
L i  v  l  ä n  d  i  s  c h  e  
A m t l at~ 

J- Vt, isr. *•.,<(!> 

1835. Donner  3 .  Januar  JVf i. 

Für die resp. Behörden, welche posttäglich von der Müllerschen Buchdruckerei 
aus das Livländische Amtsblatt zugeschickt erhalten, beträgt das jährliche Abon
nement 1 Rbl. 50 Кор. S. M., und werden die Restanten für ein oder mehre Jahre 
dringend ersucht, die schuldigen Beträge baldgefälligst an die gedachte Buch
druckerei einzusenden. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen zc., aus der Liv-
land. Gouvernements-Reqierung, an sammtliche 
Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. Gou-
vernemenrs. Bei der Livl. Gouvernements-Re-
gierung ist dahin Anzeige gemacht worden, daß 
dem im Jahre 1828 znm Rekruten abgegebenen, 
sich aber von der Rekrutenstellung losgekauft ha-
benden, Gebietsbauern Zurre Baumalm, aus 
Baude» Andrei - Gesinde des im Rigaschen Kreise 
und Katlekalnschen Kirchspiele belegenen Gutes 
Olai, der im Jahre 1829 von dieser Regierung 
über seine Loskaufung ausgereichte Freischein ver-
loren gegangen ist. Um etwanigem Mißbrauche, 
welcher mit diesem Documente getrieben werden 
könnte, vorzubeugen, tragt die Livl. Gouverne-
ments-Regierung hiemittelst sammtlichen Stadt-
und Landpolizeibehörden dieses Gouvernements 
auf, dieses Document als mortiftcirt und ungül-
tig zu betrachten, selbiges derjenigen Person, 
welche sich etwa damit betreten lassen sollte, sofort 
abzunehmen und hierher einzusenden, mit dem 
Producenten aber nach Vorschrift der Gesetze zu 
verfahren. 

Riga-Schloß, den 21. December 1834, 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 6632. Secretalr Hehn. 

Da auf den in JV£ 85 des Livl. Amtsblatts 
inserlrten Befehl der Livl. Gouvernements-Re-
gierung vom 19. October d. I. sub JW 7711, 
wegen Ausmittelung der Frau Generalmajorin 

von Rönne, Abnahme von derselben des Hof-
maöchens Christina Anissimowa und Abfertigung 
an das Toropetzkische Kreisgericht zur Abgabe 
an die verpfändete Besitzung der Herren Schmidt, 
außer dem Dörptschen Ordnungsgerichte und 
dem Fellinschen Magistrate, keine Erfüllungs-
berichte eingegangen sind; so wird von der Livs. 
Gouvernements-Regierung denselben wiederho-
lemlich vorgeschrieben, sofort die Erfüllungsbe-
richte auf den obangeführtenBefehlvom 19.Octo, 
bcr d. I. sub JVs 7711 anher einzusenden. 

Riga-Schloß, den 29. December 1834. 

Regierungs-Rath Laube. 
Nr. 9293. Secretair Sievers. 

Zufolge Communicats der Minskischen Gou-
vernements-Regierung wird von der Livl. Gou-
vernements - Regierung zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hiermit bekannt ge-
macht, daß der ehemalige Copiist des Wileiskk-
schen Landgerichts Franz Lunkiewitsch künftighin 
nirgendwo zu ahnlichen Geschäften angestellt wer-
den soll. 

• Riga-Schloß, den 29. December 1834. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 2307. Secretair Sievers. 

Nachdem das Commissariat - Departement 
des Kriegsministeriums bei sich einen Torg am 
7. und den Peretorg am 11. Februar des kom-
Menden 1835. Jahres zur Versorgung des Reval. 
schen Militairtzospitals anberaumt hat, fordert' 



dasselbe Diejenigen hiermit auf, welche die Liefe-
rung von Mundvorrathen und Getränken, Me-
dicin i und Apotheker - Materialien für das ge-
dachte Hospital im Laufe eines oder zweier Jahre 
zu übernehmen gesonnen schn folit^ihre Gesuche 
bis zum Eintritte der Torge an das Departe, 
menc einzureichen, oder ihre Bevollmächtigten 
mit Vorstellung gesetzmäßiger Bescheinigungen 
über das Recht des Handels und der gehörigen 
Saloggen zu senden. Die Conditionen über die-
sen Gegenstand sind täglich, außer Sonn,' und 
Feiertagen, in dem Departement zu ersehen. Als 
wird solches von der Livl. Gouvernements-Regie, 
rung, zufolge Communicats des Rigaschen Com-
missariats-Depots, hierdurch zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht. 

Riga,Schloß, den 29. December 1834. 

Megierungsrath Laube. 
Nr. 2329. Secretair Sievers. 

Ошъ Лифляттдскаго Губернскаго 
Правлешя, въ слЪдспще сообщения 
Коммисш Рияюкаго Коммисар1агп-
скаго Депо, симъ объявляется, что 
Коммисар1атск1й Департаментъ Во-
еннаго Министерства, назначивъ у 
себя торгъ 7. и переторя^ку 11. чи
сла Февраля будущаго 1855 года на 
продовольств1е (Зевельскаго Боеннаго 
Госпиталя, вызываетъ симъ я; ела ю-
щихъ принять на себя поставку въ 
оный съЪстныхъ и питейиыхъ припа-
совъ, лекарственныхъ веществъ и 
матер1аловъ въ тсчент однаго или 
двухъ годовъ. До наступлешя Я1е 
сроковъ желающимъ торговаться на-
длежитъ подать въ Деиаргпаментъ 
доношешя или прислать своихъ повЪ-
ренныхъ, съ представлешемъ уста-
новленныхъ на право торговли свидЪ-

шельствъ и надлежащихъ залоговъ; 
кондицш Я1е по сему предмету можно 
видЪть въ Департамента кая1додне-
вно, кромЪ праздниковъ. 

£)ига , Декабря 29. дня i834года. 

СовЪтникъ Л а у б е. 
Но. 2029. Секретарь Сив ер с ъ. 

Sammtliche in Livland befindliche Inhaber 
von Fabriken werden hiermit in Kenntniß gesetzt, 
daß, in Folge Allerhöchsten Befehls Seiner Kai, 
serlichen Majestät, die zweite Ausstellung von 
Manufacturwaaren in Moskau vom 2. bis zum 
25. Juni 1835 stattfinden wird, und daß Dieje, 
nigen, welche für dieselbe ihre Fabrikate elnzu, 
senden gedenken, solche an einen von den zum 
Empfange dieser Waaren ernannten Maklern, als 
namentlich: Iwan Semenow Rachmanow, Fe, 
dor Michailow Solotarew, Grigori Nikitin Kol, 
tschugin und Anton Adamow Gisetta, zu adrejsi-
ren haben; wie endlich, daß solches bei Zeiten zu 
bewerkstelligen sei), damit die Waaren in den ge? 
druckten Catalog eingetragen und ihnen ein passen-
der Platz in derAusftellung gegeben werden könne. 
Die genannten Mäkler sind bereit, alle auf dem 
Winterwege eingehende Waaren zu empfangen; 
mildem Beginne des Maimonats jedoch hört deren 
Entgegennahme auf. 

Riga, den 29. December 1834. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 13,425. G. v. Foelkersahm. 

Hiermit zeige ich Einem hohen Adel und 
resp. Publicum ergebenst an, daß ich mich jetzt in 
der Stadt Wolmar niedergelassen habe, und er-
biete mich, alle Arten von Tischlerarbeiten, die 
mir meine hohen Gönner zur Verfertigung über, 
geben sollten, billig und gut gearbeitet zu liefern. 

Wolmar, den 28. December 1834. 

Tischlermeister Gottfried Wilh. H i l w e g .  2  



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

jß 2. M on t ag ,  den 7 .  Januar  1835 .  

Für die resp. Behörden, welche posttäglich von der Müllerschen Buchdruckerei 
aus das Livländische Amtsblatt zugeschickt erhalten, beträgt das jährliche Abon
nement 1 Rbl. 50 Кор. S. M., und werden die Restanten für ein oder mehre Jahre 
dringend ersucht, die schuldigen Beträge baldgefälligst an die gedachte Buch
druckerei einzusenden. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 3) daß alle derartige Gebühren von denBehör-
Selbstherrschers aller Neuffen к., aus der Livl. den über die Post nur, entweder direct an die 
Gouvernements-Regierung, an sämmtliche Be, Livl. Gouvernements-Regierung oder an deren 
Hürden des Livl. Gouvernements, sowie an sammt- Canzellei, bei einem Canzelleischreiben, niemals 
liche bei der Livl. Gouvernements-Regierung sich aber an einzelne Beamte der Gouvernements-
in Privatsachen gerirende Personen zur Wissen, Regierung, wenn anders nicht die Einzahlung 
schaft und schuldigen Nachachtung. Die Livl. als nicht geschehen betrachtet werden soll, einzu-
Gouvernements-Regierung hat, auf Vorstellung senden sind; 
und Bitte der Canzellei derselben, zur Vermei, 4) daß wenn BeHürden derartige Gebühren 
dnng vielfach sich ergebener Irrungen und Weit- in der Gouvernements-Regierung durch Bevoll-
lauftgkeiten bei Einzahlung und Berechnung der machtigte persönlich einzahlen wollen, solche Ein, 
dieser zuständigen Gebühren, folgende Anordnun- zahlungen nur an den Cassasührenden der Livl. 
gen zu treffen, und sämmtlichen Behörden des Gouvernements-Regierung zu machen sind, wel-
Livl. Gouvernements, sowie sämmtlichen obge- cher über die eingezahlten Summen zu quittiren 
dachten Personen, zur Wissenschaft und schuldi- und solche sofort in das Cassabuch einzutragen vcx-
gen Nachachtung, wie hierdurch geschieht, be- pflichtet ist; daß dagegen an einen andern Beam-
kannt zu machen beliebt: (m geschehene Einzahlungen von dergleichen Can-

j) daß alle Canzelleinoten derGouvernements- öelleigebühren werden als ungültig angesehen 

Regierung nicht anders gültig sind, als wenn v „ .. , 
solche von einem Secretair oder von dem Archi- . ^ a * ' ^jrefc 

dar unterzeichnet worden, da nur diese die dazu lngesor er werdende Gebuhren, bel Gewarti-
autorisirten Beamten sind, und daß daher gesche, ^»«g des sub 3 und 4 erwohnten Nachthe.ls, kei-
hene Zahlungen auf Canzelleinoten, welche nicht r 

emJ " ^ur dem Mmisterial, einzuzah« 
von einem Secretair oder von dem Archivar un- m ^ )er. m der gedruckten 9iora als 
terzeichnet worden, als nicht geleistet werden be- Empfange der Zahlung bevollmächtigt be-
trachtet nvrben • zelcynet tit; 

X ) ' , 6) daß, in Gemaßheit des General. Gouver, 
2) daß bei allen Einzahlungen von Gebühren, ktementlichen Patents vom 16. Februar 1769, 

laut Noten der Regierungscanzellei, die Num- ivenn die Advocaten eine Sache annehmen, sie 
mer dieser Noten, sowie die Sache, in welcher bedacht seyn sollen, bei ihren Clienten soviel Geld, 
die Note ergangen, ausdrücklich von den Einzah- als zur Canzelleigebühr irgend nöthig seyn möchte, 
lenden anzugeben ist; eventualiter zu fordern, widrigenfalls ebenda 



selben ex propriis zu erlegen und die Resolution 
nen und Rescripte bei der darauf gesetzten Strafe 
(vide L. O. pag. 611) auszunehmen sie schuldig 
seyn sollen, welche Vorschrift auch für die bloßen 
Jnsinuanten von gerichtlichen Eingaben gilt; 

7) daß die von den Behörden beizutreibenden 
Canzelleigebühren innerhalb vier Wochen л da
to des Auftrags bei der Gouvernements - Re-
gierung eingezahlt seyn müssen; 

8) daß durch den Ministerial von den Zah
lungspflichtigen nicht innerhalb 14 Tage a dato 
der Note einzucassiren gewesene Canzelleigebüh
ren ohne Weiteres zur Beitreibung werden ge-
stellt werden; 

9) daß von den Landgerichten die der Regie? 
rungscanzellei zustandigen Gebühren für ausge-
reichte Jerliks zu Branntweins - Transporten 
gleich bei Einsendung der Jerliks, oder aber auf 
ein Mal für das ganze Tertial am Schlüsse dessel-
ben, d. h. zu Ende des April-, August- und De-
cembermonats, der Regierungscanzellei einzusen-
den sind; 

10) daß alle Gebühren u.dgl., zur Vermeidung 
von Irrungen und Weitläufigkeiten bei der Be
rechnung in der Canzellei der Gouvernements-
Regierung, portofrei und ungekürzt einfließen 
müssen, und daher die erforderlichen Postprocente 
und Gewichtgelder von dem zur Einzahlung der 
Canzelleigebühren Verpflichteten beizutreiben 
sind; 

11) daß ebenso, zur Vermeidung einer bei 
dem hausigen Wechsel der Geldcourse schwieri-
gen, und durch die Zeitverschiedenheit und andere 
Umstände ungenau ausfallenden, Umrechnung, 
die Einzahlenden verpflichtet sind, die Gerichts-
kosten immer in derjenigen Münzsorte einzu-
zahlen, in welcher sie in den Canzelleinoten der 
Gouvernements-Regierung gefordert werden; 
daß aber bei Einzahlungen, welche über die Post 
eingehen, es den Behörden gestattet wird, diese 
nach ihrer Bequemlichkeit auch in einer andern 
Münzsorte zu machen, jedoch immer bis auf et-
wanige weitere Bestimmung zu dem Course von 
3 Rbl. 60Kop.Bco.<Ajsign. für den Silberrubel, 

^ Riga-Schloß, den 31. December 1834. 
Regierungsrath K l e i n .  *  

Nr. 6652. L. A. Schlau, Secretair» 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Livlan, 
dischen Gouvernements-Regierungan sämmt
liche Stadt- und Landpolizeibehörd?n des Livlän-
dischen Gouvernements. Da, zufolge Berichts 
Eines Wohledlen Rigaschen Raths, den im ange
schlossenen Verzeichnisse benannten Personen im 
Laufe desOctober- und Novembermonats d. I. 
die ihnen über geleistete Abgabenzahlungen erteil
ten Documente verloren gegangen sind; so wird 
solches von der Livl. Gouvernements-Regierung 
den sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehör-
den dieses Gouvernements mit der Weisung eröff-
net, darüber zu wachen, daß sich in ihren Juris-
dictionsbezirken Niemand mit diesen Documenren 
legitimire, selbige vielmehr dem etwanigen In-
Haber abgenommen und an her eingesandt würden, 
mit dem Producenten aber nach Vorschrift der 
Gesetze verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 31. December 1834. 

Regierungsrath Klein. 

Nr. 6681. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

V e r z e i ch n i ß 
der verloren gegangenen Abgabenbewelse. 

Monat Öctober 1834. 
Jakob Seiberc vom Arbeiteroklad: Steuer-

billet vom Jahre 1823   2513; George Wil
helm (Buhe) vom Arbeiteroklad: Placatpaß vom 
Juni 1834. 

Monat November 1834. 
Stepan Zilowitsch vom Arbeiteroklad: Ar-

menschein vom 14. Juni 1834   751; Peter 
Andrejew vom Bürqeroklad: Armenschein vom 
24. Januar 1834 103; Ernst Krasting vom 
Arbeiteroklad: Abgabenschein vom 2. Juni 1834 
  1427. 

In fidem: Kaehlbrand t, 1. Secr. 

Da auf den in JW 90 des Livländischen 
Amtsblattes inserirten Befehl der Livländischen 
Gouvernements-Regierung vom 6. November 
v. I. sub JVs 2062, wegen Aufsuchung der 
Brandstifter Moskau's Maxim Wassiljew, Iwan 
Sergejew und des Deserteurs Mitrofan Jemel-
janow, fälschlich Gawrilo Wassiljew, von sammt« 



liehen Stadt- und Landpolizeibehörden, außer 
dem Dörptschen Ordnungsgerichte, keine Erfül
lungsberichteeingegangen; so wird denselben von 
der Livländischen Gouvernements-Regierung wie-
derum hiedurch vorgeschrieben,^ nach den obge-
nannten Brandstiftern die sorgfältigsten Nachfor-
schungen anzustellen, und über den Erfolg ihrer 
des fa ll sig e n Nachforschungen des fördersamsten 
anhero Bericht zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 3l. December 1834. 

Regierungsrath Laube. 

Nr. 2330. Secretair Sievers. 

In Folge Antrags Sr. Excellenz des Herrn 
Krkegs-Gouverneurs von Liv«, Ehst- und Kurland, 
General-Lieutenants Baron von derPahlen, wird 
von der Livländischen Gouvernements-Regierung 
sämmtlichen Stadt- und Landpolizei-Behörden 
dieses Gouvernements hiedurch vorgeschrieben, 
den Kreuzburgschen Meschtschanin, Ebräer Leibe 
Josa, welcher sich nach dem Livländischen Gou-
vernement entfernt haben soll, sofort in ihren 
Jurisdictions«Bezirkenauszumittcln und im Aus-
Mittelungsfalle denselben unter gehöriger Wache 
an diese Gouvernements-Regierung einzusenden, 
damit er nach dem Stadchen Kreutzburg an den 
Beisitzer des Dünaburgschen Landgerichts Usel-
kow abgefertigt werde, über das Resultat ih-
rer Nachforschung des fördersamsten anhero Be-
richt abzustatten. Josa's Signalement: Wuchs 
2 Arschin 7 Werschok, Körperbau stark, Ge-
ficht länglich und rein, Nase ziemlich lang und 
gebogen, an der rechten Seite der Nase aber eine 
kleine Warze, Haupt- und Barrhaare graulich 
und circa 60 Jahr alt. _ 

Riga-Schloß, den 4. Januar 1835. 

Regierungsrath Laube. 

Nr. i. Secretair Sievers. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re« 
gierunq wird zufolge Communicats der Twer-
schen Gouvernements-Regierung hierdurch zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß der ehemalige Archivar des 
StariHkischen Kreisgerichts, Titulairrath Was« 

sili Brechow, künftighin zu keinen Aemtern ange
stellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 4. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 2. Seeretair Sievers. 

In Folge Communicats des Livländischen 
Kameralhoss vom 27. December V. I. sub JVi 
711 wird von der Livländischen Gouvernements-
Negierung hiermit bekannt gemacht, daß vom 
gedachten Kameralhofe zur Uebernahme der Aus» 
besserung des Bollwerks längs dem Ufer des Du-
nastromes und des Cattlekalnschen Dammes der 
Torg am 8. und der Peretorg am 12. d. Mts. 
anberaumt worden sind. Es werden daher Die-
jenigen, welchedieAusbesserung des Düna Boll-
werks und des Cattlekalnschen Dammes zu über
nehmen gesonnen seyn sollten, hierdurch aufge-
fordert, sich deshalb zu dem anberaumten Torg« 
Termine bei dem Livländischen Kameralhofe zu 
melden. 

Riga-Schloß, den 4. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr.3. Secretair Sievers. 

In Folge höhern Auftrags wird von Einem 
Kaiserlichen Landgerichte der Provinz Oese! des-
mittelst bekannt gemacht, daß die zu der ehemali-
gen Arensburgischen Festung gehörigen Gebäude 
bei diesem Landgerichte öffentlich sub hasta ver
kauft werden sollen, und daß der desfallsige Torg 
auf den 24. April 1835, der Peretorg aber auf 
den 28. April 1835, anberaumt worden. 

Solchemnach werden die resp. Kaufliebhaber 
aufgefordert, an den festgesetzten Torgtagen ent< 
weder in Person oder durch gehörig legitimirte 
Bevollmächtigte allhier zu erscheinen, und nach 
Bestellung genüglicher Caution ihren Bot und 
Ueberbot zu verlaurbaren. Die näheren Subha, 
stationsbedingungen sind in der Canzellei dieses 
Landgerichts vor Abhaltung der Torge zu perlu-
striren. Siguatum in Sr. Kaiserlichen Majestät 
Landgericht der Provinz Oese! zu Arensburg, am 
17. December 1834. 

Im Namen und von wegen Sr. Kaiserlichen 
Majestät Landgericht der Provinz Oese!: 

F. Buxhoewden, Landrichter. 
Alexander Deburg, Secr. 



Die Direktion des Schafzüchter-Vereins 
macht hierdurch bekannt, daß sie am 24. Januar 
des künftigen Jahres,'um 10 Uhr Vormittags, 
im Saale der akademischen Müsse eine Versamm-
lung des Schafzüchter-Vereins veranstaltet hat, 
und ladet demgemäß die Schafzüchrer in Liv» und 
EhMand, sowie alle Freunde derLandwirthfchaft, 
welche Theil an dieser Versammlung zu nehmen 
wünschen, freundlichst ein, sich zahlreich einfinden, 
und durch Mittheilungen ihrer Ansichten und Er-
fahrungen cm den Berathungen der Gesellschaft 
Anthdl nehmen zu wollen. Zugleich bittet sie die 
Herren Schafzüchter Liv- und Ehstlands, genaue 
Listen über den Bestand ihrer Schäfereien, mit 
Bemerkung der verschiedenen Abtheilungen, na tri; 
(ich Zahl der Mütter, Jährlinge, Böcke, Hammel 
und Lämmer mitbringen, und diejenigen, welche zu 
erscheinen verhindert werden, solche einsenden zu 
wollen, da das warme Interesse für diesen wichtigen 
Zweig unserer Industrie eine genaue Kenntniß der 

sich stets mehrenden und vergrößernden Heerde» , 
erheischt. 2 ' 

j 
Ein Mann, der, mit den Rechts? und son-

stigen Verhältnissen der Landbewohner vertraut, 
mehrere Jahre hindurch zur Zufriedenheit der 
Behörde dem Amte eines Kirchspiel 6 gerichts, No -
tairs vorgestanden, wünscht vom Anfange d?S 
bald beginnenden Trienniums an wiederum bei 
einem KirchspielSgerichte angestellt zu werden. 
Reflectirende erhalten nähere Auskunft in derZei, 
lungs-Expedition. 3 

Hiermit zeige ich Einem hohen Ades und 
resp. Publicum ergebenst an, daß ich mich jetzt in 
der Stadt Wolmar niedergelassen habe, und er* 
biete mich, alle Arten von Tischlerarbeiten, die 
mir meine hohen Gönner zur Verfertigung über-
geben sollten, billig und gut gearbeitet zu liefern. 

Wolmar, den 28. December 1834. 
Tischlermeister Gottfried Wilh. H i l w e g. 1 



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

jß  3 .  Donners tag ,  dm 10 .  Januar  1835 .  

Nachdem die Communicate nachbenannter findet; 12) der Wilnaschen, daß das Vermögen 
Gouvernements - Regierungen, enthaltend die und die Capitalien des Priesters Calixt Alexan-
Requisitionen, und zwar: t) der Tulaschen, daß drowirsch, des Clerks Ambrosius Ssenkiewitsch 
der Hofsmensch Sidor Nefedow, welchem ein und Leonhard Skiernowski, der Edelleute Albin 
Beschluß Eines Dirigirenden Senats zu eröff- Jankowski, Franz Bogaschewski, Michael Jurski, 
nen ist; 2) der Wologdafchen, daß der Collegien- Franz Dubnotzki, des Akademikers Michael Jwa-
Registrator Ewgeni Koloneßki, welchem der nowski uud Tavier Olendski, welches alles zu se« 
Rang eines Gouvernements - Secretairs zu eröff- questriren ist; 13) ebenderselben, daß der aus 
nen ist, und von welchem die Avancements- und Wilna entwichene Arrestant Anton Butkiewitsch; 
Patentgelder mit 69 Rbl. 28 Kop. B.-A. beizu- Signalement: Wuchs mittler, Gesicht länglich 
treiben sind; 3) des Commissariat-Departements, und weiß, Nase mittelmäßig und an der rechten 
daß das beweg- und unbewegliche Vermögen, Seite eine Warze, Augen blau, Haar braun, 
wie auch die Capitalien, des Bobruiskischen 22 Jahr alt, welcher an die Wilnasche Stadrpo, 
Kaufmanns erster Gilde JankelLiwmanowWolf- lizei zu fenden ist; 14) ebenderselben, daß das 
söhn, welches alles zu sequestriren ist; 4) der Vermögen, wie auch die Capitalien, der Staats-
Minskischen Gouvernements-Regierung, daß Verbrecher erster Classe, als: des ehemaligen Se-
der dimittirte Lieutenant vom Alexopolschen In, cretairs der Radfiwilowschen Commission, In
fanterieregimente Ssedow, von welchem eine stafi Januschkiewitsch, des in derselben Conv 
Copie der Entscheidung des Minskischen Crimi- Mission gedient habenden Jgnati Kliukowski uud 
nalgerichtshofs abzufordern ist; 5)derOrenburg- des Possessorssohnes aus dem Oschmianschen ' 
schen, daß die Titulairräthin Wischnewski, von Kreise Joseph Senkowitsch, welches alles zu je* 
welcher restirende Rekrutengelder, 14 Rbl. 52K., questriren ist; 15) ebenderselben, daß das Ver-
beizutreibeu sind; 6) der Chersonschen, daß der mögen und die Capitalien des Possessors im 
Borsmann Login Maximow; 7) ebenderselben, Braslawschen Kreise Romuald Giedroih; und 
daß das dem verstorbenen Jelissawetgradschen endlich 16) der Kurlandischen, daß das Vermö-
Kaufmanne Michael Ogorodnew gehörige Ver- gen des dimitt. Generalmajors Baron Sacken 3., 
mögen, oder dessen Erben, welchen solches zuge- aus welchem eine Arrenderestanz für das Krons-
fallen; 8) der Jrkuhkischen, daß die Collegien, gut Abouehof von 789 Rbl. 79? Kop. Silber, 
Assessorswitwe Marja Tichanow, von welcher Münze beizutreiben ist, — ausgemittelk werden 
eine Kronsrestanz von 5 Rbl. 75 Kop. beizutrei- mögen, der Livländischen Gouvernements -Re-
ben ist; 9) der Kiewschen, daß das Vermögen gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
und die Capitalien des Rebellen zweiter Classe dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pa-
Wladislaw Jelenkowski; 10) ebenderselben, daß storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
das Vermögen und die Capitalien des Rebellen sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
AntonPawschi; 11) ebenderselben, daß das Ver- gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
mögen und die Capitalien des Rebellen, Posses Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
so Zsohnes im Umanschen Kreise Florian Cha- derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
borski, welcher nunmehr sich in der Schweiz be- solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-



bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungs-
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Perfonen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken gefchehen 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. 

Riga-Schloß, den 3. Januar 1335. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 10. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Witepskischen 
Gouvernements - Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das im Lepelschen 
Kreise gelegene, den Possessoren Bogdanowicsch's 
gehörige, Gut Turaß oder Turaspol, enthal-
tend 30 männliche und 23 weibliche Bauerseelen, 
taxirc nach dem zehnjährigen Durchschnitte an 
jährlichen Einkünften auf 9409 Rbl. 50 Kop., 
wegen Nichtangabe von 200 Tschetwert Mehl, 
welches sie aus den Proviantmagazinen als Dar-
Zehn erhielten, öffentlich versteigert werden soll. 
Es haben demnach diejenigen Liebhaber, welche 
hierauf zu reflectiren gesonnen seyn sollten, sich 
zum Torge am 26. Januar d. I. und zum Pere-
torge nach drei Tagen bei der Witepskischen Gou, 
Vernementö-Regierung, wo auch die ausführliche 
Beschreibung zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 5. Januar 1835. 

Regierungs-Rath Laube. 
Nr. 11. Secretair Sievers. 

Огпъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлешя, въ слЪдсгпв!е сообщешя 
Вигпебскаго Губернскаго Правлешя, 
объявляется, что въ ономъ будетъ 
продаваться съ публичнаго торга не
движимое имЪте Ту расы или Турас-
полы, въ Лепельскомъ уЪздЪ состоя
щее, подгЬщиковъ Богдановичсвъ, за

ключающее въ Зо мужеска и 25 ж.ен-
ска пола на лице крсстьянскихъ ду-
шахъ, оцененное по ю-лЪтней сложе
но ст и годоваго дохода въ 9409 руб. 
5о коп. ассигн., за неотдачу ими взя
той въ заимообразъ съ пров1ангпскаго 
магазейна 200 четвертей муки. Же
лающее купить оное имЪте, могутъ 
явиться въ оное Правлешо къ тор
га мъ на назначенный срокъ 26. сего 
Января месяца и чрезъ три дни пере-
торжкЪ, гдЪ могутъ видЪпгь и по
дробную опись оному имЬшю. 

Рига, Января 5. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Лаубе. 

Секретарь С ив ер с ъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
werden, zufolge Communicats der Wirepskifchen 
Gouvernements-Regierung, Diejenigen, welche 
für die zu transportirenden Arrestanten Kleidungs-
stücke und Fußbekleidung im ganzen Witepski-
schen Gouvernement im Laufe des 1335. Jahres 
zu stellen willens seyn sollten, hierdurch aufgefor, 
dert, sich zum Torge am 19. Februar 1835 und 
nach drei Tagen zum Peretorge, am 23. Februar, 
bei dem Witepskischen Kameralhofe mit sicheren 
Saloggen einzufinden. 

Riga-Schloß, den 5. Januar 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 13. Secretair Sievers. 

Отъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлешя, въ слЪдств1е сообщешя 
Витебскаго Губернскаго Правлешя, 
симъ объявляется, что въ Витебской 
Казенной Палат!» будутъ произво
диться торги на поставку по всей 
Витебской Г убери! и въ семъ 1835 
году, для снабжения пересылочныхъ 
арестантовъ, арестантской одежды 
и обувы; а потому желающее при
нять на себя означенную поставку 
благоволятъ явишься въ присутствие 



оной Палаты для торга lg. N чрезв 
три дни на переторжку, зЗ. чиселъ 
Февраля сего 1835 года, съ благона
дежными въ обезпечеше принимаемой 
на себя обязанности залогами. 

Рига, Января 5. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Л а у б е. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wkrd, zufolge Communicats der Witepskischen 
Gouvernements-Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselbe» die im Surafchfchen 
Kreise befindlichen, dem Possessor von Berger 
gehörigen, Bauern, nebft Land, enthaltend 38 
männliche und 48 weibliche Seelen, taxirt nach 
dem zehnjahrigenDurchschnitte der jährlichen Cm; 
fünfte auf 2985 Rbl. 30 Kop., wegen Nichtzah
lung einer Summe an das St. Petersburgische 
Collegium der allgemeinen Fürsorge, öffentlich 
versteigert werden sollen. Es haben demnach die 
Kaufliebhaber, welche hierauf zu reflectiren geson-
nen seyn sollten, sich zum Torge am 26. Januar 
d. I. und zum Peretorge den dritten Tag nach-
her bei der Witepskischen Gouvernements-Regle-
rung, wo auch die ausführliche Beschreibung er-
sehen werden kann, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 5. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 15. Secretair Sievers. 

Отъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлешя, въ сл1>дств1е сообщсшя 
Вигпебскаго Губернскаго Правлешя, 
объявляется, чгпо въ ономъ прода
ваться будутъ крестьяне съ землею, 
состояние въ Суражскомъ уезде, по
мещика фонъ Бергера, въ числе 58 
мужеска и 48 жен ска пола душъ, опи
санные за неплатежъ С. Петербург
скому Приказу Общественна™ При
зрен! я демегъ, оцЪненныя по ю-лЪт-
ней сложности годоваго дохода въ 
зд85 руб. Зо коп. Желаюнуе купить 
оныхъ крестьяне могутъ явиться въ 

оное Правлеше на означенный срокъ 
26. Января сего 1855 года и чрезъ три 
дни переторжку, въ которомъ можно 
видеть и подробную опись гаЪмъ 
крестьянами 

Рига, Января 5. дня i855 года. 

СовЪтникъ Л а у б е. 
Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Witepskischen 
Gouvernements-Regierung, bekannt gemacht, 
daß die Kronsgüter im Polohkischen Kreise, nam-
lich die ehemaligen Jesuitengüter Spaß und Ju-
rewitsche, enthaltend 583 Seelen, welche an 
Revenüen 14,186 Rbl. einbringen, Ssoßnin mit 
305 Seelen und 5900 Rbl. Revenüen, Albrech-
towa mit 670 Seelen und 10,160 Rbl. Reve; 
nüen, Kraschutü mit 488 Seelen und 6101 Rbl. 
Revenüen, Nepadowitschi mit 294 Seelen und 
4650 Rbl. Revenuen, Ulasowitschi mit 249 See
len und 3675 Rbl. Revenüen, Strun mit 379 
Seelen und 6675 Rbl. 37 Kop. Revenüen, Obol 
mit 466 Seelen und 6025 Rbl. Revenüen, Sta-
nislawowa mit 416 Seelen und 6790 Rbl. Re
venüen, und die Starostei Behk, enthaltend 
90 Seelen, welche 1544 Rbl. Revenüen ein
bringt, — im Gorodetzkischen Kreise: das ehe-
malige Jesuitengut Saborowka, enthaltend 180 
Seelen, welches 3509 Rbl. 44 Kop. Revenüen 
einbringt, und das Kronsgut Staiki, enthaltend 
762 Seelen, welches an Revenüen 6156 Rbl. 
36 Kop. einbringt, — im Welischen Kreise das 
Kronsgut Lwowa, enthaltend 95 Seelen, welches 
2470 Rbl. 64 Kop. einbringt, — im Surasch-
schen Kreise die Starosteien Ostrowskoje und 
Magke, enthaltend 289 Seelen, welche 3016 
Rbl. 77 Kop. einbringen, — und im Sebesch-
schen Kreise das ehemalige JesuitengutJeanville, 
enthaltend 307 Seelen, welches an Revenüen 
5300 Rbl. einbringt, in Arrendebesitz abgegeben 
werden. Es haben demnach diejenigen Torglkeb-
Haber, welche hierauf zu reflectiren gesonnen seyn 
sollten, sich zu den Torgen am 22. und 26. Ja-
nuar dieses 1835. Jahres beim Witepskischen 
Kameralhofe zu melden, wo auch die Jnvenca-



rien und die Beschreibung der gedachten Güter, 
die Gehorchleistung der Bauern zum Besten des 
Besitzers, und alle herrschaftlichen, Hofs- und 
ökonomischen Einrichtungen, wie auch die Artikel 
der Einkünfte, zu jeder Zeit ersehen werden kön-
nen. Alle diese Güter werden in ArrendebesiH 
vom 23. April dieses 1835. Jahres auf 12 bis 
24, 30, und sogar auf 50 Jahre abgegeben. 

Riga-Schloß, den 5. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 17. Secretair Sievers. 
Ошъ Лифляндскаго Губернскаго Пра

влешя, въ слёдсгав!е сообщешя Вигпебскаго 
Губернскаго Правлешя, симъ объявляется, 
что сего i855 года Января 22. и 26. чиселъ 
будутъ производишься въ Витебской Ка
зенной ПалатЪ торги на отдачу въ аренд
ное содержание нижеслЪдующихъ Казен-
ныхъ имЪнш, и именно: 

Полоцкаго уЪзда: 
вторыя По1езуитск1я имЪшя Спась и 

Юревичи: наличныхъ ревижскихъ душъ 
583, дохода съ оныхъ выручаемаго i4,i86 
руб.; Сое ни на: 5о5 душъ, доходу 5доо 
руб.; Альбрехшова: 670 душъ, доходу 
10,160 руб.; Крат у ты: 488 душъ, доходу 
6101 руб.; Непадовичи 2д4 души, доходу 
465o руб.; Улазовичи: 24g душъ, доходу 
36у5 руб.; Струнъ: З79 душъ, доходу 
66/5 руб.57 коп.; Оболь: 466душъ, доходу 
6о25 руб.; Станиславово: 4i6 душъ, до
ходу 6790 руб.; Староство Бецкое: 90 д., 
Доходу i544ipy6.; 

Городецкаго уЪзда: 
второе По1езуитское имЪше Заборовка: 

180 душъ, доходу 3509 руб. 44 коп.; ка
зенное имЪше Стайки: 762 души, доходу 
6x56 руб. 36 коп.; 

Велижскаго уЪзда: 
Казенное имЪше Львово: д5 душъ, до

ходу 2470 руб. 64 кои.; 
Суражскаго уЪзда: 

Сшароства Островское и Мягке; З89 
душъ, доходу З016 руб. 77 коп.; 

Себежскаго уЪзда: 
второе По1езуитское имЪше Жанвиль: 

507 душъ, доходу 53оо руб. 

/Ьелающ1е торговаться на взятье въ 
арендное содержание означенныхъ имЪн'т 
могутъ видЬгпь во всякое время въ Витеб
ской Казенной ПалагаЬ инвентарш и опи-
canie онымъ, крестьянская въ пользу вла
дельца повинности и всЪ господскля, фоль-
варковыя и экономическ1я заведения и 
статьи доходъ составляют'^. Bcis ein 
имЪнш отдаются въ аренду съ 2З. АпрЪля 
i835 года срокомъ ошъ 12 до 24, 5о и даже 
5о лЪтъ. 

рига, Января 5. дня i835 года. 

Советникъ Ла у бе. 
Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Witepskischen 
Gouvernements-Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das in der Stadt Wu 
tepsk im dritten Stadttheile und zweiten Quar
tale am Altmarkte gelegene, dem dortigen Mesch, 
tschanin Selik Selikson gehörige, zwei Stock 
hohe Haus nebst Keller, taxirt nach dem achtjäh
rigen Durchschnitte der jahrlichen Einkünfte auf 
9600 Rbl. B.-A., wegen Nichtzahlung der 
Summe von 5,232 Rbl. 54f Kop. für Salz, 
öffentlich versteigert werden soll. Es haben 
demnach die Kaufliebhaber, welche hierauf zu re, 
flectiren gesonnen seyn sollten, sich zum Torge 
am 26. Januar d. I. und zum Peretorge den 
dritten Tag nachher bei der Witepskischen Gou# 
vernements - Regierung, wo auch die ausführliche 
Beschreibung des gedachten Hauses zu ersehen 
ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 5. Januar 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 19. Secretair Sievers. 

Ошъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлешя, въ слЪдсггше сообщешя 
Вигпебскаго Губернскаго Правлешя, 
объявляется, что въ ономъ прода
ваться будетъ съ публичнаго торга 
каменный двуэтажный домъ съ погре-
бомъ, Вигпебскаго тещанина Зелика 
Зеликсона, состояицш въ третей ча-



стпи во второмъ кварталЪ города Ви
тебска на старомъ рынкЪ, оцененной 
по 8-лЪтней сложности годоваго до
хода въ дбоо руб. ассигнащями, за не-
платеягь соляныхъ денегъ 5г52 руб. 
54J- коп. Желаклще купить оный 
домъ могутъ явиться въ оное Пра-
влеше на назначенный срокъ сего Ян
варя мЪсяца 26. числа ичрезъ три дни 
переторжка, въ когпоромъ можно ви-
дЪгпь и подробную опись тому дому. 

Рига, Января 5. дня 1855 года. 
СовЪтникъ Лаубе. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements - Regierung 
wird, zufolge Communicats der Pleskaufchen 
Gouvernements-Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das im Ostrowschen 
Kreise gelegene, dem Possessor, Secondlieute-
nant Jegor Andre/ew Jurenew, gehörige Ver-
mögen, und zwar das Dorf Tarakanow, enthal-
tend 17 mannliche und 15 weibliche Seelen, 
taxirt, nebft allem ihren Eigenthume, Gebaut 
den und Land, nach dem zehnjährigen Durch-
schnitte der Einkünfte, auf 4050 Rbl., zur Be
friedigung des Ostrowfchen Possessors, Majors 
Alexander Walujew, öffentlich versteigert werden 
soll. Es haben demnach die Kaufliebhaber sich 
zu den Torgen am 30. Januar d. I. bei der 
Pleskaufchen Gouvernements-Regierung, wo 
auch die ausführliche Beschreibung des zu verkau-
senden Vermögens zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 5. Januar 1835. 
Regicrungsrath Laube. 

Nr. 21. Secretair Sievers. 

Отъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлешя, въ сл1здетв1е сообщешя 
Псковскаго Губернскаго Правлешя, 
симъ объявляется, что въ ономъ про
даваться будешь съ публичнаго торга 
сего Января Зо. числа 1855 года имЪ-
ше, принадлеяшцсе Подпоручику Его
ру Андрееву сыну Юреневу, состо

ящее Островскаго уЪзда въ дерсвнЪ 
Тараканова изъ крестьянъ муягеска 
17 и л^енска i5 душъ, оцЪнсиныхъ со 
всЪмъ ихь имущесшвомъ, сгпроешемъ 
и землею по ю-лЬтней сложности по-
лучаемаго съ имЪшя сего дохода въ 
4о5о руб., на удовлетвореше Остров
скаго помещика, Maiopa Александра 
Валуева. По сему желающю для тор-
говъ благоволятъ явиться въ оное 
Правлеше въ вышеозначенный срокъ, 
гдЪ могутъ видЪть подробную опись 
продаваемому имЪшю. 

Рига, Января 5. дня 1855 года. 
СовЪгпникъ Л а у б е. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, in Folge Communicats der Pleskauschen 
Gouvernements - Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das im Cholmschen 
Kreise gelegene, dem Possessor, Lieutenant Grs, 
gori Tschelischtschew gehörige, Vermögen, und 
zwar das Dorf Walajew, enthaltend 23 mann-
liche und 23 weibliche Seelen, taxirt mit ihrem 
Eigenthume und Land nach dem zehnjährigen 
Durchschnitte der Einkünfte auf5700 Rbl., zur 
Befriedigung der Flottecapitain- Lieutenantsfrau 
Alexandra Glasow öffentlich versteigert werden 
soll. Es haben demnach die Kaufliebhaber sich 
zu den Torgen am 30. Januar d. I. bei der 
Pleskaufchen Gouvernements-Regierung, wo 
auch die ausführliche Befchreibung des zu verkau-
senden Vermögens zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 5. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 23. Secretair Sievers. 

Лифляндское Губернское Прав
лешя симъ объявляешь, что въ 
Псковскомъ Губернскомъ Правленш 
продаваться будутъ съ публичнаго 
торга Зо. Января 1855 года имЪше, 
принадлежащее Холмскому помещи
ку, Лейтенанту ГригорьюЧелищеву, 



заключающееся въ кресгпьянахъ, ео-
сгпоящихъ Холмскаго уЬзда въ де
ревне ВалаевЪ мужеска 25 и женека 
з5 душъ, оцЪненныхъ съ ихъ имуще-
сшвомъ и землею по ю-лЪгпней слож
ности дохода въ 6700 руб., на удовле
твореше Флота - Капитанъ - Лейто
на нтш и Александры Глазовой; почему 
жслаюхще для торговъ благоволятъ 
явиться въ оное Правлеше въ вышеоз
наченный срокъ, гдЪ могутъ видеть 
подробную опись продаваемому имЪ-
шю. Рига, Января 5. дня 1855 года. 

СовЪпшикъ Л а у б е. 
Секретарь Сиверсъ. 

Zufolge Requisition der Kurlandischen Gou-
vernements-Regierung wird von der Livl. Gou
vernements-Regierung hierdurch bekannt gemacht, 
daß die in der Stadt Libau gelegenen, dem ehe-
maligen Kaufmanne Hermann Stobbe gehörigen, 
steinernen und hölzernen Hauser, nebst Apperti-
nentien, wie auch Kaufmannsambaren, zur Bei» 
treibung einermittelst Ukases EinesDirigirenden 
Senats decretirten Straffumme für Contreband-
waaren öffentlich versteigert werden sollen. Es 
haben sich demnach diejenigen Liebhaber, welche 
hierauf zu reßectiren gesonnen seyn sollten, 
zum Torge am 29. Januar d. I., Vormittags 
um 11 Uhr, beim Llb auschen Magistrate et'nzm 
finden. 

Riga-Schloß, den 5. Januar 1 835. 
Regierungsrarh Laub e. 

Nr. 25. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Pleskaufchen 
Gouvernements-Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben 1) die Halste des dem 
verstorbenen Ostrowschen Meschrschanm Fedor 
Danilow gehörigen steinernen Hauses, welche 
ihm nach der Theilung mit seinem Bruder Semen 
zugefallen, enthaltend 7 Wohnungen, taxirt 
auf die Summe von 2400 Rubel, welche eine 
jahrliche Miethe von 300 Rbl. einbringen kann, 
und 2) ein altes hölzernes Haus, welches mit 

demPlaße, enthaltend in der Breite 11 und in 
der Lange 30 Faden, auf 30 Rbl. taxirt worden 
und eine jahrliche Revenüe von 10 Rbl. einbrin
gen kann, öffentlich versteigert werden sollen. 
Es haben demnach diejenigen Liebhaber, welche 
hierauf zu reflecciren gesonnen seyn sollten, sich 
zum Torge am 31. Januar d. I. bei der Pleskau-
schen Gouvernements-Regierung, wo auch die 
genaue Beschreibung der gedachten Hauser erse, 
hen werden kann, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 8. Januar 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 30. Secretair Sie vers. 

Ошъ Лифляндскаго Губернскаго Пра
влен! я, въ слЪдств!е сообщешя Псковскаго 
Губернскаго Правлешя, симъ объявляется, 
что сего Января 3i. числа назначена въ 
продажу принадлежащая умершему Остров
скому мЪщанину федору Данилову: i) по
ловина каменнаго дома, доставшаяся ему 
по раздЪлу съ брапюмъ Семеномъ, въ коей 
7 покоевъ, оцененная въ 24оо руб., могу
щая приносить въ годъ дохода 5оо руб., и 
а) домъ деревяннаго строешя, вЪшх1й, 
оцененный съ м1зстомъ, коего мЪрою по 
иерешнику 11, а длиннику Зо саж., въ Зо 
руб., могущш приносить въ годъ дохода 
до ю руб.; почему желающ'ш купить ein 
домы благоволятъ явиться въ оное Пра
влеше въ назначенный срокъ, гдЪ могутъ 
вид1з)шь и подробную опись. 

рига, Января 8. дня 1835 года. 

СовЪтникъ Л а у б е. 
Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß in dem Ri-
gaschen Militairhospitale 10 alte Wannen und 
10 Zuber mit eisernen Bandern umzuarbeiten 
sind, wofür bereits 200 Rbl. B.-A. gefordert 
worden; da diese Summe aber von der Obrig-
keit als hoch anerkannt ist, so sind desfallsige neue 
Torge anberaumt worden; weßhalb denn Dieje, 
uigen, welche diese Umarbeitung zu übernehmen 
willens seyn sollten, sich im Comptoir des Riga-
schen Militairhospicals zum Torge am 9. und 



zum Peretorge den 16. dieses Zanuarmonats, 
Mittags, einzufinden haben. 

Riga-Schloß, den 8. Januar 1835* 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 32. Secretair Sievers. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re
gierung wird zufolge Communicats der Podoli-
schen Gouvernements-Regierung hierdurch zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden hier-
mit bekannt gemacht, daß der ehemalige Com-
missair der Mogilewschen Quarantaine, Jakow-
lew, künftighin in keinen Anstalten angestellt 
werden soll. 

Riga-Schloß, den 8. Januar 1836. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 23. Secretair Sievers. 

Zufolge Requisition der Slobodsko-Ukrain-
schen Gouvernements-Regierung wird von der 
Livl. Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt 
gemacht, daß der ehemalige Quarralsaufseher, 
Gouvernements - Secretair Peter Ssolanikow, 
künftighin zu dem Amte eines Quartalsaufsehers 
nicht angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 8. Januar 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 27. Secretair Sievers. 

Zufolge Communicats der Poltawaschen 
Gouvernements-Regierung wird von der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur allgemeinen Wis-
senschaft undNachachrung der Behörden gebracht, 
daß der Ebraer der Stadt Perejaslaw, Lasor 
Brazlawski, als ein Verlaumder anerkannt wor-
den ist, und von demselben hinführo keine Be-
schwerdengesuche und Denunciationen anzuneh-
men sind. 

Riga-Schloß, den 8. Januar 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 29. Secretair Sievers. 

In Gemaßheit eines Circulairschreibens des 
Ministem des Innern werden hiermit alle Land-
und Stadtpolizeibehörden, sowie auch sammtliche 
Guts- und Pastoratsverwaltungen des Livl.Gou, 

vernements, hierdurch beauftragt, sich dle Aus-
Mittelung des Auslanders Alonsius Trojazfy oder 
Trojaky, dessen Aufenthaltsort seit dem Jahre 
1831, in welchem er auf ein ihm unterm 11. Juki 
sub Ж 46 ertheiltes Billet aus Woronesch nach 
Tambow abreisete, unbekannt ist, angelegen 
seyn zu lassen, um denselben zur Erfüllung der 
ihm obliegenden Verbindlichkeit, seiner Frau eine 
monatliche Alimentacionssumme von 10 Reichs-
thalern auszuzahlen, anhalten zu können. Ueber 
den Erfolg ihrer Nachforschungen haben dieVer-
waltungen den resp. Behörden, diese aber mir 
zu berichten. 

Riga, den 8. Januar 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

Nr. 114. G. v. Foelkersahm. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, den Aufenthalt des im 
I. 1833 aus dem Astrachanschen Karabinierregi« 
mente auf unbestimmten Urlaub nach Livland ent
lassenen Gemeinen Jahn Petrow zu ermitteln, da 
demselben die ihm Allerhöchst verliehenen Ordens-
zeichen der heiligen Anna und für militairische 
Auszeichnung fünfter Classe eingehandigt werden 
sollen. Riga, den 9. Januar 1835. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
N r .  3 0 6 .  G .  V .  F o e l k e r s a h m .  

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, wie auch Guts- und Pastoratöverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, den in diefem 
Gouvernement sich aufhaltenden verabschiedeten 
Untermilitairs des Gluchowschen Kürassier-Regi-
ments und derReserve-Escädron desselben, welche 
noch etwa Forderungen an die Krone für das 
Jahr 1812 haben sollten, die Weisung zu erthei-
len, daß sie sich dieser Forderungen wegen, um 
ter Producirung ihrer Passe und der auf die For, 
derungen Bezug habenden Documente, binnen 
Verlaufs zweier Jahre bei den Polizeibehörden 
ihres Domicils zu melden haben, welchen Behör-
den es dagegen obliegt, ihrerseits, mir über die 
erhobenen Ansprüche nach dem Anmeldung zu 
berichten. Riga, den 9. Januar 1835. 

Livlandischer Civil - Gouverneur 
Nr. 308. G. v. Foelkersahm. 



Es sollen beim hiesigen Kronsgefangniß-
Hause in der Citadelle 30 alte Thüren, nebst dem 
zu denselben gehörenden Eisen, öffentlich verkauft 
werden. Von den Torgterminen wird zu seiner 
Zeit vom Livl. Kameralhofe die gehörige Bekannt, 
machung ergehen. 

Riga, den 7. Januar 1835. 

Gouvernements - Baucommijstons - Assessor 
A. v. Linden. 

Въ здЪшиемъ Казснномъ ниорем-
номъ дом!» въ цитадели имЪютъ 
быть проданы съ публичнаго торга 
Зо старыхъ дверей съ принадлежа-
щимъ къ нимъ желЪзнымъприборомъ. 
О времени торговъ имЪстъ въ свое 
время быть публиковано отъ Лиф-
ляндской Казенной палаты. 

Рига, Января у. дня 1835 года. 

Г убернской Строительной Коммиссщ 
Ассессоръ А. Л и н д ен ъ. 

Die Dlrection des Schafzüchter-Vereins 
macht hierdurch bekannt, daß sie am 24. Januar 
des künftigen Jahres, um 10 Uhr Vormittags, 
im Saale der akademischen Müsse eine Versamm

lung des Schafzüchter-Vereins veranstaltet hat, 
und ladet demgemäß die Schafzüchter inLiv- und 
Ehstland, sowie alle Freunde der Landwirtschaft, 
welche Theil an dieser Versammlung zu nehmen 
wünschen, freundlichst ein, sich zahlreich einfinden, 
und durch Mittheilungen ihrer Ansichten und Er-
fahrungen an den Berathungen der Gesellschaft 
Antheil nehmen zu wollen. Zugleich bittet sie die 
Herren Schafzüchter Liv, und Ehstlands, genaue 
Listen über den Bestand ihrer Schäfereien, mit 
Bemerkung der verschiedenen Abtheilungen, nam-
lich Zahl der Mütter, Jährlinge, Böcke, Hammel 
und Lammer mitbringen, und diejenigen, welche zu 
erscheinen verhindert werden, solche einsenden zu 
wollen, da das warme Interesse für diesen wichtigen 
Zweig unserer Industrie eine genaue Kenntniß der 
sich stets mehrenden und vergrößernden Heerden 
erheischt. 1 

Ein Mann, der, mit den Rechts- und son-
stigen Verhältnissen der Landbewohner vertraut, 
mehrere Jahre hindurch zur Zufriedenheit der 
Behörde dem Amte eines Kirchspielsgerichts-No-
tairs vorgestanden, wünscht vom Anfange des 
bald beginnenden Trknniums an wiederum bei 
einem Kirchspielsgerichte angestellt zu werden. 
Reflectirende erhalten nähere Auskunft in derZei, 
tungs-Expedition. 2 



L i  v  l  a  t l  d l  s  c h  e  6  
A m t s  l a t t  

JW 4 .  Montag ,  den 14 .  Januar  1835. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: i) der Kiewschen, 
daß der Staatsverbrecher zweiter Classe, gewe
sene Possessor im Umanschen Kreise Stephan 
Sapolsky, oder das ihm gehörige Vermögen, 
wie auch Capitalien; 2) ebenderselben, daß der 
aus dem Machnowschen Kreise gebürtige Staats
verbrecher zweiter Classe, dimittirte Lieutenant 
der ehemaligen Polnischen Truppen Paul Twar, 
dowski, oder das ihm gehörige Vermögen, wie 
auch Capitalien; 3) der Astrachan schen, daß der 
Canzellist Jljn, welchem eine Entscheidung des 
Dirigirenden Senats zu eröffnen ist; 4)ebender« 
selben, daß der Provinzial-Secretair Gawrilla 
Kuprianow, oder das ihm gehörige Vermögen 
und die Capitalien, sowie die Erben des bereits 
verstorbenen Collegien - Registrators Wassili Pa-
rischski, oder deren Vermögen, aus welchem 
Avancementsgelder beizutreiben sind; ö) der Po-
dolischen, daß das Vermögen, wie auch die Ca-
pftalien, des aus dem Podoh'schen Gouvernement 
gebürtigen Rebellen, Capitains der ehemaligen 
Polnischen Truppen Fedor Magorschewski, wel-
ches alles zu sequestriren ist; 6) ebenderselben, 
daß das Vermögen, wie auch die Capitalien, des 
Staatsverbrechers von der zweiten Classe, aus 
dem Litinschen Kreise im Podolischen Gouverne-
ment gebürtigen Schlachtitsch Thomas Jaworski; 
7) ebenderselben, daß das Vermögen und die 
Capitalien des Generals der ehemaligen Polni« 
schen Truppen Ofltp Dwernihki; 8) ebendersel
ben, daß das Vermögen, wie auch die Capita-
lien des Rebellen, Edelmanns Constantin Oran-
sky; 9) der Irkutzkischen, daß der verabschiedete 
Lieutenant Winkler, der Gouvernements - «Beere* 
tair Jakowlew, der Collegien»Seeretair Petrow, 
der Seeretair Nessütow, der Prikaschtschik, 

Meschtschanm Gubkn, der Arzt Ratkow, die 
Collegien-Assessorsfrau Tumaschew, der verab-
schiedete Canzellist Dawidow, die Collegien Asses-
soren Wassiljew, Golubkow und Potapow, die 
Fähnriche Ssokolowski und Tretjakow, der Ge-
neralmajor Nowitzki, der Collegien-Assessor Ja« 
kow Potapow, der Fähnrich Getzesch, der Com, 
missionair K optew, der Fähnrich Antonow, der 
ehemalige Lehrer in Iakutzk, Titulairraih Aw-
rossow, die Collegien«Secretaire Anton Ssobo# 
lewski und Semen Wladimirow, der Titulair-
rath Iwan Sobolohki, der Hofrath Michailow, 
der Generalmajor Winkler, die Staatsrathin 
Wanifantjew, die Collegien - Registratorsfrau 
Refchetnikow, der Schichtmeister Uljanow, der 
ehemalige Chef von Kamtschatka, Capitain vom 
ersten Range Stanitzki, der älteste Kreisarzt-
Discipel Pansilow, die Frau des Berghaupt-
manns Kornilow und der Secondlieutenant Bit-
toussow, von welchen verschiedene Kronsrestan^ 
zien beizutreiben sind; 10) der Tobolskischen, daß 
der dimittirte Lieutenant Matwei Rabkow, wel, 
cher mittelst eines Rcversals verbindlich zu 
machen ist, sich beim Tarskischen Bezirksgerichte 
zu melden; 11) der Saratowschen, daß das 
Vermögen und die Capitalien des bereits verstor« 
benen TitulairrathS Michael Boltenkow, aus 
welchen für mangelndes Salz 127 Rbl. 34 Kop. 
beizutreiben sind; und endlich 12) der Omskischen 
Provinzial-Regierung, daß der ehemalige Bei
sitzer des Karkaralinskischen auswärtigen Bezirk, 
Pnkases, Iwan Petrow Taranow, von welchem 
die Poengelder mit 10 Rbl. zum Besten des 
Omskischen Collegii allgemeiner Fürsorge beizu, 
treiben sind, ausgemittelt werden mögen, der Livl. 
Gouvernements - Regierung zum Vortrage ge« 
bracht worden, hat dieselbe verfügt: sämmt
lichen GutS< und Pastorats,Verwaltungen hier



durch aufzugeben, die sorgfältigsten Nachfor, 
schungen in ihrer Gutsgranze zu veranstalten, und 
falls die obgedachten Personen, oder das Vermü, 
gen und die Capitalien derselben, bei ihnen ausge, 
mittelt werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreifts sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn dieAusmittelung der htft 
erwähnten Personen oder Gegenstande in ihren 
Iurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er-
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
landischen Gouvernements-Regierung Bericht zu 
erstatten. 

Riga-Schloß, den 11.Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 47. Secretair Sievers. 
Nachdem die Communicate nachbrnannter 

Gouvernements'Regiernngen, enthaltend die Re
quisitionen und zwar: l)derGrodnaschen, daß der 
verloren gegangene Paß des dimittirten Obristen 
vom Leibgarde Podolischen Husaren-Regimente, 
Iwan Voqel, erthcilt den 24. Januar 1828 sub 
M 396# mit der Unterschrift des in Gott ruhen-
den Sr. Kaiserlichen Hoheit Großfürsten und Ce* 
sarewitsch glorreichen Andenkens; 2) der Nasan, 
schen, daß die Eigenthümer des von unbekannten 
Leuten im Hause des Bauer-Starosten Maxim 
Jakowlew nachgelassenen Jungens Danila; Sig< 
nalemenr: Größe 2 Arsch. 1 Wersch., Gesicht fein 
pockennarbig« Augen grau,Nase gebogen, Haupt-
haare hellbraun, aus der rechten Hand einige 
Warzen uud auf der linken nur zwei, circa 15 
Jahre alt; 3) der DscharskyschenProvinzial-Re-
gierung» daß der dem in gedachter Negierung die-
nenden Commissaire, dimittirten Secondelieute, 
nant Dawüdow, entwandte Abschieds« Paß, die 
Patente über den ihm verliehenen St. Wladimir-
Orden 4. Ctasse, mit der Schleife, tmb St. An-
nen-Orden 4. Ctasse mit der Inschrift für Tapfer-
feit, und ein Attestat zur Pension für den Kriegs-
Orden St. Georg; 4) der Kiewschen, daß das 
Vermögen und die Capitalien des Staatsverbre

chers 2. Classe, Edelmanns im Skwirschen Kreise 
Balthasar Skompsky; 5) ebenderselben, daß daS 
Vermögen wie auch die Capitalien, gehörig dem 
Rebellen, Edelmann Vincenri Wandalowsky» 
6) der Smolenskischen, daß das der Fähnrichs-
frau Anna Kritzki, dem Secondlieutenant Was-
sili Krihki und dem Major Iwan Kentler gehü. 
rige Vermögen und Capitalien, oder deren Erben, 
aus welchem Kronsrestantien beizutreiben sind; 
7) daß das demTitulairrath AndreiPawlow,dem 
Collegien-Registrator Mikulin, dem Gouverne, 
ments - Secretair Krülow, dem Peter Salesky, 
Stephan Tichomirow, dem Gschatschen Mescht-
schanin Iwan Schestakow, dem Collegien Re« 
gistrator Semen Borissow, dem Soldatenweibe 
Marja Nesterow, dem Untercanzellist Poletajew 
und dem Capitain Panow gehörige Ver»nögen 
und Capitalien, oder sie selbst oder deren Erben, 
von welchen Kronsrestantien beizutreiben sind; 
*8) der Moskau schen, daß der Collegien Assessor 
Iwan Polansky, die Collegien Secretaire Jqnat-
jew, Golstumski, Axenow und Belenkow, der 
Titulairrath Lesninin, der Copist Axenow, der 
Moskausche Kaufmann Uwarow und der dortige 
Mefchrschanin Polikarpow, welche an das erste 
Departement des Moskauschen Kn'minalgerkchts« 
Hofs zu senden sind; 9) derTobolskifchen, daß der 
Lieutenant Dmitri Klokatfchew, von welchem 
Stempelpapiergelder 3Dxbl. Banko Assiqn. bei« 
zutreiben sind; 10) ebenderselben, daß der Col-
leqien-Assessor Sokolo Gorski, von welkemRe-
krutengelder 24 Rbl. 95 Kop. Banko Assign. bei« 
zutreiben sind; 11) der Wilnaschen, daß das 
Vermöqen und die Capitalien des Kronsschuld' 
ners, Schaulenschen Ebraers Jossel Nwick, wel« 
ches alles zu sequestriren ist; 12) der Minskischen, 
daß der ehemalige Oekonom vom Gure Stariki, 
Drosdowski; 13) der Rasanschen, daß dieBau-
ern Jwan Wassiljew Babajew, 34 Jahre alt, Ni
colai Fomin, 30 Jahre alt, Gawrilla Fecissow 
Suschilini 37 Jahre alt, und Dementi Ssüsso« 
jew 32 Jahre alt, welche unter Wache nach Rä« 
san zu senden sind; 14) ebenderselben, daß der der 
Possessorin Posnakow gehörige Bauer Ossip Gri-
gorjew; Siqnalement: Wuchs mittler, Haupt-, 
Bart- und StuHbarthaare schwarzqrau, Gesicht 
weiß, Augen grau, Nase gewöhnlich, breit, 60 



Jahr alt, welcher unter gehöriger Wache an dke 
Räsansche Rekruten »CommissioN zu senden ist; 
15) der Grodnaschen, daß der Beamte von der 
14. Classe Samuylowitsch, welchem eine Entschei
dung des in Golk ruhenden Sr. Kaiserlichen Ho-
heic des Großfürsten und Cesarewirsch zu eröff-
nen, und ihm seine Formulair-Liste zu retradi-
ren ist; 16) der Kleinreussisch-Tschernigowschen, 
daß der dimittirte Lieutenant Wassili Jakimo-
witsch, welcher durch die innereWachenachSta-
rodub an den dasigen Polizeimeister zu senden ist; 
17) derNowgorodschen, daß der aus den Anstal
ten des Nowgorodschen Collegii allgemeiner Für-
sorge entwichene, seinen Geburtsort und Her» 
fünft nicht kennende Iwan Terentjew; Signale-
ment: Wuchs mittler, Gesicht pockennarbig, 
Nase glatt, Haupt-, Augenbraunen- und Bart» 
haare röthlicl), Augen kränklich und kurzsichtig, 
49 Jahr alt; 18) der Tambowschen, daß der 
Major Nicolai Karejew und dessen Frau Marja, 
oder das ihnen gehörige Vermögen, von welchen 
ein Rekrute der 97. Aushebung beizutreiben ist; 
19) des Jekaterinowschen geistlichen Consistorii, 
daß der Collegien-Registrator Sachari Grachols-
ki, von welchem eine Erklärung abzunehmen ist; 
und endlich 20) derWitebskischen, daß die Witt-
we Magdalena Rosina Porsch, geb.Jantner,von 
welcher 62 Rbl. 26^ Kop. Silb.Mze. zum Be
sten des insolventen Kronsschuldners, ehemaligen 
Rigaschen Kaufmanns Bidder, beizutreiben sind, 
ausgemittelt werden mögen, der Livl. Gouverne
ments« Regierung zum Vortrage gebracht wor-
den, hat dieselbe verfü gc: sämmtlichen Guts, 
und Pastoratsverwaltungen hierdurch auszuge, 
ben, die sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgranze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen un? die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer-
den sollten, es dem Ordnungsgerichce ihres Krei-
ses sobald als chunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige mi zu berichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den l l. Januar 1835* 
Regierungsrath Laube. 

9 i r ,  3 6 .  S e c r e t a i r  S i e v e x s .  

In Folge Communicats des RigischenCom, 
missariats'Depots wird von der Livl. Gouverne-
ments-Regierung hierdurch bekannt gemacht, daß 
das Commissariats »Departement des Kriegsmi, 
nisteriums Diejenigen, welche im Laufe eines 
Jahres den Transport von Sachen und Medica-
menten von der Commission ves Wilnaschen Com-
missariatsdepots aus, nach Rußland und über die 
Grenze zu übernehmen Willens seyn sollten, auf-
fordert, sich beim Departement mit sicheren 
Saloggen und mit anderen gesetzlichen Zeugnis, 
seti, übereinstimmend mit der Allerhöchst bestä-
tigten Verordnung vom l7.Ocrober 1830, über 
die Podrädde, zum Torge den 8. Februar und zum 
Peretorge den 12. desselben Monats 1835 wäh
rend der Sitzung einzufinden. Tie Conditionen 
auf diesen Transport sind auch vor den Torgta-
gen zu ersehen. Zugleich warnt das Departe-
ment Diejenigen, welche diesen Podräd zu über-
nehmen gesonnen sind, daß nach dem Peretorg 
keine neue Verringerung der Preise kraft des 65. 
S der erwähnten Verordnung entgegengenommen 
werden wird» 

Riga-Schloß, den 11. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube* 

N r .  3 8 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Ошъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлешя, въ слЪдсптвГе- сообщешя 
Коммиссш Рижскаго Коммиссар1агп-
скаго Депо, симъ объявляется, что 
Военнаго Мииистерптгва Коммисса-
piamcivin Департамента вызываешь 
желающихъ принять въ тиечети го
дична го времени перевозку казенныхъ 
вещей и; медикаментовъ, имЪющихъ 
отправляться изъ Коммиссш Виден-
ск а го Коммисса р1агпскаго* Депо» па 
Pocciro и за границу* Желающее при



пять сей подрядъ могутъ являться 
въ Депаргпаментъ съ благонадежными 
залогами и другими узаконенными ви
дами, согласно Высочайше утверж
денному 17. Октября i85o года поло
жен! ю о подрядахъ, къ назначеннымъ 
срокамъ для торга 8. и для пере
торжки 12. чиселъ Февраля теку-
щаго 1835 года, во время присут-
сгпв1я; кондицш же на cito перевозку 
могутъ видеть и прежде назначен-
ныхъ сроковъ. При семь Департа-
мснтъ предваряешь желающихъ при
нять сей подрядъ, что послЪ пере
торжки никаюя новыя уступки,  за  
силою 65. § у пом я N у та со положен! я, 
приняты не будутъ. 

Рига ,  Января п .  дня 1835 года .  
СовЪгпникъ Лаубе. 

Секретарь Сиверсъ. 
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör, 

den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen des Livl. Gouvernements, werden hiermit 
beauftragt, wegen des aus der Kreisstadt Bugm 
rüsten des Orenburgschen Gouvernements ver
schwundenen , de6 Falschmünzens verdachtigen, 
Arkarskischen Meschtschanins Malakan Karp An, 
drejew Remesow die sorgsamsten Nachforschun, 
gen anzustellen, und ihn im Ausmittelungsfalle 
der Gouvernements-Regierung unter sicherer Be
gleitung arrestlich einzusenden, demnächst aber 
mir über den Erfolg ihrer Nachforschungen vor-
schriftmaßig zu berichten. 

S i g n a l e m e n t  d e s  R e m e s o w .  
Lange 2 Arsch. 6 Wersch., Haar und Augen

brauen hellblond, Augen grau, Nase, Mund 
und Kinn gewöhnlich, Gesicht glatt, Alter 
40 Jahr; er kann lesen und schreiben. 

Riga, den 10. Januar 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

N r .  3 4 9 .  G .  V .  F o e l k e r s a h m .  
Vom Herrn Minister des Innern ist mir die 

Mitthellung gemacht worden, daß nach Errich
tung einer besondern Komitat zur Redaction des 
bei dem Ministerium des Innern in monatlichen 
Heften erscheinenden Journals, dieses Journal, 
von diesem Jahre ab, in einem weit größern 
Umfange und mit allgemein interessanten Arti
keln bereichert, herausgegeben werden wird, der 
Subscriptionspreis auf dasselbe aber, in der Vor
aussehung, daß sich nun auch der Kreis der Leser 
vergrößern werte, ungeachtet des mit jener Er
weiterung des Umfanqes nothwendig verbunde
nen größern Kostenaufwandes, herabgesetzt, und 
namentlich für die Gouvernements statt der frü, 
Hern 30 Rbl. auf 25 Rbl. Bco., Assign. bestimmt 
worden ist. In dieser Veranlassung werden da
her alle Diejenigen, welche auf besagtes Journal 
des Minister« des Innern für das Jahr 1835, 
gegen Erlegung von 25 Rbl. Bco.-Affign.für den 
Jahrgang, zu subscnbiren und dadurch dies lln, 
ternehmen zu fördern gesonnen seyn sollten, hier
durch ersucht, sich deshalb an mich oder an meine 
Canzellei zu wenden. 

Riga, den 11. Januar 1835. 
Livlandischer Civll-Gouverneur 

N r .  3 8 6 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  
Nachdem dem Livländischen Gouvernements-

Procureur Herrn Staatsrath und Ritter von 
Peterssen ein Urlaub bewilligt, und ich bis zu sei
ner Rückkehr dessen Function zu vertreten, auf 
Anordnung Sr. Excellenz des Herrn Justizmini, 
sters beauftragt worden bin: so mache ich hier, 
durch bekannt, daß ich in meiner Wohnung in 
der großen Sandstraße taglich von 11 bis 1 Uhr 
zu sprechen bin. 

Riga, den 12. Januar 1835. 
Livlandischer Obersiscal, Hofrath und 

R i t t e r  F .  G .  v o n  C u b e .  2  

Gute Malz- und Saat-Gerste, wie auch vor« 
züglichen Saat-Hafer, verkaufen 

Gebrüder C. A. & G. L. Rapp. 
Auf dem Gute Allascli ist fertiges 

Gypsmelil zu. dem Preis von Зу^Кор. S. M. 
bis zum 1. Juni jederzeit zu erhalten. 

Allasch, den 1. Januar i855. 2 



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

Л2 S. Donners taq ,  den 17.  Januar  1835. 

Zlifolge Ukases Eines Dirkgkrenden Senats 
vom 30.November v.J. subJW 86,220 wird von 
der Livl. Gouvernements -Regierung zur Wissen, 
schaff und Nachachtung der Behörden hierdurch 
bekannt gemacht, daß dem des Dienstes entsetzt 
gewesenen Stabscapitain vom zweiten Lehr Cara« 
binierregimente, Michailow, nunmehr von Sr. 
Kaiserl. Majestät Allergnädigst gestattet worden, 
wiederum in Dienst treten zu können. 

Riga-Schloß, den 14. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

N r .  2 4 2 .  '  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 21. December v. I. sub JW 90,489 wird 
von der Livl. Gouvernements - Regierung zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
Hierdurch bekannt gemacht, daß, laut Allerhöch-
ster Confirmation Sr. Kaiserlichen Majestät, der 
aus dem Militairstande wegen Nachlei{jlgfetc im 
Dienste, Trunkenheit und liederlicher Führung 
ausgeschlossene Junker vom Ssumschen Husaren, 
regimente, Dmitri Dobrschanski, künftighin in 
keinem Dienst angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 14. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr .  2 1 8 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  
Von der Livländischen Gouvernements-Re, 

gierung wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
die Kriegscanzellei der Donischen Kriegsvölker 
Hierdurch alle Diejenigen auffordert, welche wil-
tens wären, auf drei Jahre, vom 15. April 1835 
'bis zum 15. April 1838, den Zleischverkauf in 
der am Don gelegenen Stadt Nowotscherkask zu 
übernehmen. Diejenigen, welche diesen Verkauf 
auf sich nehmen wollen (deren wenigstens 10 seyn 
müssen). Haben folgende Vortheile zu erwarten, 
als: zur Weidung des Viehes und Zubereitung 
von Heu zur Winterfütterung desselben werden 
ihnen von der Militairobrigkeit gute Heuschlage 

und Weideplatze eingeräumt werden; die Taxen 
für den Fleischverkauf werden dem Fleischbedarfe 
gemäß und nach den Viehpreisen, und mit 15 pCt. 
vom Rubel Rabatt, zum Besten der Verkäufer 
festgesetzt werden. Diejenigen also, welche ge, 
sonnen waren, diese Verpflichtung zu überneh, 
men, haben sich mit gehörigen Beweisen zum 
20. Februar dieses 1835. Jahres in der Kriegs-
canzellei zu melden. 

Riga-Schloß. den 14. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 45. Secretair Sievers. 

Лифляндское Губернское Пра
влен!» симъ объявляешь, что Вой
ска Донскаго Войсковая Канцеля-
р!я вызываешь желающихъ для про
дажи на Дону въ городЪ Новочер-
каскЪ мясъ въ течет'и трехъ лЪтъ, 
съ 15. Апреля 1835 по i5. число АпрЪля 
1838 года. Принявнпе на себя обя
занность с!ю промышленники (коихъ 
должно быть не менЪе ю человЪкъ) 
имЪть будутъ слЬдующ!я выгоды: 
для попасу скота и заготовлешя въ 
зимнее время на продовольствие его 
сЪна отведутся Войсковымъ Прави-
тпельствомъ, безъ заплаты за то вой-
C KYf удобныя сЪнокосныя и пасбищ-
ныя мЪсгпа. Таксы о цЪнахъ на про
дажу мясъ установиться будутъ на 
каждый мясоЪдъ по соображен!«) съ 
ценами, по коимъ скотъ будешь за-
готовленъ, и съ положс?пемь въ 
пользу продавцевъ по iß процентовъ 
на рубль. Желающ!е вступить въ 
обязанность с!ю, явиться должны въ 



Войсковую Канцеляр!ю съ надлежа
щими о состоя Iii и и благонадежности 
удостоверен!ями на 20. число Фе
враля сего 1835 года. 

Рига, Января i4. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Лаубе. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, in Veranlassung eines Communicats der 
St. Petersburgischen Gouvernements - Regie, 
rung, zufolge Unterlegung des dortigen Magi
strats zweiten Departements, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das in der Stadt 
Petersburg im Mos kau schen Stadttheile des 
vierten Quartals fub   450 gelegene, dem Ti-
tulairrathe und Kaufmanne Serqei Simnakow 
gehörige, hölzerne, zwei Stock hohe, Haus auf 
steinernem Fundamente, mit allen dazu gehöri-
gen Appertinentien und Land, welches 225 Qua, 
dratfaden enthalt und nach dem vierjährigen 
Durchschnitte der Einkünfte auf 7960 Rbl. taxirt 
worden, wegen Nichtzahlung an den Kaufmann 
Grigori Kisselew, laut einem Pfandbriefe, den 
Rest von 8000 Rubeln, nebst Procenten und 
Recambio nach der Abmachung 1000 Rbl., wie 
auch Poschlingeldern 320 Rbl., welch« bei der 
Producirung dieses Pfandbriefs bezahlt worden, 
öffentlich versteigert werden soll. Es haben dem
nach Diejenigen, welche dieses Haus zu kaufen 
willens seyn sollten, sich zum Torge am 20. Fe
bruar d. I. und zum gesetzlichen Peretorge, Mit» 
tags um 12 Uhr, bei der Gt. Petersburgischen 
Gouvernements - Regierung, wo auch die Be
schreibung des in Rede stehenden Hauses zu erse-
ch«n ist, einzufinden. 

Riga- Schloß, den 15. Januar 1335. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 113. Secretair Sievers. 

Ошъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлешя, въ слЪдсгпв1е сообщешя С. 
Петербургскаго Губернскаго Правле
шя, объявляется, что, въ слЪдсгпв1е 
лредставяешя тамошняго Магистра
та втораго Департамента, будетъ 
ва> ономъ продаваться деревянный 

двухъ-этажный на каменномъ фунда-
ментЪ домъ, принадлежащш Титу
лярному Советнику и купцу Сергею 
Симнякову, состояний Московской 
части четвертаго квартала иодъ 
Но. 45о, со всЪмъ при немъ строе-
шемъ и землею, которой имЪетъ 2 25 
квадратныхъ саж., оцененный по 4 
лЪтней сложности приносимаго до
хода въ 7960 руб., за неплатежъ имъ 
купцу Григорью Киселеву по заклад
ной достальныхъ 8ооо руб. съ процен
тами и неустойки по условию юоор., 
равно пошлинныхъ денегъ, заплачен-
ныхъ при явкЪ той закладной, З20 р. 
Жела ющ!е к у п и ть о н ы й домъ имЬюшъ 
явиться въ оное Правлеше къ тор-
гамъ на срокъ 20 Февраля сего 1835 
года, въ 12 часовъ по полуночи, съ 
узаконенную переторжкою, гдЪ мо
гутъ видЪгпь и опись оному дому. 

Рига, Января i5. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Лаубе. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements - Regierung 
wird, zufolge Communicats der Minskischen Gou« 
vernements - Baucommission, hierdurch bekannt 
gemacht, daß zur gehörigen Instandsetzung des 
Bobruiskischen Dammes an der Rogatschewschen 
Straße nach der Art der Chausseen, nach dem 
von der Oberverwaltung der Wegecommunica-
tion und öffentlichen Gebäude bestätigten Bau
anschlage, Meister, Arbeiter und Materialien 
erforderlich sind, als Zimmerleute 1397, Arbei
ter 24,927, Rasendecker 300, Brücker 219, 
Steine 235 Kubikfaden, 235 grähnene Balken, 
4 Faden lang und 6 Werschok dick, zum Auf# 
setzen, und Tumben (oder kleine Pfeiler an den 
Trottoiren) 877 Stuck, halbgehobelte Bretter, 
3 Faden lang und 1 Zoll dick, 600 Stück, und 
das Anstreichen der Pfosten spitzen von 2000 lau
fenden Faden. Diejenigen also, welche diesen 
Podräd zu übernehmen willens seyn sollten, wer
den hierdurch aufgefordert, sich zum Torge am 



28. Januar d. I. und zum Peretorge den dritten 
Tag nachher bei dem Minskischen Kameralhofe 
mit sicheren Saloggen und Beweisen über Han
delsrecht, wo auch die Conditionen ersehen wer-
den können, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 15. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 120. Secretair Sievers. 

Огпъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлешя, въ слЪдсгнв1е сообщен!я 
Минской Губернской Строительной 
Коммиссш, объявляется, что для 
приведешя въ исправность Бобруй
ской плотины по Рогачевскому трак
ту, со сдЪлашемъ по поверхности 
оной каменной насипьи по примеру об-
дЪлки шоссе. По проэкту утверж
денному Главнымъ Управлетемъ пу
тей сообщения и публичныхъ здашй 
требуется мастеровъ, рабочихъ и 
матср!аловъ, а именно: плотниковъ 
1З97, чернорабочихъ 24,927, дерно-
кладчиковъ Зоо, мостовщиковъ 219, 
камня 235 куб. саж., бревенъ еловыхъ, 
длин. 4 саж., толщ. 6 верш., для на-
садокъ и тумбъ 877, досокъ получи-
стыхъ, длин. 3 саж., толщ, i дюймъ, 
боо, и сверхъ того окраски на дол-
бовъ 2 ооо по г. саж.; почему желаю-
щ!е, взягпь съ подряда поставку та-
ковыхъ матер!аловъ и рабочихъ вмЪ-
стЪ съ окраскою, благоволятъ явить
ся въ Минскую Казенную Палату на 
назначенный для торга срокъ 28. Ян
варя сего 1835 года и послЪ онаго на 
mpemifi день переторжку, съ благо
надежными залогами и на право торга 
доказательствами, гдЪ предъявлены 
будутъ желающимъ составленный 
къ таковымъ торгамъ условия. 

Рига, Января i5. дня 1835 года. 
Совбтникъ Лаубе. 

Секретарь Сиверсъ. 

Sammtliche Stadt< und Landpolizeibehör, 
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, wegen der Frau des 
verabschiedeten Unteroffiziers Danilla Alexau-
drow Mowfchenko, Namens Agafj'a Mowschenko, 
die sorgsamsten Nachforschungen anzustellen, über 
den Erfolg derselben aber vorschrifcmaßig zu be
richten. Riga, den 12. Januar 1835. 

Livlandifcher Civil - Gouverneur 
N r .  3 1 5 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Da dem vom Wendenschen nicht dienenden 
Jnvalidencommando entlassenen GemeinenKadel 
Anz Sohn Anz durch Einbruch der ihm den 
den 12.21ugujl 1823 2309 errheilte Abschieds
paß entwandt worden; so wird dieser Paß hier-
durch mortificirt und für ungültigerklart, sammt-
lichen Stadt- und Landpolizeibehörden, sowie 
auch Guts- und Pastoratsverwaltungen des 
Livl. Gouvernements aber aufgetragen, wenn 
sich irgend Jemand mir gedachtem Passe irgendwo 
betreffen lassen sollte, denselben anzuhalten, und 
darüber, wie er zu dem Passe gekommen, die er* 
forderliche Untersuchung einzuleiten und mir hier-
Über vorschriftmaßig zu berichten. 

Riga, den 12. Januar 1835. 
Livlandischer Civil - Gouverneur 

N r .  4 4 5 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-

den, Guts- und Pastoratsverwaltungen des 
Livl. Gouvernements werden hierdurch beauftragt, 
nach dem verschwundenen Granzreiter der Sea-
ninschen Zollstation auf der Insel Moon, Na# 
mens Timofeü Schabaschew, welcher durch sein 
Ausbleiben der Desertion verdächtig geworden 
ist, in ihren Jurisdictionsbezirken sorgfaltige 
Nachforschungen anzustellen, und denselben im 
Ausmittelungsfalle arrestlich der Livl. Gouverne
ments-Regierung vorstellig zu machen, über den 
Erfolg der Nachforschungen aber vorschristma-
ßig zu berichten. Ri<yi, den 17. Januar 1835. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
N r .  5 7 9 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Von dem Livl. Kameralhofe werden Dieje# 
nigen, welche willens sind, 30 mit den gehörigen 
Eisenbeschlagen versehene Thüren, die im hiesi« 
gen Kronsgesangnisse zu besehen sind, anzukau-
fen, hierdurch aufgefordert, zu den desfalls an



beraumten Terminen, und zwar zum Torge am 
22. und zum Peretorge am 26. Januar, zeitig 
bei diesem Kameralhofe sich einzufinden, und die 
gehörigen Saloggen bei den einzureichenden Ge, 
suchen beizubringen. Riga, den 15. Januar 1835. 

Kameralhofsasscssor Stöver. 
N r .  1 6 .  S e c r e t a i r  J o h .  B e r g e n .  

Лифляндскою Казенною Палатою 
симъ вызываются ж ел а тощ! с поку
пать Зо дверей съ принадлелгащимъ 
къ нимъ желЪзнымъ приборомъ, ко
то ры я можно вид^гпь въ здЪшнемъ 
казенномъ тюремномъ домЪ, явиться 
въ с1ю Палату къ назначсннымъ сро-
камъ, и именно къ торгу 22. и къ пе
реторжка 26. числа сего Января, за
благовременно, и представить подле
жащее залоги при подаваемыхъ про-
шешяхъ. 

£Эига, Января i5. дня 1855 года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Секретарь И. Бергенъ. 
Vom Magistrate der Stadt Werro wird 

desmittelst bekannt gemacht, daß die Einlösung 
und Vernichtung aller annoch in Circulation be-
findlichen Geldmarken dieser Stadt angeordnet 
worden ist, und fordert dieser Magistrat solchem-
nach alle Diejenigen hierdurch auf, welche Geld-
marken der hiesigen Stadtcasse besitzen, selbige 
innerhalb sechs Monaten a dato, spätestens also 
bis zum 15. Juni 1835, sub poena praeclusi, 
gegen Bco.-Ajsign. im hiesigen Sradc-Cassa-
eollegio umzuwechseln. 

Werro, Rathhaus, den 15. December 1834. 
Bürgermeister Frank. 

H .  J a n k o f f s k y ,  S e c r .  3  
Die Rigafche Oekonomiecomitat der Wege-

communication fordert hiermit Diejenigen auf, 
welche gesonnen seyn sollten, einen Schrank von 
Fichtenholz, gehörig lackirt, mit einem Schloß 
und Schlüssel, sowie auch mit Fachern, verse, 
h e n ,  3  A r s c h i n  h o c h ,  2 §  A t s c h ,  b r e i t  u n d  f  A r s c h ,  
tief, zur Bewahrung der'Acten für die Canzellei 
zur Leitung der Arbeiten am Windaukanal zu lie-
fern, sich zum 21« d. M. bei dieser Comicac zum 

Torge und drei Tage spater zum Peretorge ein-
finden zu wollen. Riga, den 7. Januar 1835. 

Secretair der Comitar P. Ma slow. 
Рижскш Экономичсскт Коми-

тетъ путей Сообщешя симъ вызы
ваешь жслающихъ принять на себя 
поставку однаго шкафа изъ ольховаго 
дерева, покрытаго лакомь, разбор-
наго съ замкомъ и ключемъ, съ пол
ками, высотою Зарш., шириною ч\ 
арш. и глубиною § арш., нужнаго для 
помЪщешя дЪлъ Канцелярии управлс-
шя работами Виндавскаго водянаго 
сообщешя; каковые желаю пце и бла
говолятъ являться къ торгу 21. чи
сла сего Января месяца, и къ окон
чательной чрезъ три дни послЬ онаго 
переторжка. 

Рига ,  Января 7. дня 1835 года. 
Секретарь Комитета Масловъ. 
Ein Mann, der, mit den Rechts- und son

stigen Verhaltnissen der Landbewohner vertraut, 
mehrere Jahre hindurch zur Zufriedenheit der 
Behörde dem Amte eines Kirchspielsgerichts,N0-
tairs vorgestanden, wünscht vom Anfange des 
bald beginnenden Trienniums an wiederum bei 
einem Kirchspielsgerichte angestellt zu werden. 
Reflectirende erhalten nähere Auskunft in derZei« 
tungs-Expedition. 1 

Nachdem dem Livländischen Gouvernements« 
Procureur Herrn Staatsrath und Ritter von 
Peterssen ein Urlaub bewilligt, und ich bis zu sei 
ner Rückkehr dessen Function zu vertreten, auf 
Anordnung Sr. Excellenz des Herrn Justizmini-
sters beauftragt worden bin: so mache ich hier, 
durch bekannt, daß ich in meiner Wohnung iu 
der großen Sandstraße taglich von 11 bis 1 Uhr 
zu sprechen bin. 

Riga, den 12. Januar 1835. 
Livlandischer Oberfiscal, Hofrath und 

Rittet F. G. von Cube. 1 
- dem Gute Allasch ist fertiget 

Gypsmchl zu dem Preis von Зу^Кор. S. M. 
bis zum 1. Juni jederzeit zu erhalten. 

Aliasch, den 1. Januar i855. { 



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

л? 6. Montag,  den 21.  Januar  1835. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements,Regierungen, enthaltend die Re-
quisicionen, und zwar: 1) der Podolischen, daß 
der wirkliche Staatsrath Peter Maximow Litwi-
now und der Collegien-Secretair Karp Milowski, 
oder das denselben gehörige Vermögen und die 
Capitalien, von denen zum Besten der Krone, 
und zwar von Litwinow 13,574 Rbl. 7 Kop. und 
von Milowski 1760 Rbl. 8 Kop., beizutreiben 
sind; 2) der Orelschen, daß die entwichenen Ver-
brecher, Zigeuner Grigori Jegorow, dessen Bru, 
der Nikolai, Schwester Jekaterina und dessen 
verheirathete Schwester Anna, derenSohnMaxim, 
dessen Mutter Irina Machnow, Praskowja Ni
kitin, deren Kinder: Söhne Jlja Stepanow, 
Peter, Fedor, Constantin, und Tochter Natalja, 
Grigori Stepanow, Nastasja Andrejew, deren 
Kind Iwan Wassiljew, dessen Frau Awdotja 
Andrejewa, deren Kinder Nastasja uud Pras, 
kowja, Marja Michailow, deren Tochter Kli-
menta Abramow, Jwan's Tochter Alexandra, 
Agrafena Jakowlewa, deren Kinder Pawel, Ni-
kolajew, Iwan i., Iwan 2., Töchter Fedoßja, 
Anna und Marfa Iwanow, deren Kinder War, 
wara, Irina 1. und Irina 2.; 3) der St. Pe
tersburgischen, daß der entwichene Kronsdensch-
tschik des Garde, Jngenieurcapitains Fedorow, 
Jegor Woronow; 4) ebenderselben, daß derauf 
dem Transporte von Nowoladoga nach Schlüssel
burg entwichene, wegen Pferdediebstahls inhaf-
tirt gewesene, Bauer Ssüssoi Samsonow vom 
Dorfe Amelinez, gehörig der Fürstin Radziwil, 
im Witepskischen Gouvernement; Signalement 
nach dem Passe: Wuchs 2 Arsch. 2 Wersch., 
Haupthaar und Augenbrauen blond, Augen grau, 
Nase dick, Mund klein, Kinn platt, Gesicht 
weiß, 24 Jahr alt; die Kennzeichen aber nach 
dem Schreiben des Chefs des Jnvalidencomman-

do's: Wuchs klein, Gesicht brünett, Haupt-
und Barthaar schwarz, Augen grau, Nase mit? 
telmaßig, 30 Jahr alt, welcher unter Wache an 
das Schlüsselburgische Landgericht zu senden ist; 
5) ebenderselben, daß der einen Diebstahl von 
40 Rbl. bei der Bauerin Anissia Makarow ver-
übt habende Bauer aus dem Twerschen Gou ver, 
nement, Staritzschen Kreise, vom Gute des 
Possessors Smiew aus dem Dorfe Korschanichi, 
Fedor Iwanow, welcher an das Petersburgische 
Landgericht zu senden ist; 6) der Tambowschen, 
daß der ehemalige Polizeimeister in Tawbow, 
Obrist Pochwissnew, oder das ihm gehörige Ver-
mögen, aus welchem zum Besten des Cornets 
U w a r o w  9 7  R b l .  7 9  K o p .  b e i z u t r e i b e n  s i n d ;  
7) der Tobolskischen, daß der ehemalige Vice-
Gouverneur Gawrilla WaMjewitsch Min in, der 
Kameralhofsrath Awdei Jwanowitsch Rogow, 
die GouverneMents-Rentmeister Gawrill Lukitsch 
Michailow und Gawrill Jwanowitsch Nemolotü; 
schew, die Assessoren Wassili Jakowlewitsch Lo, 
gunow und Jlja Jakowlewitsch Sokolow, oder 
deren Erben, und das ihnen gehörige Vermögen; 
8) der Tulaschen, daß das Vermögen und die 
Capitalien des ehemaligen Beisitzers des Tula» 
schen Collegii allgemeiner Fürsorge, Einhösners 
GerassimKalininGrislow, aus welchem 250 Rbl. 
73 Kop. zum Besten des Tulaschen Collegii bei-
zutreiben sind; 9) der Woroneschschen, daß das 
Vermögen und die Capitalien des Lieutenants 
Alexander Gardenin, aus welchem 8758 Rbl. 
beizutreiben sind; und endlich 10) ebenderselben, 
daß das Vermögen und die Capitalien des Mesch-
tschanins Grigori Wachtin ausgemittelt werden 
mögen, der Livländischen Gouvernements - Re-
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pa-
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 

i 



sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten/ 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, waS zur Erfüllung 
dieses Befehls gefchehen ist; die OrdnungS-
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Perfonen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken gefchehen 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. 

Riga-Schloß, den 15. Januar 1835, 
R e g i e r u n g s r a t h  L a u b e .  

Nr. 48. Secretair Sievers. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen к., aus der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung, an sammt
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livlan-
dischen Gouvernements. Von Sr. Excellenz 
dem Herrn Kriegs-Gouverneur von Riga und 
General-Gouverneur von Liv-, Esth- und Kur-
land, Baron von der Pahlen, ist, in Folge Schrei-
bens des Herrn Ministers der innern Angelegen-
heiten, der Auftrag anher erlassen worden, dahin 
Anordnung zu treffen, daß die nachbenannten, 
über die Reichsgränze verschickten, drei Ausläm 
der auf keinem Wege durch das Livländifche Gou
vernement in die Gränzen deö Reichs eingelassen 
werden: 

a. der aus Wien gebürtige Niederländische 
Unterthan, Bereiter Alexander Terzy, wel-
cher wegen Vagabondirens am 21. Sep
tember d. I. aus dem Rigaschen Hafen 
über die Gränze verschickt worden; 

b. der aus Kopenhagen gebürtige Danische Um 
terrhan, Uhrmachergesell Siegward Lundt, 
wegen Vagabondirens, auf dem Dänischen 
Schiffe Anna Maria, über die Gränze ver-
schickt; 

c. der Türkische Unterthan Chadschi Agafer 
Kirkoroff, der sich auch Naja nennt, wegen 

gänzlicher Unzuverlässigkeit, aus Odessa 
über die Gränze verschickt. 

Zur Erfüllung diefeS Auftrages wird demnach von 
der Livländifchen Gouvernements - Regierung 
sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden die* 
seS Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, mit 
der größten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, 
daß den obengenannten über die Reichsgränze 
verschickten drei Ausländern, deren Signale« 
ment hier beigefügt ist, der Aufenthalt innerhalb 
der Jurisdictionsbezirke besagter Polizeibehörden 
durchaus unter keinem Vorwande verstattetwerde. 

Riga-Schloß, den 31. December 1834. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 6508. W. V. Wolfs, 1. Secr. 
Transl. der Abfchr. 

< Signalement des aus Wien gebürtigen Nie, 
derländischen Unterthans, Bereiters Alexander 
Terzy: 26 Jahr alt, mittler Größe, Haare 
und Brauen röthlich, Augen schwarzbraun, Nase 
und Mund mittelmäßig, Kinn und Gesicht rund; 
besond. Merkmal: ist auf dem rechten Auge blind. 

Signalement des aus Kopenhagen gebürti-
gen Dänischen Unterthans, Uhrmachergesellen 
Siegward Lundt: 23 Jahr alt, mittler Größe, 
Haare und Brauen blond, Augen blau, Nase 
und Mund mittelmäßig, Bart blond, Gesicht, 
Stirn und Kinn oval. 

Signalement des Türkischen Unterthans 
Chadschi Agafer Kirkoroff: 53 Jahr alt, 
mittler Größe, schwarze mit grauen gemischte 
Haare, Augenbrauen schwarz, hat keinen Backen-
bort, längliches Gesicht, dunkelbraune Augen, 
große Nase, gewöhnlichen Mund. 

Pro vera copia: Secretair Andrejew. 
In lidem versionis: Regierungs-Translateur 

Jul. Hafferberg. 
In fidem copiarnm translati: 

W .  v .  W o l f f ,  1 .  S e c r .  
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen ic4 aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, zur allgemeinen Wis-
senschaft. Wenn zufolge Ukases Eines Dirigk-
renden Senats vom 26. November 1834 sub 
  84,433 Seine Majestät der Herr und Kaiser 
zu befehlen geruht haben, den James Tal als 
Hanöverschen Vice-Consul in St. Petersburg 



a und Felix Ml lack) und Raphael Kokitzot als Sar« 
dinische Vice-Consuln, Erstern in Odessa und 

JÄ Letztern in Taganrog, anzuerkennen, und ihnen 
? kn vorkommenden Fallen, auf ihre rechtmäßigen 
5,1 Requisitionen, alle erforderliche Hülfe und Bei-

stand zu leisten; so wird solches von der Livlan-
bischen Gouvernements - Regierung hierdurch zur 

1! allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht. 
Riga-Schloß, den 8, Januar 1835. 

^  R e g i e r u n g s r a t h  K l e i n .  
Nr. 99. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

Zufolge Communicats der Pleskaufchen 
Gouvernements - Regierung wird von der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur allgemeinenWis--
senschaft hierdurch bekannt gemacht, daß im 
Ostrowschen Kreise in dem Pogost Ssigoritzi am 

li 24. Juni ein Jahrmarkt errichtet worden ist. 
Riga-Schloß, den 15. Januar 1835. 
  R e g i e r u n g s r a t h  L a u b e .  

Nr. 52. Secretair Sievers. 

Die Rigasche Oekonomiecomitat der Wege-
communication fordert hiermit Diejenigen auf, 
welche gesonnen seyn sollten, das zur Beheizung 
und Beleuchtung derKronsgebaude am Beresina-
Canal für das Jahr 1835 erforderliche Holz, so-

. wie auch Licht, zu einem niedriger» Preise zu 
liefern als Verlautbart worden, —indem in Le-
pel und andern Orten, zur Beheizung derKrons-

I gebaude, woselbst 132 Faden 1 Arschin langes 
Holz erforderlich, 19Rbl.perFaden, und zurBe-
Heizung der Wachhauser am Surgutschewschen 
und Werbschen Vereinigungskanal, welcher vom 
Walde umgeben ist, und woselbst 41 Faden 1 
Arschin langes Holz erforderlich, 1 1 Rbl. 75Kop. 
per Faden geboten sind, für 50 Pud 271 Pfund 
Talglichte aber 20 Rbl. 75 Kop. per Pud, — 
bei dieser Comitat sich zu dem auf den 28. Ja, 
nuar d. I. anberaumten Torge und drei Tage 
spater zum Peretorge, mit sich mit Saloggen und 
Attestaten über ihren Stand, einfinden zu wollen. 

Riga« den 5. Januar 1835. 
Secretair der Comitat P. Ma slow. 

Рижскш Экономически] Коми-
птешъ путей сообщен!я симъ вызы-
ваетъ желающихъ принять на себя 

I поставку дровъ и свЪчей^ нужныхъ 

для огпапливатя и освЪщеш'я Казен-
ныхъ здант по системЪ Берсзинскаго 
канала въ семь 1855 году, и взягпъ 
ниже выпрошенныхъ уже цЪнъ, а 
именно: за поставку дровъ для от а-
пливашя казенныхъ здашй въ Г. Лепе-
лЪ и по прочимъмЪсгпамъ i52C. i арш., 
по ig руб. и для караулъныхъ домовъ 
на сургучевскомъ соедимительномъ и 
вербскомъ каналахъ, окруженныхъ 
лЪсомъ, 4i с. 1 арш., по 11 руб. у5 к. 
за саженъ, и также свЪчь сальныхъ 
5о пудъ 27 фунтовъ, по 20 руб. 7В к. 
за пудъ; каковые желагошде и благо
волятъ являться въ сей Комитетъ 
къ назначенному по сему предмету 
торгу, 21. числа сего Января месяца, 
и на переторжку чрезъ три дни послЬ 
онаго, съ благонадежными и доста
точными залогами и о зваши своемъ 
свидетельствами. 

Рига, Января 5. дня 1835 года. 
Секретарь Комитета Маеловъ. 
Von dem Livländischen Kameralhofe wird 

desmittelst zur allgemeinen Kennmiß gebracht, 
daß das im Pabbaschschen Kronswalde durch 
Waldbrand gelagerte Bau- und Brennholz zu 
nachstehenden herabgesetzten Preisen verkauft 
wird. Darauf Reßectirende haben des förder-
samsten ihre Gesuche bei der Forstabtheilung ein-
z u r e i c h e n .  —  P r e i s e  f ü r  K i e f e r s t a m m e  i n  
Bco.-Assignat.: 3 Faden lange, 4 Werschock 
dicke 30 Kop.; 3 F. lange, 5 W. dicke 45 K.; 
3 F. lange, 6W. dicke 60 K.; 3F. lange, TW. 
dicke 85 K.; 3 F. lauge, 8 W. dicke 1 Rbl. 25 K.; 
4 F. lange, 4 W. dicke 60 K.; 4 F. lange, 6 W. 
dicke 80K.; 4 F. lange, 6W. dicke 1 Rbl.; 4 F. 
lange, 7 W. dicke 1 R. 50 K.; 4 F. lange, 8 W. 
dicke 2 R. 20 K.; 5 F. lange, 4 W. dicke 80 K.; 
5 F. lange, 5 W. dicke 1 R. 10 K.; 5 F. lange, 
6 W. dicke 1 R. 5.0 K.; 5 F. lange, 7 W. dicke 
2 R.; 5 F. lange, 8 W. dicke 3 R. 60 K.; 6 F. 
lange, 4W. dicke 1 Rbl.; 6F. lange, 5 W. dicke 
1R. 60 K»; 6 F. lauge, 6 W. dicke 2R. 50 K.; 



6 F. lange, 7 W. dicke 3 N. 60 K.; 6 F. lange, 
8 W .  d i c k e  5  R .  P r e i s e  f ü r  B r e n n h ö l z e r :  
Birken und Ellern den Faden zu 3 9Ш.; Kiefern 
zu 2R. 50 K.; Fichten, Espen und andere weiche 
Holzarten zu 2 R 25 K. — Fichtenbalken wer
den um ein Drittheil billiger als Kiefern, und 
Birken und Espen um die Hälfte wohlfeiler als 
Kiefern verkauft. 
.Riga, den 17. Januar 1835» 

Äeltefter Forstmeister Karl Baron Uexküll. 
In Auftrag des Livländifchen Herrn Vice, 

Gouverneurs hat von der Oekonomie-Abrheilung 
des Livlandifchen Kameralhofes hiermittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft gebracht werden sollen, 
daß die im Dörptfchen Kreise belegenenpubl.Güter 
Hahnhoff und Alt-CasseriH, mit ihren Revenuen, 
vom ökonomischen Termin 1835 ab, zur mehr
jährigen Arrendepacht ausgeboten werden, und die 
desfallsigen Torge auf den 1. und 5. Marz d. I. 
anberaumt worden. Es werden demnach die et-
wanigen resp. Pachtliebhaber Hiermittelst aufge-
fordert, sich an genannten Torgtagen, entweder 
in Person oder durch legitimirte Bevollmächtigte, 
Hierselbst einzufinden, und nachdem sie die vor? 
schriftmäßige Caution bestellt, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren. Ueber die vom Käme, 
ralhofe aufgestellten Pachtbedingungen können 
sich die Pachtliebhaber, vor Abhaltung der Torge, 
in der Cancellei der Oekonomie-Abtheilung, in 
K^nntniß fetzen. 

Riga-Schloß, den 17. Januar 1835. 
Kameralhofsrath R. v. Jürgensonn. 
  5 4 .  T i s c h v o r s t e h e r  N i k o l a i  H ö p p e n e r .  

Diejenigen, welche gesonnen seyn sollten, 
die Stellung von 14 Mann Ruderer, zur Bedie-
liung zweier Böte des Granzauffehers auf Mag-
nusholm, während der künftigen Navigation zu 
übernehmen, werden von dem Rigafchen Zoll-
amre hierdurch aufgefordert, zum Torge am 25., 
und zum Peretorge am 28. d. M. in demselben 
zu erscheinen, und ihre Fordeningen zu verlaut, 
baren, gleichzeitig aber einen Salog von circa 
1100 Rbl. B. A. Werth beizubringen. 

Riga, den 18. Januar 1835. 

рижская Таможня, извЪщая, что г5 г<> 
числа сего мЪсяца назначены шоргъ и 28 г° 
переторжка, на поставку въ течете на-
вигацш сего года i4 человЪкъ гребцевъ, 
для двухъ лодокъ, состоящихъ въ вЪде» 
Hin Надзирателя Таможенной СшражиМаг-
нусгольмской дистанцш, вызываешь симъ 
желающихъ принять на себя таковую по

дставку, явиться въ назначенное время въ 
cito Таможню, съ верными залогами, сум
мою до 11 оо руб. асс. 

рига, Января i8. дня 1835 года. 

In Folge Antrags Sr. Excellenz, des Hrn. 
Livl. Civil-Gouverneurs, werden vom Livl. Ka-
meralhoseDiejenigen, welche willens sind, l7Pud 
10 Pfund Baumöl, eben fo viel Schmergel, 8 Pud 
10 Pfund Talg und 7 Pud 29J- Pfund Lumpen 
zu liefern, hierdurch aufgefordert, zu den des, 
falls anberaumten Terminen, und zwar zum 
Torge am 25. und zum Peretorge am 29. Januar 
d. I., zeitig bei diefem Kameralhofe sich einzufin-
den, und die gehörigen Saloggen bei den einzu-
reichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, den 19. Januar 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

N r .  2 9 .  S e c r e t a i r  I .  B e r g e n .  

Въ слЪдснше предложения Его Прево
сходительства Господина Лифляндскаго 
Гражданскаго Губернатора Лифляндскою 
Казенною Палатою симъ вызываются же» 
лающее поставишь масла деревяннаго 17 
пудъ JO фуншовъ, наждаку столькоже, 
масла говяжьяго 8 пудъ ю фуншовъ, и 
гарепья стараго 7 пудъ зд^фунт., явиться 
въ ciro Палату къ назначеннымъ по сему 
предмету срокамъ, а именно къ торгу 25 г о  

и къ переторжка 29™ сего Января забла
говременно и представить надлежащ1е за
логи при подаваемыхъ протен!яхъ. 

рига, Января 15. дня i855 года. 
Ассесоръ Штеверъ. 

Секретарь  И.  Бергенъ .  
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£  L i  v  l a n d i s c h e s  
5  A m t s  -  B l a t t .  
Щ . - • 

"" Jß 7. Donners tag ,  dm 24. Januar  1835. 
— —— L- —— — 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Nachdem die Communicate nachbenannter 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Livl. . Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 
Gouvernements-Regierung, zur allgemeinen Wis- Requisitionen, und zwar: 1) der Wladimirschen, 

' senschaft und an alle Land; und Stadtpolizeibe- daß der Gouvernements-Secretair Iwan Stepa-
Ii], Hürden zur Nachachtung. In Beziehung auf die now Stretenski oder das ihm gehörige Vermö-
aßi von der Livl. Gouvernements-Regierung durchs gen, aus welchem Avancements.- und Stempel-
ifii 99. Stück des Amtsblatts vorigen Jahres erlas- papiergelder, zusammen 66 Rbl. 26 Kop., bei-
ülü sene Publication vom 5 December v. I. sub zutreiben sind; 2) der Wilnaschen, daß das be< 
г jii   6258, und auf die mittelst Regierungspatents weg - und unbewegliche Vermögen und die Capl? 
ME vom 10. August 1833 sub   3882 zur allge- talien des Schlächtitfchs Anton Ssawitzki und 
jch meinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt des Beamten zwölfter Classe Stanislaus Maka< 
iuji: gemachte Circulairvorfchrift des Herrn Finanz? rewitsch, welches alles zu sequestriren ist; 3) der 

Ministers vom 10. Juli 1833 sub ^>5 26ä8, nach Grodnoschen, daß der Matwei Ssenkiewitsch, 
deren Inhalt mitAllerhöchsterGenehmigung fest- der Lieutenant Mitzkiewitsch, Munalski, die 
gesetzt worden: „daß der Ankauf und Tauschhan- Frau Gubarewitsch, der Ebräer Ginurkn, der 
del von Schweinsborsten in verschiedenen Gou- Landmesser Ssatschkowski, Vincent Gluyski, 
vernements, zu welchen auch das Livländische Jakow Brschesowski, Joseph Jeltz, Benedict 

3 gehört, den Appanagebauern des Wäsowschen Sseseniewski, Robert Läporski, der Schlad); 
и Comptoirs bloß aufPlacatpässe zu gestatten sey, titsch Blotzki, Sidorowitsch und Vincent Am-
M ohne sie dazu anzuhalten, daß sie zu diesem Be- broschewitsch, oder das ihnen gehörige Vermö-
ll> Hufe Handelsscheine ausnehmen, wonächst die gen und die Capitalien, von welchen Stempelpa-

Waaren, welche die Appanagebauern des Wa- pier- und Strafgelder beizutreiben sind; und 
iii sowfchen Comptoirs zum Einhandeln der endlich 4) der Ober-Feld-Proviantcommission in 
1 Schweinsborsten anwenden können, genau be- Warschau, daß das beweg- und unbewegliche 

zeichnet, denselben aber die Betreibung des Han- Vermögen, wie auch die Capitalien, des Com-
dels mit anderen Waaren ohne die gesetzlichen missionairs der neunten Classe August Christofs-
Handelsfcheine untersagt worden^; wie auch end- row Karassinski, welches alles zu sequestriren ist, 

1 lich in Beziehung auf die sonstigen, den Bor- ausgemittelt werden mögen, der Livl. Gouverne, 
stenhandel und andererseits den Hausirhandel be- ments-Regierung zum Vortrage gebracht wor-
treffenden, Verordnungen, wird von der Livl. den, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts-
Gouvernements - Regierung sämmtlichen Stadt- und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge-
und Landpolizeibehörden hierdurch nochmals ein- ben, die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 
geschärft, darüber zu wachen, daß die im Lande Gutsgränze zu veranstalten, und falls die obge-
Herumziehenden Russen keinen widergesetzlichen dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Hausirhandel treiben, und mit den zu solchem Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer« 
BeHufe bei ihnen vorgefundenen Waaren nach den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei-
den Gesetzen verfahren werde. ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 

Riga-Schloß, den 22. Januar 1835. vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
Regierungsrath Klein. der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 

Nr. 406. L. A. S c h l a u ,  S e c r e t a i r .  d i e s e s  Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-



richte und Stadtpolizeibehörden ober werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstande in t> 
ren Jurisdictionsbezirken geschehen ftyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen ftchs 
Wochen vom Dato diefes Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 23. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr .  1 4 4 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird fammtlichen Stadt- und Landpolizeibehör-
den diefes Gouvernements hierdurch vorgeschrie-
ben, nach dem unter dem Gute Wagenküll ergrif-
fenen, mit einem abgelaufenen Placatpasse ver
sehen gewesenen, jedoch auf dem Transporte an 
das Fellinsche Ordnungsgericht in der Nacht auf 
den 14. December v. I. der Wache entsprunge
nen, Jegor Timofejew, angeblichem Kronsbauer 
vom Dorfe Schurow im Pleskauschen Kreise, 
sofort in ihren Jurisdictionsbezirken sorgfältigst 
forschen zu lassen, und im Ausmittelungsfalle 
ihn unter starker Wache an diese Gouvernements-
Regierung einzusenden, sowie auch über den Er-
folg binnen der gesetzlichen Frist anher zu beuch-
ten. — Signalement des Entsprungenen nach 
dem Placatpasse: Wuchs 2 Arsch. Wersch., 
Haar und Augenbrauen hellblond, Augen grau, 
Nase und Mund mittlere, Gesicht weiß, jetzt 
27 Jahr alt. 

Riga-Schloß, den 23. Januar 1 S 3 5 .  
Regierungsrath Laube. 

Mr .  4 9 2 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Wilnaschen Gou
vernements - Regierung, hierdurch bekannt ge-
macht, daß bei derselben der im Oschmanschen 
Kreise gelegene, dem Beamten der zwölften 
Classe Stanislaus Makarewitfch gehörige, Theil 
des Gutes Silwestrowtschisna im Dorfe Sago-
rany, enthaltend 8 mannliche und б weibliche 
Bauerseelen, taxirt auf die Summe von 1260 
Rbl. B.-A., öffentlich versteigert werden soll. 
Es haben sich demnach Diejenigen, welche hier-
auf zu reflectiren gefonnen seyn sollten, zum 
Torge am L. Februar d. I. und zum Peretorge 

den dritten Tag nachher, bei der Wilnaschen 
Gouvernements - Regierung einzufinden. 

Riga-Schloß, den 23. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

N r .  1 4 5 .  S e c r e t a i r  S i e v e r S .  
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der temporellen Ab-
theilung der Slobodsko-Ukrainschen Gouverne-
ments-Regierung, zur Wissenschaft und Nach-
Achtung derBehörden hierdurch bekannt gemacht, 
daß der ehemalige Lebedinskische Kreisftscaf, 
Gouv.-Secretair Michail Protopopow, künftig-
hin zu keinen Aemtern angestellt und zu den 
Adelswahlen nicht zugelassen werden soll. 

Riga-Schloß, den 16. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

N r .  1 2 4 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  
Zufolge Antrages Sr. Excellenz des Herrn 

Kriegs-Gouverneurs von Riga und General-Gou, 
Verneurs von Liv«, Ehst# und Kurland, Gene
rallieutenants , Barons von der Pahlen, werden 
von der Livl. Gouvernements »Regierung Dieje-
tilgen, welche willens sind, im Laufe des Som-
mers dieses Jahres Holz, Lichte und Oel zur 
Beheizung und Erleuchtung der Milirairgebaude 
in der Rigaschen Ciradelle und in der Festung 
Dünamündc zu liefern, und zwar: 

langes Brennholz: nachRiga nachDünam. 
Birken . « . . 1650 Fad., 600 Faden, 
Ellern 550 - 200 -
Talglichte mit baum

wollenen Dochten . 160 Pud, 22 Put?, 
Hanföl .... 130 - .3.0 * 
hierdurch aufgefordert, sich zum Torge am 12. 
und zum Peretorge am 16. des künftigen Februar-
monacs bei dem Livl. Kameralhofe, wo auch die 
Conditionen eröffnet werden, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 19. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

N r .  1 3 8 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  
Въ слЪдсшв!е предлоагетя Его Пре

восходительства, Господ. Рижскаго 
Военнаго и Лифляндскаго, Эсгплянд-
скаго и Курляндскаго Генералъ-Гу
бернатора, Генералъ - Лейтенанта, 
Барона фонъ деръ Палена, Лифлянд-
скимъ Г у бернскимъ П равлетемъ симъ 



вызываются жслаюцу'е взять на себя 
поставку въ семь году въ продолже-
нш лЪта годовой пропорцш дровъ, 
свЪчъ и масла постнаго, потреб-
ныхъ для отапливашя и освЪщешя 
Воинскихъ зданш въ Рижской Цита-г 
дели и крепости ДинаминдЪ, всего: 
въ РигЬ: дровъ однополенныхъбере-
зовыхъ i65o и ольховыхъ 55о саж., 
свЪчъ сальныхъ на бумажной свЪ-
тильнЪ1(ю и масла постнаго i3o пуд.; 
в"» ДйнаминдЪ: дровъ однополенныхъ 
березовыхъ боо и ольховыхъ 200 саж., 
свйчъ сальныхъ на бумажной CBk-
тильнЪ2 2 и масла постнаго 5о пуд.,— 
явиться въ Лвфляндскую Казенную 
Палату къ торгу 12. и къ переторжка 
16. числа будущаго Февраля мЪсяца, 
гдЪ и кондицш объявлены будутъ. 

Рига, Января 19. дня 1855 года. 
СовЪтникъ Лаубе. 

Секретарь Сиверсъ. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Witepskischen 
Gouvernements - Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das im Polotzkischen 
Kreise gelegene Land, dem Edel manne Adam 
Piotrowitsch gehörig, taxirt auf die Summe von 
1300 Rbl. B.-A., wegen seiner überwiesenen 
Verbindungen mit Raubern öffentlich versteigert 
werden soll. Es haben demnach Diejenigen, 
welche gedachtes Land zu kaufen gesonnen seyn 
sollten, sich zum Torge den 4. Februar d. I. und 
zum Peretorge den dritten Tag nachher bei der 
Witepskischen Gouvernements - Regierung, wo 
auch die ausführliche Beschreibung des gedachten 
Landes zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß,- den 19. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr .  1 3 6 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  
Отъ Лифляндскаго Губернскаго 

Правлетя, въ слЪдств!е сообщешяВи-
гпебскаго Губернскаго Правлетя, объ-

' является, что въ ономъ продаваться 
будешь съ публичнаго торгу земля, 

принадлежащая Дворянину Адаму 
Пютровичу, состоящая въ Полой,-
комъ уЪздЪ, оцененная въ 1З00 руб. 
ассигн., за изобличеше его, Петро
вича, въ связи съ разбойниками. Же
лающее купить оную землю могутъ 
явиться въ оное Правлеше на назна
ченный срокъ 4. числа Февраля сего 
1855 года и чрезъ 3 дни переторжку, 
въ которомъ можно видЬть и подроб
ную опись той земли. 

Рига, Января 19. дня 1855 года. 
СовЪтникъ Лаубе. 

Секретарь Сиверсъ. 
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör

den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun
gen, werden hiermit beauftragt, sich die Aus, 
Mittelung des Aufenthalts des im Arbeiteroklade 
bei der Stadt Fellin angeschriebenen Peter Alexe-
jew und dessen Ehefrau Fekla sorgfältig angele
gen seyn zu lassen; im Ausmittelungsfalle aber 
denselben die Weisung zu ertheilen, sich unge
säumt bei dem Rathe der Stadt Fell in zu sistiren. 
lieber den Erfolg haben die Behörden mir, die 
Verwaltungen aber den competentcn Ordnungs
gerichten, zu berichten. Riga, den 19. Jan. 1835. 

Livlandifcher Civil - Gouverneur 
N r .  6 9 2 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Diejenigen, welche auf das auch in diesem 
Jahre in monatlichen Heften erscheinende, die 
Verbreitung nützlicher und interessanter Kennt
nisse und Entdeckungen im Gebiete der Manu-
factur-Industrie bezweckende, Manufactur- und 
Handels-Journal zu pranumeriren gefonnen seyn 
sollten, werden hierdurch ersucht, sich deshalb an 
mich oder an meine Canzellei zu wenden. Der 
Pranumerationspreis für den Jahrgang beträgt 
25 Rbl. B.'A., und wird für die Versendung 
an die resp. Pränumeranten nichts bezahlt. Auch 
nimmt die Redaction gern solche Artikel von Pri
vatpersonen auf, welche sich für das Journal 
eignen, und sind solche Aufsäße direct an die Re
daction dieses Journals zu adrejsiren. 

Riga, den 19. Januar 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

Nr .  693.  G.  v .  Foelkersahm. 



In Auftrag des Livlandischen Herrn Vice, 
Gouverneurs hat von der Oekonomie-Abtheilung 
des Livländischen Kameralhofes hlermittelst zur 
allgemeinen Wissenschaft gebracht werden sollen, 
daß die im Dörptschen Kreise belegenen publ.Güter 
Hahnhoffund Alt«Casseritz, mit ihren Revenuen, 
vom ökonomischen Termin 1S35 ab, zur mchr, 
jährigenArrendepacht ausgeboten werden, und die 
desfallsigen Torge auf den 1. und 6. Marz d. I. 
anberaumt worden. Es werden demnach die et-
wanigen refp. Pachtliebhaber hlermittelst aufge-
fordert, sich an genannten Torgtagen, entweder 
in Person oder durch legitimirte Bevollmächtigte, 
hierselbst einzufinden, und nachdem sie die vor, 
schriftmäßige Caution bestellt, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren. Ueber die vom Käme, 
ralhofe aufgestellten Pachtbedingungen können 
sich die Pachtliebhaber, vor Abhaltung der Torge, 
in der Cancellei der Oekonomie-Abtheilung, in 
Kenntniß fetzen. 

Riga-Schloß, den 17. Januar 1835. 2 
Kameralhofsrath R. v. I ü r g e n fo n n. 

Jß 54» Tischvorsteher Nikolai Höppener. 

Indem das Rigasche Zollamt hierdurch zur 
öffentlichen Kenntniß bringt, daß bei demselben, 
wegen Uebernahme der Stellung der für die Na? 
vigation diefes Jahres zur Bedienung der Hafen, 
Meister-Schaluppen benöthigtcn 50 Mann Ru
derer, mit Einschluß der erforderlichen Steuer-
leute, Torge zum 26. und 30. d. M., Vormittags 
um 11 Uhr, anberaumt worden sind, fordert es 
zugleich die hierauf Nefleccirenden auf, zu den 
festgesetzten Torgen zu erscheinen, dabei jedoch 
die zur Sicherheit dieser Uebernahme gehörige ge, 
schliche Bürgschaft von 4000 Rbl. B.-A. beizu
bringen. Riga, den 19. Januar 1835. 

Secretair M i n u fch s k k. 

Рижская Таможня симъ вызы-
ваешъ желающихъ принять на себя 
поставку 5о человЪкъ гребцевъ, въ 
томъ числЪ и квартпирмистровъ, въ 
казсннымъ шлюпкамъ въ течете на
вигации сего года, явиться съ верными 
залогами, суммою въ 4ооо руб. ассиг., 
къ назначеннымъ въ 26. и Зо. числа 
сего мЬсяца шоргамъ, до полудни въ 

11 часовъ. Рига, Января 19. дня 1855 
года. Секретарь Минюшск1й. 

Das Rigasche Zollamt fordert hierdurch 
Diejenigen auf, welche gefonnen feyn sollten, die 
Reparatur der Böte desselben zu übernehmen, 
zum Torge am 29. d. M. und zum Peretorge am 
1. Februar d. I., Vormittags um 11 Uhr, sich 
in diesem Zollamte einzufinden, zugleich aber 
auch einen Salogg von circa 1000 Rbl. B.,A. 
beizubringen. Riga, den 23. Januar 1835. 

Secretair Minuschski. 

Рижская Таможня вызываешь же
лающихъ, принять на себя починку 
судовъ ея, явиться въ оную къ на
значеннымъ для сего торгу 29. сего 
Января и переторжкЪ i. будущего 
Февраля, въ 11 часовъ до полудни, съ 
надлежащими залогами, суммою до 
юоо руб. ассигн. 

Рига, Января 2З. дня 1855 года. 
Секретарь М и н ю ш с к i й. 

Vom Magistrate der Stadt Werro wird 
desmittelst, bekannt gemacht, daß die Einlösung 
und Vernichtung aller annoch in Circulation be-
findlichen Geldmarken dieser Stadt angeordnet 
worden ist, und fordert dieser Magistrat solchem-
nach alle Diejenigen hierdurch auf, welche Geld-
marken der hiesigen Stadtcasse besitzen, selbige 
innerhalb sechs Monaten а dato, spätestens also 
bis zum 15. Juni 1835, sub роена praeclusi, 
gegen Bco.-Ajsign. im hiesigen Stadt-Cassa-
collegio umzuwechseln. 

Werro, Rathhaus, den 15. December 1834. 
Bürgermeister Frank. 

H .  Jan  ko f f sky ,  Sec r .  2  

Auf der Poststation Römershof soll der Bau 
einer steinernen Klette dem Mindestfordernden 
übertragen werden, und darauf Reflectirende 
werden hierdurch eingeladen, den 28. Februar 
d. I. bei früher Tageszeit, als dem zum Ausbote 
bestimmten Tage, sich auf obbenannter Postirung 
einzufinden, woselbst, sowie auch in der Canzeü 
lei Eines Hochwohlgebornen Landraths, Collegii, 
der Plan zu diesem Gebäude in Augenschein ge-
nommen werden kann. 3 



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

JW 8. Nontag ,  den 28 .  Januar  1835. 

In Folge Communicats der Minskischen 
Gouvernements - Baucommijsion wird von der 
Livl. Gouvernements ? Regierung hierdurch 6e? 
kannt gemacht, daß zur Reparatur des Pinski-
schen Stadtgefangnisses, laut des von der Ober» 
direction der Wegecommunicarion und öffentlichen 
Gebäude bestätigten Bauanfchlages, Meister, 
Arbeiter und Materialien erforderlich sind, und 
zwar: 

Zimmerleute 480, Arbeiter 169^, Stein« 
Hauer 35f ,  Töpfer 93Д, Stukkaturarbeicer 2\\, 
Tischler 187g, Maler 43/^, Glaser 7J; rothe 
Ziegeln nach Krons - Maaß und Form 36,498, 
Ziegelbruch 1^ Kubikfaden, unglasirte Kacheln 
432 Stück, weißer Kalk 88/^ Pud, ungelöfch, 
ter Kalk 1A Kubikfaden, Lehm 3^ Kubikfaden, 
Sand 4f Kubikfadeu, fichtene Balken: 

4 Faden lang und 5 Werfchok dick 18 Stück, 

— — 5 — 24 — 
9JL "ч.  

AJL — — — 5 
3 — — — 6 
2 •— — — 5§ 
Ц — 

--2| 
— — — 5£ 

q 51 «j — 2. 
35 51 
— — v-> 

Rollbalken: 
2 
9 5 ^  

93. 
9Л. -4 

— 13 — 
— 2 — 

— 5 — 
— 2 — 

— 2 — 

^TÜ 

— 75 — 
— 21 — 

bearbeitete Quadrathölzer: 
2 — — — 2z Zoll dick, 60 — 

durchgesagte fichtene Balken: 
2Fad.lang,5Wersch.breit,3Wersch. dick, 12St., 
von aüfti vier Seiten behauene fichtene Brussen: 

3 Fad. lang, 5 Wersch, im Quadrat dick, 4 St., 

1 Fad. lang, 5 Wrsch. dick, 4Wrsch.br., 10 St., 
2 5 4 5 — 

— 5 4 15 — 
— 6 Ц . 27 — 

3 4 Wersch, im Quadrat dick, 1^— 

O l  
"3 
3 

gesagte Latten: 
2f Zoll im Quadrat dick, 50 

gesagte und gehobelte fichtene Brelter: 
3 Fad. lang, 1 Zoll dick, 5 Wersch, br., 390 St., 
3 Ц 5 
3 2 5 
3 21 5 172ту 
1 2i 5 2 -

335. -D 
92 

3 3 5 26z -
halbreine: 3 Fad. lang, 2| Zoll dick, 5 Wersch, 
breit, 17^ Stück; Gonten Lange rein behobelt: 
12 Wersch, lang, 2J Wersch, breit, \6,85i St.; 
Heede 2 Pud 26 Pf., Gontnagel i 9,825 Stück, 
dreizollige Lattnagel 87, vierzollige 6479, dito 
(костыльковые) 91, fünfzollkge dito 1407, 
Nagel von 5 Werfchok mit Widerhaken 405, 
sechszollige Lattnagel 316, sechszollige Nagel470, 
sechszollige (костыльковые) 1405, siebenzol« 
iigc Lattnagel 154, siebenzollige (кост.) 212, 
achtzollige Lattnagel 660, eckige Fensterhangen 
mit Schrauben 40 Paar, kleine Luftfensterhan
gen mit Schrauben 22 Paar, eiserne Fensterrie
gel 20 Paar, eiserne Fensterhaken mit Klammern 
20 Paar, eiserne Fensterschrauben bei den Luft-
fenstern 22 Paar, Fensterdraht A Pfund, Ofen-
draht 21 Pfund, gußeiserne Wjuschken mit 
Deckeln 4 Stück, eiserne Schornsteinrhüren mit 
Rahmen 4 Stück, eiserne Heizthuren mit Rah
men 2 Stück, große eiserne Heizrhüren mit Rah-
men 2 Stück, Zuschieber zum Heerd- Schornstein 
1 Stück, Stangeneisen 4 Pud 22 Pfund, vier 
eckiges Eisen von lj Zoll Dicke 3 Pud 35 Pf. 
Tischlerleim 5lT\j Pf., gen stei f ut S4tl Pf. 



reines Fensterglas, 8 Wersch, fang und breit/ 
174 Scheiben, Glas von 7 Wersch. Lange und 
Breite 48 Scheiben, Hanföl l7T

Ty Pud, Ter
pentin 3|- Pf., Bleiweiß 3 Pud 13 Pf., ge
schlämmte Kreide 38yL Pf., Firniß 99^ Pf., 
Heller Ocker 141 yL Pf., Mennig 13T

3
¥ Pf., 

Silberglatte 13^- Pf., Umbra 2 Pf. 
Es haben demnach Diejenigen, welche diefe 

Stellu««Z von Materialien und Arbeiten zu über, 
nehmen willens sind, sich zum Torge am 18. Fe-
bruar d. I. und zum Peretorge nach Verlauf von 
drei Tagen nach dem ersten Torge bei dem Mins-
kifchen Kameralhofe mit sicheren Saloggen, wo 
auch die desfallsigen Bedingungen den Torglieb, 
habern werden vorgezeigt werden, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 23. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 41. Secretair Sievers. 
Огпъ Лифляндскаго Губернскаго 

Правлетя, въ сл1здств1е сообщешя 
Минской Губернской Строительной 
Коммити, объявляется, что на по
чинку Пинскаго городоваго острога, 
по проэкту, утвержденному Глав-
нымъ Управлеьпемъ путей сообщешя 
и публичныхъ здатй, требуется ма-
стеровъ, рабочихъ и матер!аловъ, а 
именно: 

Плотниковъ 48о, рабочихъ 169/0, ка" 
меищиковъ 351, печниковъ дЗД, штука-1 
шуровъ 21I, сгаоляровъ 1Byf, моляровъ 
45i9ö> стекольщиковъ 7I; кирпича крас-
наго казенной мЪри и формы 56,4д8, кир
пичи аг о лома I jq куб. саж., изразцовъ не-
глазурныхъ 45'2 штукъ, извести бЪлой 
88Т

3^пудовъ, извести негашенной 1^ куб. 
саж., глины 3t

3
q куб. саж.; песку 4| куб. 

саж.; бревенъ сосновыхъ: 
длин. 2 саж., шолщ. 5 верш., 18 штукЪ, 

— 21 - — 5 - 4 
— 3 - — 5 - 24 
— 4 - —. 5 - 15 

— 5 - 2 
— 6 - 8 

_ 5f - 5 
2 

длиною 2 5 саж., толщ. 51 верш., 1 штукъ, 
— -5 - — 51 - 2 
— з - — н - 9тГо 

°сг Г) I _ 
2 

накитинъ: 
1 

— 2 - — 24 - 75 
— 2TV — 2-3- - 21 

— 4L -2, 
3 -
2 -
2 —  *  

решетинъ гпесанныхъ: 
— 3 -  — 2 |  дю.,  60 

пластинъ сосновыхъ: 
дл. 2 саж., толщ. 3 и шир. 5 верш., 12 шт., 

брусовъ сосновыхъ, обтесанныиъ съ 
4 сторонъ: 

дл. 3 саж., толщ. въ квад. 5 верт., ю штукъ, 
— 5 и шир. 4 
— 5 — 4 -
— 5 - 4 -
— 6 -

— въквад.4 
брусковъ ниленныхъ 

- 3 - толщ, въ квадр. 21дю., 54 t
9Ö-

досокъ сосновыхъ ниленныхъ чистыхъ: 

ч -

10 -

5 -
15 -
27 -
121 > 

- 3 - 1JL . 5 
1  2, о - 33 -

- 3 - 2 - — 5 - 92 . 
- 3 - о! . а; 

17 2iV 
- 1 — 2 3- - — 5 - 2 -
- 3 - — 3 - — 5 - 2б|-

получисгаыхъ: 
- 3 - — 21 - — 5 - ЧТО-

5 £ -

гонтовъ, дл. въ чистой ошд-ЬлкЪ 12 и ши
рин. 2~ вергн., 16,851; пакли 2 п. 26 ф.; 
гвоздей: гонтовыхъ 19,820, 3-дю. гаесо-
выхъ 87, 4-дю. тесовыхъ 6479, 4-дю. ко-
стылковыхъ 91, 5-дю. косга. 1407, 5-верт. 
заершенныхъ 4о5, 6-дю. брусковыхъ З16, 
6-дю. тесовыхъ 470, 6-дю. косш. i4o5, 
7-ДЮ. бруск. i54, 7-дю. косга. 212 и 8-дю. 
бруск. 66о штукъ; петель колеичатыхъ 

-оконныхъ съ винтами 40 паръ, петелъ ма
лых ъ форточныхъ съ винтами 22 паръ, 
задвижекъ оконныхъ желЪзныхъ 20 паръ, 
крючковъ съ пробоями желЪзныхъ 20 паръ, 
завертокъ желЬзныхъ форточнщхъ 22, 
проволоки стекольной -J фунта, прово
локи печной 21 ф., вьюшекъ чугунныхъ съ 
крышками 4, дверецъ шрубныхъ желЪз-



ныхъ съ рамками 4, дверецъ гаопочныхъ 
желЪзныхъ съ рамками 2, дверецъ боль-
шихъ шопочиыхъ желЬзныхъ съ рамками 2, 
засовъ къ шрубЪ очага i, желЪза полосга-
наго 4 и. 22 ф., желЪза 4-граннаго, гаолщ. 
\\дю., 5 п. 55 ф.) клею столярпаго 51/^ф., 
замазки стекольной 84t

X
q ф., стекла чи-

стаго, длин, и шир. 8 верш., iy4 лисгаовъ, 
стекла, длин, и шир. 7 верш., 48 листовъ, 
маслаконоплянаго 17^ иудовъ, скипидару 

фунгповъ, бЪлилъ 5 п. i5 ф., мЪлу ила-
вленнаго 28Д фунтовъ, черляди 99.-/0- ф., 
вохры свЪтлой i4i/^ ф., сурику 151

3
иф.) 

зильберглиту 15^ ф., умбры 2 ф. 
Почему желающ1е взять съ подряда 

поставку таковыхъ матср!аловъ и 
рабочихъ благоволятъ явиться въ 
Минскую Казенную Палату на назна
ченный для торга срокъ 18. Февраля 
сего 1855 года и послЪ онаго на тре
пли день переторжку, съ благо надеж-
ными залогами, гдЪ предъявлены б у-
дутъ желакнцимъ составленный къ 
таковымъ торгамъ условия. 

Рига, Января 2З. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Лаубе. 

Секретарь Сиверсъ. 
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 31. Dccember v. I. fub JW 92,913 wird von 
der Livl. Gouvernements - Regierung zur allge
meinen Wissenschaft und Nachachtung sammt-
sicher Behörden hierdurch bekannt gemacht, daß, 
dem Allerhöchst bestätigten Beschlüsse der Comi-
tät in Angelegenheiten der westlichen Gouverne
ments zufolge, dem an der Rebellion Thell ge
nommen habenden Possessorssohne im Volhyni-
schen Gouvernement, Heinrich Michael Ka-
minsky, untersagt worden, im Russischen Reiche 
jemals irgend welches unbewegliche Vermögen zu 
erwerben. 

Riga-Schloß, den 22. Januar 1835. 
Regierungsrarh Laube. 

Nr.  437 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  

Da der vom Walkschen Drdnungsgerichte 
au diese Gouvernements - Regierung eingesandte 

unverpaßte Jlia Popow im Verhör ausgesagt hat: 
er, Popow, sey 25 Jahr alt, aus dem Witebski-
schen Gouvernement, Newelschen Kreise, Dorf 
Dorososchkin, gebürtig, und erbgehörig dem Lien, 
tenant Otto Jwanowitsch Dewin. Mit einem Pla, 
catpasse der Newelschen Kreisrenterei, vom No
vember v. I. datirt, versehen, sey er mit einem 
Soldaten zusammengetroffen, welcher, Vorgeb, 
lich vom Urlaube zurückkehrend, mit Jnhastaten 
bis nach Walk gegangen und dort den 29. De-
cemberv.J. im BorrishoffchenKruge eingekehrt. 
In der darauf folgenoen Nacht nun habe der Sol
dat den Krug heimlicher Weise verlassen, nachdem 
er Jnhaftaten wahrend des Schlafs seinen Paß, 
4 Rubel S. M., einen Mantel von dunkelgrauem 
Tuch mit einem kurzen Kragen, eine schwarze ba-
ranchene Mütze, einen Ueberrock von schwarzem 
Tuch, zwei Paar tuchene Pantalons, drei Hemden, 
ein Paar Stiefeln, zwei Westen: die eine schwarz, 
die andere bunt, zwei fchwarze Halstücher und 
ein Paar ruchene Handschuhe entwandt und seine 
Kleidung zurückgelassen habe. Zur nähern Be
zeichnung des Soldaten dient, daß derselbe sich 
Iwan Malosejew genannt, und angegeben, zum 
ersten Seeregiment zu gehören und auf Urlaub 
entlassen zu seyn. Diefemnach wird von derLiv-
landischen Gouvernements-Regierung fammtli-
chen Stadt- und Landpolizeibehörden dieses Gou
vernements hierdurch vorgeschrieben, nach dem 
mit der bezeichneten Privatkleidung und dem an
gegebenen Placatpasse versehenen Soldaten Iwan 
Malofejew sofort in ihren Jurisdictionsbezirken 
die sorgfaltigste Nachforschung anzustellen, und 
falls derselbe ausgemittelt werden sollte, ihn un
ter Wache an die Gouvernements-Regierung ein
zusenden. Riga-Schloß, den 24. Januar 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 477. Secretair Sievers. 

Auf Requisition Sr. Erlaucht des Moskau-
schen Herrn Kriegs» und General- Gouverneurs, 
Grafen Golitzyn, wird hied.urch zur allgemeiner» 
Kenntniß gebracht, daß auf Allerhöchsten Befehl 
Seiner Kaiserlichen Majestät im Juni dieses 
1835sten Jahres in Moskau eine zweite Ausstel
lung. Russischer Manufactur- Erzeugnisse statt« 
finden wird, wobei die Fabrikinhaber aus dem 
ganzen Reiche zur Theilnahme, durch Einsendung 



Von Fabrikate» zur Ausstellung, aufgefordert gm, Arbeiter, und Banernottads (Те bie Sin. 
werden. Die Inhaber der Sawodden und Fa- Zahlung zu machen haben. ' 
briken können ihre Fabrikate an irgend einen der Riga-Schloß, den 24. Januar (835 
nachstehend genannten, zur Entgegennahme sol- Gouvernements-Rentmeister F. Schmieden, 
cher Artikel beauftragten, Moskanfchen Makler Nr. 485. Tisch»»,steher C. v. K! eter. 
dbrefinen, nämlich: an Iwan Semenow Räch. Wenn, nach den ergangenen Patenten Ei-
manow, Feodor Michailow Solotarew, Grigorjt »er Kaiserlichen Livländischen Gouvernements-
Nikitin Kolischugi'u oder an Adamow Grifetti. Regierung vom 16. Januar d. I. fub jif 3.33 
Diefe bei der Moskaufcheu Börse angestellten und 334, zwischen dem 16. Februar und I.Mau 
Mäkler sind schon jetzt bereit, alle an sie gesand. diesesIahres von sämmclichenpubliquen Gütern 
ten derartigen Gegenstande mit der Verpflichtung publiquen und privaten Pastoraten, sowie von 
entgegenzunehmen, selbig-seiner Zeit zur Aus. sämmtlichen privaten und Stadt. Gutern, die 
stellung zu bringen und die erforderliche Aussicht Beiträge zu den Land es a bga ben und zu den 
darüber zu führen. Zugleich wird den Fabrik- Allerhöchst sestgesetzteu Kirchspielsgerichts, 
und Sawodden-Inhabern empfohlen, ihre zur Gehalten, sowie zu den im Juni-Landtaae 
Ausstellung bestimmten Fabrikate, behufs der 1833 von den Kreisversarnrnlungni für die resp 
bequemen Verkeilung derselben in den Sälen, Land, und Ordnungsgerichte «machten Be-
so zeitig als möglich einzuliefern. willigungen, und zwar vom Lettischen Dk-

Riga, den .5.Januar 1835. stricte zu Riga auf dem Ritkerhaufe, und 
~ Lwwudlscher Cwll-Gouverneur vom Ehstnischen Districte in Dorpar an den 

7 " '  ~  F  0  e l k е r s a h m .  H e r r n  L a n d r i c h t e r  u n d  R i t t e r  v o n  
Sammtl.che Stadt- und Landpolizeibehör. Samson, zu entrichten sind; so wird solches 

den, sowie auch Guts- und ^astoratsvenvaltun. noch besonders sämmtiichen Gütern und Vai^o. 
gen, werden hiemit beaustragt, sich die Ausmit- raten, sowie deren Commijstonairen, mit dem 
telung eines gewissen Gonberts, Französischen Bemerken bekannt gemacht, daß sie diese Qafi, 
Unt-rthans, welcher, seitdem er 1812 in Russi- Jungen nicht über den Termin hinaus verschoben 
sche Gefangenlchast gerieth, seinen Verwandten mögen, indem nach Ablauf desselben fämmtliche 
keine weitere Nachricht von sich gegeben hat, an- Restanten sofort den resp. OrdnungSaerickien 
gelegen ftyn zu lassen, nnd über den Erfolg ihrer aufgegeben werden müssen. 
Nachforschungen mir zu berichten. ; Riga-Ritterhaus, den 23. Januar 4835. 3 

Riga, den 25. Januar 1835. Ad mandatum: 
<« ЛЛ*' Livlandischer Civil-Gouverneur I>.Secr.Rittersch.-N°tairBaronG.Budbera. 

off rrr s Vom Magistrate der Stadt Werro wird 
Zur Erfüllung einer de§fall,.gen Verfugung desmittelst, bekannt gemacht, daß die Einlöiuna 

de« Livk Kameralhofs eröffnet die Gonverne- und Vernichtung aller annoch in Citculation be-
mentS-Renrmeist-rsabthc.lungd-sm.rtelst sammc. findlichen Geldmarken dieser Stadt angeordnet 
I.chen steuerpflichtigen Gemeinden, daß die Ab- worden ist, und fordert dieser Maaistrat L A, , 
gabene.nzahlungen für die erste Halste 1835 nach nach alle Diejenigen bierdurch aus, weid e 0Л 
dem am l.Ma. 1834 stattgehabten Bestände der marken der hiesige» Stadtcassef®£ 
S" knzatzl. welcher aus den bis zum i. Mai innerhalb sechs Senaten a dato, spätestens alst 

к к "Ьзс^Ьс"е" R«vlsionSlisten sich ergeben, bis zum 15. Juni 1835, sub poeua praeclusi 
und daher >ederG-m-,nde aus ihren Listen bekannt gegen Bco.-Affign. im hiesigen Stadt-Cassa! 
ist, zu bewerlsielligen seyen, und daß den zur rollegio umzuwechseln 
B-werkstelligung der Einzahlung beauftragt wer. Werro-Rathhaus,' den 15. Deeembet 1834 
denben Personen darüber eine Aufgate, für wie Bürgermeister Frank 
v.el Seelen eines jede» Oklads, d.h. des Bür. H. J a n k o f f s k y ,  Secr. 1 



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

Jß  9 .  Donners tag ,  den 31 .  Januar  1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrfchers aller Neuffen :c., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, zur allgemeinen Wis-
senschaft und Nachachtung. .Zufolge anher ge, 
langten Communicats des Livl. Kameralhofs hat 
das Reichsschah-Departement, in Folge einer 
Bestimmung des Conseils des Finanzministerii, 
die Anordnung getroffen, daß bei den dem De, 
partement zu machenden Vorstellungen wegen Ex-
cludirung unbeitreibbarer Kronsrückstände von 
Personen, welche mit Krankheiten behaftet sind, 
jedesmal die Versicherung eines Medicinalbeam, 
ten darüber, ob die Krankheit dauernd oder vor, 
übergehend ist, einverlangt, und darauf die des-
fallsige Verfügung begründet werden soll. Diese 
Anordnung des Reichsschah-Departements wird 
von der Livl. Gouvernements-Regierung hiermit 
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung 
bei vorkommender Gelegenheit bekannt gemacht. 

Riga,Schloß, den 23. Januar 1835. 
Regicrungsrath Graf M a g a w l y. 

Nr. 511. Secretair Hehn. 
Von der Llvl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Antrags Sr. Excellenz des Herrn 
Livl. Civil-Gouverneurs, nachstehende Bekannt-
machung der General-Direclion der Wegecom? 
munication und der öffentlichen Bauten hier, 
durch zur gehörigen Kenntniß gebracht, daß, mit, 
telst Allerhöchst auf die Vorstellung der General-
Direction der Wegecommunication und öffent, 
lichen Bauten bestätigten Gutachtens des Reichs, 
raths, verordnet worden ist, daß in der Kaiser-
lichen Akademie der Künste 50 Pensionaire auf 
Kosten der zur Direclion der Wegecommunica, 
tion und öffentlichen Bauten gehörigen Summen 
erzogen werden, und in der Folge bei dieser Di-
rection als Architektoren in den Dienst treten 
sollen. 

In Folge dessen wird die erste Annahme der in 
die Akademie tretenden Zöglinge der Direction 
der Wegecommunication und öffentlichen Bau-
ten im Laufe diefes Jahres, und nicht länger als 
bis zum l.Juni, anberaumt. 

Für diefes Mal sollen in die Zahl der besagten 
Pensionaire nur 25 Candidaten aufgenommen 
werden. 

Da nun im vorigen Jahre der Lehrcursus in 
der Akademie der Künste schon begonnen; so 
müssen diejenigen Candidaten, welche tu t)ie Zahl 
dieser Pensionaire aufgenommen zu werden wün
schen, die vorläufigen Vorkenntnisse fchon besitzen, 
damit sie im Stande wären, denen, weld)e schon 
den Lehrcursus begonnen, nachzufolgen, daher 
sie denn vor derAnnahme zuerst examinirt werden 
müssen ,  und  zwar :  

die Religion betreffend: wie weit sie in der 
Fassung des Katechismus sind; 

die Russische Sprache betreffend: ob sie 
richtig lesen, die regulairen und irregulairen 
Verba conjugiren, die Grammatik inne Haben 
und richtig schreiben; 

die Geschichte betreffend: ob sie die geogra-
phische Disposition der alfen Herrschaften und 
die Gefchichte der abend, und morgenländischen 
Völker der alten Welt kennen; 

die Geographie betreffend: ob-sie im Allge
meinen die fünf Welttheile inne haben und die 
Herrschaften, Hauptstädte, Meere, Meerbusen, 
Meerengen, Flüsse, Seen:c. benennen können; 

die Arithmetik betreffend: ob sie die Folge-
rungen der ganzen Zahlen und Brüche machen 
können; 

die Planimetrie betreffend: ob sie die Ver« 
bindungen der graden Linien, rechten Winkel und 
Figuren, des Kreises und seiner Theile und der 
Proportlonallinien kennen; 



die Zeich nenkunst betreffend: ob sie Estam
pen, Köpfe und ganze Figuren zeichnen können. 

Diejenigen, welche auf Kosten der Direction 
der Wegecommunication und der öffentlichen 
Bauten in die Akademie treten wollen, dürfen 
nicht jünger als 14 Jahre seyn und müssen die ge-
schlichen Beweise und Documente Über ihren 
Stand beibringen. In die Zahl dieser Zöglinge 
kann Niemand anders aufgenommen werden, als 
auf Bitte der Aeltern, Verwandten und Vor-
Münder, und werden dieselben vorzugsweise aus 
dem Adel und dem Beamtenstande gewählt; die 
Annahme von Individuen anderer Confessionen 
kann nur dann gestattet werden, wenn sich wei-
ter Niemand aus dem obangesührten Stande ge-
meldet hat. 

Ferner wird zur allgemeinen Kenntniß annoch 
gebracht: 

1) Zöglinge, welche ihren sechsjährigen Cur-
sus in der Akademie der Künste und Wissenschaft 
ten beendigt und bei guter, moralischer Führung 
Fortschritte in den Künsten und Wissenschaften 
gezeigt haben, werden von der Akademie für 
würdig erklärt, sich Künstler von der vierzehnten 
Classe zu nennen, und erhalten von derselben die 
gehörigen Atteste; diejenigen aber, welche bei 
guter Führung und gezeigtem Fleiße dennoch 
keine besonderen Fortschritte gemacht haben, wer-
den nur mit dem gewöhnlichen Attestate entlassen. 

2) Bei der Entlassung aus der Akademie tre-
ten die Zöglinge in den Dienst der Direction der 
Wegecommunication und öffentlichen Bauten, 
und Diejenigen, welche der vierzehnten Classe 
sich würdig bewiesen, werden als Architektgehül-
fen bei den Gouvernements-Baucommissionen 
angestellt, oder bleiben, dem Ermessen der Di-
rection gemäß, in der Function eines Architekt-
gehülfen bei der bei der Direction errichteten 
Commission zur Revision der Plane und Muster; 
die anderen Zöglinge aber, welche ohne den Clas-
senrang entlassen sind, treten gleichfalls in den 
Dienst der Direction, jedoch als Canzelleibeamte, 
Zeichner oder Conductore, und werden nicht an-
ders zum Classenrange übergeführt, als auf die 
allgemeine Grundlage, nach welcher sie so viele 
Jahre zu dienen haben, als es ihr Stand mit sich 
bringt, mit welchem sie in die Akademie einge

treten, und deren Zahl weiter unten angegeben 
wird. 

3) Für Eifer im Dienste werden die Architekt» 
gehülfen, auf Vorstellung der Direction, zum 
anderen Classenrange befördert und auf Vacan-
zen als Gouvernements-Architekt oder in andern 
architektonischen Stellen angestellt. 

4) Zöglinge, welche auf Kosten der Direction 
der Wegecommunication und öffentlichen Bau
ten in die Akademie der Künste und Wissenschaften 
treten, sind verpflichtet, der Direction folgender, 
maßen zu dienen: wenn sie vom Adel oder Ober, 
ofsizieröstande in die Akadcmie treten, und von 
derselben als clafjlsicirte Künstler entlassen wer» 
den, müssen sie 6 Jahr dienen; diejenigen aber, 
welche keinen Rang bei der Entlassung erhalten, 
müssen gleich denen, welche aus anderen Stan-
den in die Akademie treten, vom Tage ihrer An-
stellung in dem Dienste an gerechnet, 8 Jahre 
dienen; nachher aber können sie nach ihrem Gut-
achten entweder im Dienste bleiben, oder ihn 
verandern oder ganz verlassen. 

Diejenigen, welche unter diesen Bedingungen 
in die Akademie der Künste und Wissenfchaften 
auf Kosten der Direction der Wegecommunica» 
tion und öffentlichen Bauten in die Zahl der ob? 
angeführten 25 Candidaten, welche die erste An, 
nähme ausmachen, aufgenommen zu werden 
wünschen, haben sich in der ersten Halste dieses 
1835. Jahres, d. i. bis zum 1. Juni, jedoch 
durchaus nicht spater, bei dem Stabe des Corps 
der Wegecommunication und öffentlichen Bauten 
zur Eingabe ihrer Bittschriften um Aufnahme in 
die Zahl der Zöglinge zu melden, indem nach die-
fem Termine weiter Niemand angenommen wer-
den wird. Bei der Bittschrift müssen die Tauf-
scheine und die gesetzlichen Documente über ihre 
Herkunft beigelegt werden. Candidaten, welche 
mit chronifchen Krankheiten behaftet sind, kön-
nen nicht angenommen werden. 

Riga-Schloß, den 25. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 145. Secretair Sievers. 
Zufolge Requisition der Witepskischen Gou

vernements-Regierung wird von der Livl. Gou-
vernements-Regierung hierdurch bekannt gemacht, 
daß zur Uebernahme der Lieferung von Brenn



holz für die in der Stadt Witepsk quartirenden 
Truppen im Witepskischen Kameralhofe derTorg 
am 4. Februar und der Peretorg drei Tage nach-
her anberaumt worden. Es werden daher Dieje-
niqen, welche die Lieferung des Holzes zu über-
nehmen gefonnen seyn sollten, hierdurch aufgefor-
derc, sich deshalb zu den anberaumten Torgter-
minen mit sicheren Saloggen beim Witepskischen 
Kameralhofe zu melden. 

Riga-Schloß, den 28. Januar 1835 .  
Regierungsrath Laube. 

N r .  158 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  
Zufolge Requisition der Witepskischen Gou, 

vernemenrs- Regierung wird von der Livl. Gou-
Vernements-Regierung hierdurch bekannt gemacht, 
daß bei derselben fünf im Lepelfchen Kreise gele-
gene, der Possessorin Frau Generalin Lagunow 
gehörige, Bauernhauser, enthaltend 18 mann
l i che  und  20  we ib l i che  See len ,  t ax i r t  au f  2490  
Rbl. B.-A., wegen einer Forderung des Stabs-
capitains Kassarfchewski du.rch öffentlichen Meist-
bot werden verkauft werden. Diejenigen, welche 
gedachte Bauern kaufen wollen, haben sich dem-
nach zu dem anberaumten Torge, nämlich am 
2. Februar d. I., und nach drei Tagen zum Pe-
retorge, bei jener Regierung, wo auch die um-
standliche Beschreibung dieses Vermögens inspi-
cirt werden kann, zu melden. 

Riga-Schloß, den 28. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

N r .  156 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 7. Januar d. I. sub JW 1489 wird von 
der Livl. Gouvernements - Regierung zur allge-
meinen Wissenschaft und Nachachtung sammt-
licher Behörden hierdurch bekannt gemacht, daß, 
laut Allerhöchster Eonfirmation Sr. Kaiserlichen 
Majestät, der ehemalige Commandeur der Ansie-
delungs- und Reserve-Escadronen des Nowo-
archangelschen Uhlanenregiments, Obristlieute-
nant Hutor, des Dienstes entsetzt worden, und 
künftighin in demselben nicht angestellt werden 
soll. Riga-Schloß, den 26. Januar 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr.  684 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Jekaterinoslaw, 

schen Gouvernements-Regierung, zur allgemein 
nen Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
hierdurch bekannt gemacht, daß der der Priesters-
würde entsetzte, und aus dem geistlichen Stande 
ausgeschlossene, Zacharias Wüsseto künftighin zu 
keinen Aemcern angestellt und zu den Wahlen 
nicht zugelassen werden fotl, 

Riga-Schloß, den 26. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

N r .  146 .  Sec re ta i r  S leve rs .  
Seitens der Gouvernements-Rentmeisters-

abtheilung des Livl. Kameralhofs wird die ver-
witwete Mutter des Kreis-Commissairs Behm, 
Namens Margaretha Behm, desmittelst aufge-
fordert, sich zum Empfange der ihr Allerhöchst 
bewilligten Pension bei diefem Livl. Kameralhofe 
persönlich oder durch einen Bevollmächtigten zu 
melden oder ihren Aufenthaltsort schriftlich an* 
zuzeigen. 

Gouvernements - Rentmeister F. Schmieden. 
N r .  525 .  T i f chvo rs tehe r  C .  v .  K i  e te r .  

Der Livl. Kameralhof macht hierdurch be-
kannt, daß bei der Controleabtheilung desselben 
die Stelle eines Controleurs, für welche etatma-
ßig ein Gehalt von 900 Rbln. B. A. jährlich be-
standen, vacant ist. Dieses Amt erfordert Haupt-
sächlich vollkommene Fertigkeit in der Arithme-
rik und Rechnungsführung, demnächst aber auch 
hinlängliche Kenntniß der Deutschen und Rustl-
schen Sprache, um die in diesen beiden Sprachen 
geführten Rechnungen zu revidiren, die Remar-
quen aufzustellen und sodann die General-Rech-
nung mit allen dazu gehörigen Bemerkungen in 
Russischer Sprache anzufertigen. Diejenigen, 
welche die vorbezeichneten Kenntnisse besitzen, an-
gestellt werden können und das Amt eines Eon-
troleurs zu erhalten wünschen, haben sich bei dem 
Livl. Kameralhofe zu melden und ihre Zeugnisse 
beizubringen. 

Riga, den 26. Januar 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

N r .  50 .  Sec re ta i r  I .  Bergen .  

Лифляндская Казенная Палаша 
симъ объявляешь, что при Контроль-
номъ ея огпдЪленш состоишь вакант
ное мЪсгао Контролера, для котораго 



по штату назначено жалованья по 
900 руб. ассиг. въ годъ. Должность 
<яя трсбуешъ въ особенности совер
шенное познаше ариеметики и счето
водства, а вмйстЪ съ тЪмъ доста
точное познаше ИЪмецкаго и [Зоссш-
скаго языковъ, дабы повЪрять счеты, 
веденные въ обоихъ сихъ языкахъ, 
составлять замЪчашя ипотомъ Гене
ральный отчетъ со всЪми подлежа
щими объяснешями на Россшскомъ 
языкЪ. СвЬдупце въ вышепомяиу-
тыхъпознашяхъ и способные къ опре-
дЪлешю, кои желаютъ занять долж
ность Контролера, имЪютъ явиться 
въ Лифляндскую Казенную Палату 
и представить свои доказательства. 

Рига, Января 26. дня 1835 года. 
Ассесоръ Штеверъ. 

Секретарь И. Бергенъ. 

Diejenigen, welche gesonnen seyn sollten/ in 
diesem Jahre die Lieferung der erforderlichen 
Quantität von Bleiplomben und Siegelwachs zu 
übernehmen, werden hierdurch aufgefordert, in 
dem Rigaschen Zollamte zu den dazu festgesetzten 
Torgen, am 9. und 12. Februar d. I., Vormit
tags um 11 Uhr, sich einzufinden und gleichzeitig 
die gehörigen Saloggen beizubringen. 

Riga, den 30. Januar 1835. 
Secretair Minuschs kl. 

Желающ1*е принять на себя по
ставку потребнаго количества на сей 
годъ свинцовыхъ пломбъ и воску для 
печаташя кораблей, симъ вызыва
ются явиться съ надлежащими зало
гами въ Рижскую Таможню къ шор
гамъ, кои назначены 9. и 12. будущаго 
Февраля месяца, въ и часовъ до по
лудни. 

Рига, Января Зо. дня 1855 года. 
Секретарь Минюшскп! 

Wenn, nach den ergangenen Patenten Ei
ner Kaiserlichen Livländischen Gouvernements-
Regierung vom 16. Januar d. I. sub   333 
und 334, zwischen dem 15. Februar und 1. März 
dieses Jahres von sämmtlichen publiquen Gütern, 
publiquen und privaten Pastoraten, sowie von 
sämmtlichen privaten und Stadt-Gütern, die 
Beiträge zu den Landesabgaben und zu den 
Allerhöchst festgesetzten Kirchspie lsger ichls, 
Gehalten, sowie zu den im Juni-Landtage 
1833 von den Kreisversammlungen für die resp. 
Land ,  und  Ordnungsge r i ch te  gemach ten  Be 
willigungen, und zwar vom Lettischen Di? 
stricte zu Riga auf dem Ritt erHause, und 
vom Ehstnischen Distrlcte in Dorpat an den 
He r rn  Land r i ch te r  und  R i t t e r  von  
Samson, zu entrichten sind; so wird solches 
noch besonders sämmtlichen Gütern und Pasto« 
raren, sowie deren Commissionairen, mit dem 
Bemerken bekannt gemacht, daß sie diese Zah, 
lungen nicht über den Termin hinaus verschieben 
mögen, indem nach Ablauf desselben sämmtliche 
Restanten sofort den resp. Ordnungsgerichten 
aufgegeben werden müssen. 

Riga-Ritterhaus, den 23. Januar 1835. 2 
Ad mandatum: 

L. Secr. Rittersch.-Notair Baron G- Budberg. 
Auf der Poststation Römershof soll der Bau 

einer steinernen Kleete dem Mindestfordernden 
übertragen werden, und darauf Reflectirende 
werden hierdurch eingeladen, den 28. Februar 
d. I. bei früher Tageszeit, als dem zum Aushote 
bestimmten Tage, sich auf obbenannter Postirung 
einzufinden, woselbst, sowie auch in der Canzele 
lei Eines Hochwohlgeborneu Landraths. Collegii, 
der Plan zu diesem Gebäude in Augenschein ge
nommen werden kann. 2 

Zu Übersetzungen aus dem Deutschen ins 
Lettische und aus dem Lettischen ins Deutsche em
pfiehlt sich den Behörden, Geschäftsmannern und 
Ge leh r ten  H ie rse lbs t  de r  Landmesse r  A .  W .  U fe rs .  
Etwanige derartige Aufträge beliebe man durch 
die Müllersche Buchdruckerei oder direct an ihn, 
Moskauer Vorstadt, große Fuhrmannsstraße, 
Haus Dombrowsky 178, zu bestellen. 



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

10. Montag ,  den 4. Februar  1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrfchers aller Neuffen к., aus der Livlan-
difchcn Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livlän-
difchen Gouvernements. Wenn, zufolge hierher 
ergangener Eommunicate der Kurlandischen und 
Ehstländischen Gouvernements - Regierungen, 
folgende Documente verloren gegangen sind: 
1) dem zu Jacobstadt verzeichneten Bürger Jo-

Hann Kien eine Abgabenquittung vom 
19. Juni 1834 fub   tWt und ein Revi-
sionsblllet vom 9. Marz 1834 sub Ж 1922, 
sowie 

2) dem bei der Stadt Hapsas angeschriebenen 
Hutmachergesellen Carl Walisisch eine Ab-
gabenquittung für das Jahr 1834; 

so wird solches von der Livl. Gouvernements-
Regierung den sämmtlichen Stadt« und Land-
Polizeibehörden dieses Gouvernements mit der 
Weisung eröffnet, darüber zu wachen, daß sich 
in ihren Jurisdictionsbezirken Niemand mit die-
sen bereits mortificirten und ungültigen Docu-
menten zu legitimiren versuche, selbige vielmehr 
dem etwanigen Inhaber abgenommen und anher 
eingesandt würden, mit den Producenten aber 
nach Vorschrift der Gesehe verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 28. Januar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 476. Kaehlbrandt, 1. Secr. 
Nachdem die Eommunicate nachbenannter 

Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Kleinreussisch-
Tschernigowschen, daß das Vermögen und die 
Capitalien des ehemaligen Ssuraschschen Gorod-
nitschi Debonal, welches alles zu sequestriren ist; 
2) der Jekaterinoslawschen, daß das Vermögen 
und die Capitalien des verstorbenen Collegien« 
Assessors Gatzuk, welches alles sicher zu stellen 

i s t ;  3) Ebenderselben, daß der entwichene Ver-
brecher, ColonistIwanPeretätka; Signalement: 
Wuchs mittler, Gesicht rein, Haupthaar dun-
kelbraun, rasirt den Bart, circa 40 Jahr alt, 
welcher unter strenger Wache an das Nowomos-
kowsche Landgericht zu senden ist; 4) der Eher-
sonschen, daß das Vermögen und die Capitalien 
des verstorbenen Canzellisten Chwasowski, aus 
welchem Progongelder, 273 Rbl. 44 Kop., beizu
treiben sind; 5)derKiewschen, daß die entwichene 
Bäuerin aus dem Dorfe Galajek im Tarasch-
tschanskischen Kreise, Akulina Kowaltschukowa, 
welche einen Mord begangen; Signalement: 
Wuchs hoch, Körperbau stark, Gesicht brünett, 
Haupthaar dunkelbraun, Augenbrauen schwarz, 
Augen braun, spricht frei, circa 40 Jahr alt, 
welche unter strengerWachean das Taraschtschans? 
kische Landgericht zu senden ist; 6) der Nowgo-
rodschen, daß der entwichene Cantonist Merkul 
Stepanow; Signalement: Wuchs mittler, 
Haupthaar und Äugenbrauen dunkelbraun, auf 
beiden Augen blind, ist stumm, 22 Jahr alt, 
welcher an das Nowgorodsche Collegium allge, 
meiner Fürsorge zu senden ist; 7) der Podoli-
schen, daß die Witwe Catharina Mälkowski oder 
das ihr gehörige Vermögen, von welchem 2 Rbl. 
Stempelpapiergelder beizutreiben sind; 8) eben, 
derselben, daß das Vermögen und die Capitalien 
der Ebräer Herschel Leiserowitsch Barabtarl undc 

Wol Woliowitsch Wolfensohn; 9) ebenderselben, 
daß der von der Wache entsprungene Landskorun-
sche Ebräer Schmul Froimowitsch Waißmann, 
welcher unter Wache an das Kamienezsche Land, 
gerichtzu senden ist; Signalement: Wuchs nichr 
groß, Gesicht hager, brünett, Nase mittelmä-
ßig, Haupthaar schwarz, Bart und Stutzbart 
röthlich, Auqen grau und groß, 44 Jahr alt; 
und endlich 10) ebenderselben, daß der Obristlien-



tenant Lekfeld, die Majorsfrau Redknow und 
der Titulairrath Trofimowitsch, oder das ihnen 
gehörige Vermögen, aus welchem Rekrutengel-
der, zusammen 26 Rbl. 40Kop., beizutreiben sind, 
ausgemittelt werden mögen, der Livl. Gouverne-
ments-Regierung zum Vortrage gebracht wor, 
den, hat dieselbe versügt: sämmtlichen Guts, 
und Pastoratsverwaltungen hierdurch auszuge, 
ben, die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgränze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer, 
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei-
seö sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzurichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge, 
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu, 
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung diefes Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements ^Regierung Bericht zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 28. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 153. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Witepskischen 
Gouvernements - Regierung, zur allgemeinen 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
hierdurch bekannt gemacht, daß die von der He-
roldie nicht als Adliche Bestätigten Fedor und 
Iwan Konstantinow Siwoch's in den frühern 
Bauernstand zurückgesetzt worden, und weder sel, 
bige, noch ihre Kinder, irgendwo als Adliche 
anzuerkennen sind. 

R iga -Sch loß ,  den  28 .  Janua r  1835 .  
Regierungsrath Laube. 

Nr. 169. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Twerschen Gou, 
vernements - Regierung, zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt ge

macht, daß seit dem 1. Qctober 1834 in der 
Stadt Ostaschkow ein temporelles Landgericht 
zur Regulirung der unentschiedenen Sachen von 
früheren Jahren des dortigen Landgerichts mich? 
tet worden ist. 

Riga-Schloß, den 28. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 154. Secretair Sievers. 
Wenn, nach den ergangenen Patenten Ei-

ner Kaiserlichen Livländischen Gouvernements-
Regierung vom 16. Januar d. I. sub 333 
und 334, zwischen dem 15. Februar und 1. Marz 
dieses Jahres von sämmtlichen publiquen Gütern, 
publiquen und privaten Pastoraten, sowie von 
sämmtlichen privaten und Stadt-Gütern, die 
Beiträge zu den Land es abgaben und zu den 
A l l e rhöchs t  f es tgese tz ten  K i r ch  sp ie  l sqe r i ch t s ,  
Gehalten, sowie zu den im Juni-Landtage 
1833 von den Kreisversammlungen für die resp. 
Land»  und  Ordnungsge r i ch te  gemach ten  Be -
willigungen, und zwar vom Lettischen Db 
stricte zu Riga auf dem Ritterhause, und 
vom Ehstnischen Districte in Dorpac an den 
He r rn  Land r i ch te r  und  R i t t e r  von  
Samson, zu entrichten sind; so wird solches 
noch besonders sämmtlichen Gütern und Pasto, 
raten, sowie deren Commissionairen, mit dem 
Bemerken bekannt gemacht, daß sie diese Zahl 
lungen nicht über den Termin hinaus verschieben 
mögen, indem nach Ablauf desselben sämmtliche 
Restanten sofort den resp. Ordnungsgerichcen 
aufgegeben werden müssen. 

Riga-Ritterhaus, den 23. Januar 1835. 1 
Ad mandatum: 

L. Secr. Rittersch.-Notair Baron G. Budberg. 
Auf der Poststation Römershof soll der Bau 

einer steinernen Kleete dem Mindestfordernden 
übertragen werden, und darauf Reflectirende 
werden hierdurch eingeladen, den 28. Februar 
d. I. bei früher Tageszeit, als dem zum Ausbote 
bestimmten Tage, sich auf obbenannter Postirung 
einzufinden, woselbst, sowie auch in der Canzel-
lei Eines Hochwohlgebornen Landraths« Collegii, 
der Plan zu diesem Gebäude in Augenschein ge-
nommen werden kann. l 



A m 
L i v l  ä  

t l  
e  ö  

а  t  t .  
JV5 II. Donners tag,  den 7. Februar  1835. 

Nachdem die Eommunicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der St. Petersburg-
schen, daß der Bauer des Possessors Pantelejew, 
Namens Iwan Iwanow Popow oder Popenka, 
welcher unter Wache an jene Negierung zu senden 
ist, so wie der bei ihm befindliche Paß und 
das Attestat auf das Handelsrecht als ungültig 
zu betrachten sind; 2) ebenderselben, daß das 
dem verstorbenen Mohilewschen Kaufmanne Jan, 
kiel Drutzky gehörige Vermögen und Capitalien, 
aus welchen Strafgelder 800 Rubel und für Pa-
pier 81 Rubel beizutreiben sind; 3) ebenderselben, 
daß der Hofrath Larion Wassiljew Woronin und 
das ihm gehörige Vermögen, von welchem 2350 
Rbl., nebst Renten, zum Besten des Titulairraths 
Wass i l i  Lebedew,  be i zu t re iben  s i nd ;  4 )de rO lo -
netzkischen, daß die Erben derCollegienrätheGri-
gori Benediktow und Wassily Sokolow, des Colle-
gien-Assessors Koslow, des Gouvernements-Se-
cretairs Iwan Atschalow und des Collegien-Re, 
gistrators Iwan Klementjew, von denen die bei-
den Letztern und Sokolow bereits verstorben, oder 
das ihnen gehörige Vermögen, von welchen die 
von der allgemeinen Versammlung Eines dirigi-
renden Senats decretirten Gelder beizutreten 
sind; 5) der Kalugaschen, daß das dem verstorbe
nen Kaufmanne Iwan Pettow Scherschnew ge
hörige Vermögen und Capitalien, aus welchen 
500 Rbl. Strafgelder beizutreiben sind, und end-
lich 6) der Ober-Verwaltung von Grusien, daß 
das dem verstorbenen Staatsrathe Nikolai Andre-
jew gehörige Vermögen, aus welchem für diesen 
Rang 258 Rbl. 26 Kop. beizutreiben sind, aus-
gemittelt werden mögen, der Livlandischen Gou« 
vernements, Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen 
Guts- und Pastorats-Verwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 

in ihrer Gutsgranze zu veranstalten, und falls 
die abgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capitalien derselben, bei ihnen ausge, 
mittele werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu« 
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Perfonen oder Gegenstände in ihren 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
über mit der umständlichen Angahe, was zur Er-
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung Bericht zu 
erstatten. 

Riga-Schloß, den i. Februar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 234. Secretair Sievers. 
Nachdem die Eommunicate nachbenannter 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re, 
quisitionen, und zwar: 1)derSimbirskischen,daß 
der von der Majorsfrau Anna Dmicrijewa Ku-
schelew freigelassene, zur Kurmüschski schen Mesch, 
tschanstwo angeschriebene Iwan Wassiljew Tur-
tschaninow, welcher an den Kurmüschskischen 
Stadtrath, zur Einreichung seiner Revisionslisten, 
zu senden ist; die Beamtenfrau der 9cen Classe 
Pelageja Popow, welche über die richtige Zah-
lung der Abgaben für ihren in den Listen der 8ten 
Revision in der Stadt Karßun verzeichneten Hofs-
menschen zu reversiren ist; der Lieutenant Kara-
belschtschikow, von welchem 3 Rubel Stempel
papiergelder beizutreiben sind; und die Besitzer 
des bei der Ssüsranskischen Gorodnitschey-Ver-
waltung unter Wache befindlichen Arrestanten Fe-
dor Fedorow, welcher mit einem falschen, im 
Namen der Frau Ssumpulow verfaßten Freibriefe 



angetroffen worden; (Signalement des Fedorow: 
Wuchs 2Arschin 7Werschock, Haupt« und Bart-
haare dunkelbraun, Augen grau, Gesicht wenig 
pockennarbig, 38 Jahre alt;) 2) der Tambow-
schen, daß das dem gewesenen Verwalter des 
Possessors Mednika, Stabs «Capitain Schlezow, 
oder dessen Erben gehörige Vermögen, von wel-
chen für Krons-Salz 29 Rub. 64 Kop. beizutrei
ben sind; und das dem verstorbenen Priester des 
Kirchdorfes Kostin im Bonssoglebfchen Kreise, 
Anissim Anikejew, gehörige Vermögen, aus wel-
chem, oder von dessen Erben, 2280 Rbl. 20Kop. 
Strafgelder beizutreten sind; 3) ebenderselben, 
daß der Obrist Jsmailow oder dessen Vermögen, 
von welchem eine Kronsrestanz von 458 Rbl. 
53 Kop. beizutreiben ist; 4) ebenderselben, daß 
das dem verstorbenen Schatzkyfchen Mefchtscha-
nin Peter Meschtscheräkow gehörige Vermögen 
oder Capitalien, aus welchem eine Acciserestanz 
von 2206 Rbl. 25 Kop. beizutreiben ist; 5) der 
Slobodsko-Ukrainschen, daß die entwichenen Ar-
restanten: Einhöfner der Stadt Rülsk im Kurs-
tischen Gouvernement Iwan Nikolajew Peschkow 
(Signalement: Wuchs 2 Arschin 6 Werschock, 
Gesicht weiß, hager, Haare hellbraun, Augen 
grau, Nase mittel, 24 Jahre alt), und Jsium-
scher Bürger Timofei Kirilow Ssllot (Signale-
ment: Wuchs 2 Arschin 5 Werschock, Gesicht 
weiß, wenig brünett, Nase mittlere, Augen grau, 
Haare braun, 26 Jahre alt), welche unter stren-
ger Wache an die Jsjumsche Stadtpolizei zu sen-
den sind, und endlich 6) ebenderselben, daß die 
Titulairrathin Portkow, von welcher die demSlo, 
bodskoUkrainschen Gymnasium für den Unterhalt 
ihres Sohnes Appolon zukommenden 204 Rbl? 
4 Kop. beizucreiben sind, ausgemittelt werden 
mögen, der Livländischen Gouvernements- Re-
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pa-
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
granze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten,' 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 

Anzeige einzubenchten, was zur Erfüllung 
diefes Befehls geschehen ist; die Ordnungs-
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih, 
ren Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mir der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung diefes Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 5. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  239 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  
Nachdem das Communicat der Witebsku 

schen Gouvernements-Regierung vom 17. d.M., 
sub Nr. 1334, enthaltend die Requisition, daß 
die LepelscheuMeschtschanins, Zigeuner 1)Kusma 
Grachowski, 2)MatweyMarzinkiewitsch, 3) Ste-
pan Grachowski, 4) Leon Grachowski, 5) Wi« 
kenti Matussewitsch, 6) Anton Marzinkiewitsch, 
7)Jwan Zübulski, 8) Iwan Grachowski, 9)Fran, 
ziskus Marzinkiewitsch, 10) Justin Marzinkie, 
witsch, 11) Semion Grachowski, 12) Iwan 
Marzinkiewitsch, 13) Lukas Tomarewitsch, 14) 
Ma r ti n T o m arew i tsch, 15) K u s m a T o m arewi tsch, 
16) Jacob Pawlowski, 17) Peter Matussewitsch 
und 18) Wikenti Marzinkiewitsch, deren Ausent-
Haltsort unbekannt ist, ausgemittelt, und von 
denselben die rückständigen Abgaben, und zwar 
vom ersten 23 Rbl., vom zweiten 42 Rbl., vom 
dritten und vierten zu 14 Rbl. von einem Jeden, 
vom fünften 39 Rbl., vom sechsten 28 Rbl., vom 
siebenten und achten zu 14 Rbl. von einem Jeden, 
vom neunten 53 Rbl., vom zehnten und eilften zu 
1*4 Rbl. von einem Jeden, vom zwölften 20 Rbl., 
vom dreizehnten 44 Rbl., vom vierzehnten 66 Rb., 
vom fünfzehnten 52 Rbl. 50 Kop., vom sechs
zehnten 49 Rbl., vom siebzehnten 43 Rbl., und 
vom achtzehnten 39 Rbl. beizutreiben, falls sie 
diese Kronsrestanzien bei der ersten Einforderung 
nicht beibringen, oder keine Quittungen über die 
geschehene Zahlung produciren sollten, ohne eine 
Ausrede anzunehmen, an den Lepelschen Gorod» 
nitschy gesandt werden mögen, der Livl. Gouver
nements-Regierung zum Vortrage gebracht wob 
den, hat dieselbe verfügt'/ sämmtlichen Guts-
undPastoratsverwaltungenhierdurch aufzugeben, 



die sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer Guts, 
gtanze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Lepelschen Meschtschanins bei ihnen ausgemit
telt werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen vier Wochen vom Dato dieses Amtsblat-
tes, mit der Anzeige einzuberichten, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen; die Ord-
nungsgerichte und Sradtpolizeibehörden aber wer, 
den zugleich beauftragt, wenn die Ausmitte-
lung der hier erwähnten Personen in ihren Ju, 
risdictionsbezirken geschehen seyn sollte, darüber 
mit der umständlichenAngabe, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen, binnen 6 Wochen vom 
Dato dieses Amtsblatts derLivl. Gouvernements, 
Regierung Bericht zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 5. Februar 1835. 
Regierungsrath Klei n. 

N r .  835 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehör-
den dieses Gouvernements hierdurch vorgeschrie, 
ben, die, mittelst im Amtsblatte des vorigen 
I834fhn Jahres,   63, erlassenen Befehls vom 
2. August 1834, sub Nr. 5599, demandirte Nach, 
forschung nach dem auf dem Gute Wolmarshoff 
als in Dienst gestanden habenden Hermann Fe Hr.' 
mann nunmehr einzustellen, indem, dem Berichte 
des Wolmarschen Ordnungsgerichts vom 23. die
ses Monats, sub Nr. 392, zufolge, genannter 
Fehrmann sich bei demselben persönlich sistirt hat, 
und der ihn verdächtig gehabten Beraubung der 
Wolmarshoffschen Gemeindelade unschuldig be-
sunden worden. 

Riga,Schloß, den 5. Februar 1835. 
Regierungsrath Klei n. 

N r .  789 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Slobodsko Ukraiw 
schen Gouvernements-Regierung, zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, 
daß der ehemalige Bogoduchowsche Pristav, 
tulairrath Iwan Ossipow Tschernigowski, als ein 
Verläumder anerkannt worden ist» 

Riga-Schloß, den 28. Januar 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr .  155 .  Secre ta i r  S i everS .  

In Folge Communicats der Kleinreusitsch-
Tschernigowschen Gouvernements - Regierung 
wird von der Livl. Gouvernements - Regierung 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
in der von dem Brestschen Kaufmanne Jssajew 
gegründeten Colonie Nowo-Misiritsch im Mglin-
schen Kreise, in welche derselbe aus dem Zar-
thume Polen 165 Deutsche Colonisten, Tuchfa-
brikanten, übergeführt, ein Jahrmarkt im JahTe, 
nämlich am 29. Juni, und in jeder Woche ein 
Markt am Sonntage, abgehalten werden wird. 

Riga'Schloß-, den 5. Februar 1834. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 240. Secretair Sievers. 
In Folge Communicats der Podolienschen 

Gouvernements-Regierung wird von der Livl. 
Gouvernements-Regierung hiermit bekannt ge-
macht, daß ein Beamter zu dem Amte eines Gou, 
vernements-Architect-Gehülfen erforderlich ist, 
und daß Diejenigen, welche darauf zu reflectiren 
gesonnen seyn sollten, auch sich zu solchem Amte 
qualificiren, sich bei der Podolienschen Gouverne-
ments, Baucommission zur Prüfung zu melden 
haben. 

Riga, Schloß, den 6. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 241. Secretair Sievers. 
In Folge Communicats der Commission des 

Rigaschen Commissariat-Depots wird von der 
Livl. Gouvernements-Regierung desmittelst be, 
kannt gemacht, daß sieben bei dieser Commission 
befindliche starke Wagen mit beschlagenen Rädern 
verkauft werden sollen, und daß der desfallsige 
Torg auf den 9. dieses Monats, der Peretorg 
aber auf den 13., Nachmittags um 3 Uhr, anbe
raumt worden. Solchemnach werden die resp. 
Kaufliebhaber aufgefordert, sich an den sestgesetz, 
ten Torgtagen in den Commissariat-Magazinen 
einzufinden» 

Riga-Schloß, den 5. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr» 247. Secretair Sie Vers» 
In Folge Communicats der St. Petersburg-

schen Gouvernements-Regierung wird von der 
Livl» Gouvernements-Regierung hiermit bekannt 
gemacht, daß bei ersterer, zur Erfüllung desUka-
ses Eines Dirigirenden Senats, dasVermögm 



ц. 

d e s  v e r s t o r b e n e n  P o s s e s s o r s ,  C o l l e g i e n ?  A s s e s s o r s  
Peter Ssablin, bestehend in dem Dorfe Sserge 
im Lodeinopolschen Kreise des Olonetzkischen Gou
vernements, enthaltend 9 Bauern mannlichen Ge-
schlechts, mir ihren Frauen, Kindern, Eigenthum 
und einem Theile der Landereien, taxirt auf 2550 
Rbl., an Revenuen aber 300 Rbl. einbrinqend, 
zur Befriedigung einer, nach dem Tode der Frau 
des Ssablin den Erben derselben, laut einem Leih-
briefe von 5000 Rbln., sammt Renten, zustehen-
den. Forderung, verkauft werden soll; weshalb 
dennDiejenigen, melche dieses Vermögen zu kau-
fen gesonnen seyn sollten, sich zu dem Torge am 
22. Marz d. %, um 12 Uhr Vormittags, und 
zu dem gesetzlichen Peretorge bei der St. Peters-
burqschen Gouvernements-Regierung, wo auch 
die Beschreibung dieses Vermögens ersehen wer, 
den kann, einzufinden haben. 

Riga«Schloß, den 6, Februar 1835. 
Regierungsrach Klein. 

Nr. 242. Secretair Skevers. 
Въ слЪдсптс сообщешя Cm. Пе

тербургского Губсрнскаго Правлетя 
объявляется Лифляндскимъ Губерн-
скимъ Правлешемъ, что во исполне
ние указа Правительствующаго Се
ната будетъ въ ономъ продаваться 
имЪше умершаго помещика, Коллеж-
скаго Ассессора Петра Саблина, со
стоящее Олонецкой Губерши Лодей-
нопольскаго уЪзда въ деревнЬ СергЬ, 
заключающееся въ крестьянахъ 9 ре-
вижскихъ мужеска пола душахъ съ 
мхъ женами, детьми, имуществомъ 
и землянымъ участкомъ, оцененное 
въ 2Б5о руб., а доходу приносящее 
5оо руб., за иеплагпежъ наслЪдникамъ 
оставшимся послЪ жены его, Саблина, 
денсгъ по заемному письму 5ооо руб. 
съ процентами. Желакнще купить 

оное имЪше могутъ явиться въ оное 
Правлеше къ торгамъ на срокъ 22. 
Марта сего года, въ 12 часовъ по по
луночи, съ узаконенною переторж-
кою, гдЪ можно видЪть и опись оному 
им hui ю. 

()ига, Февраля 6. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Лаубе.  

Секретарь Сиверсъ. 
Da die Stelle eines Ehstnischen Pastors an 

der St, Jacobi-Kirche in Riga vacant geworden 
ist, so werden die der Ehstnischen Sprache kundi, 
gen Candidaten des Predigtamtes, oder bereits 
ordinirten Prediger, welche dieselbe anzunehmen 
gesonnen seyn sollten, hiermit aufgefordert, sich 
zu dieser erledigten Predigerstelle zu melden. 

Riga-Schloß, den 4. Februar 1335. 
Ad mandatum: 

Consist. - Secretair F l i e d n e r. 2 
Wenn das im Rigaschen Kreise und Zur-

gensburgschen Kirchspiele belegene Gut Moritz-
berg von Einer Livl. Credit-Direction Lettischen 
Districts auf fernere drei Jahre, vom 1. Mai d. I. 
gerechnet, öffentlich verarrendirt werden soll, und 
terminus licitationis auf den 16. April d. I. an« 
beraumt worden ist; als werden alle etwanige 
Arrendeliebhaber andurch aufgefordert, sich am 
gedachten Tage bei genannter Direction — mit 
gehöriger Caution versehen, ohne welche Nie-
mand zum Bot zugelassen werden kann — zur 
Verlautbarung ihres Bots und Ueberbots einzu-
finden. Die Contractsbedingungen sind in der 
Directions-Kanzellei zu inspiciren. 

Riga, den 2. Februar 1835. 6 
Auf dem GuteAlt-Wrangelshof, Kirchspiels 

Trikaten, eine Meile von Wolmar, sind 250 Stück 
im Frühling 1834 gefällte, bereits gefchälte, 
wohlerhaltene Tannen-Balken, Kernholz, von 
4 und 5 Faden Länge, 14 bis 16 Zoll Dicke, zum 
Verkauf ausgestellt, wovon das Nähere auf dem 
Gute selbst zu erfahren ist. 3 



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

Л212.  .Montag/ den N. Februar  1835.  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Dem Berichte des Oberaufsehers des Riga, 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Livl. schen Kronsgefängnisses zufolge ist der vom 
Gouvernements Regierung, zur allgemeinen Wis- Dörptfchen Ordnungsgerichte an diese Gouverne-
senschaft und Nachachtuug. Der Ukas aus dem ments ; Regierung eingelieferte Jnhaftat Anton 
ersten Departement Eines Dirigirenden Senats Jljn am 5. d. M. beim Ausführen des Schmuh-
vom 7.December 1834 verordnet: daß als Cours wassers aus dem Gefängnisse, zu welcher Arbeit 
für die Russische Gold^ und Silbermünze zur er gebraucht worden, der Convoi entsprungen. 
Annahme derselben bet den Abgaben und aude- Von der Livl. Gouvernements - Regierung wird 
ren Steuern für das Jahr 1835 das gegenwar- demnach sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibe-
tig Bestehende zur Grundlage dienen, und nament- Hörden dieses Gouvernements hierdurch vorge-
lich für Gold 3 Rub. 65Kop., für Silb. 3 Rub. schrieben, nach dem oberwähnten entsprungenen 
60 Kop. in B.-A. gerechnet werden solle, —und Arrestanten Anton Jljn, dessen Signalement 
wird solches von der Livl. Gouvernements -Re- nachstehend angeführt ist, sofort in ihren Jurist 
gierung zurallgemeinen Wissenschaft hierdurch be- dictionsbezirken sorgfältigst forschen zu lassen, 
kanntgemacht. Riga-Schloß, d. 31.Jan. 1835. und beiHabhaftwerdung desselben ihn unterstren, 

Regierungsrath GrafMagawly. ger Wache an diese Gouvernements-Regierung 
Nr. 454. Secretair Hehn. einzuliefern, über den Erfolg der geschehenen 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Nachforschungen aber binnen der festgesetzten 
Selbstherrschers all'er Reussen:c., aus der Livl. Frist anher Bericht abzustatten. Der Arrestant 
Gouvernements-Regierung, zur jedermannig- ist 25Jahr alt, von kleinem Wüchse, hat graue 
lichen Wissenschaft. Wenn durch den Ukas aus Augen, dunkelbraunes Haupthaar, Nase und 
dem ersten Departement Eines Dirigirenden Se- Mund gewöhnlich und em wenig pockengrübiges 
nats vom 7. December 1834 sub Ж86,671 der Gesicht; gekleidet war derselbe in einen grauen 
Livl. Gouvernements-Regierung zur allörtlichen Kastan, einen Halbpelz, graue wollene Hosen, 
Bekanntmachung des am 18. November vonSr. Stiefeln und eine schwarze Tuchmühe. 
Kaiser,. Majestät Allerhöchst bestätigten Reichs- I-iaa. Schloß den 6 Februar 1835 
raths-Gutachtens eröffnet worden sst: daß bei Jiign. Vchioß, cen o. jtbtuar löJo. 
Erhebung der Zölle im Jahre 1835  von den ein, Regierungsrath Laube, 
und ausgeführten Waaren ü, den Russischen Ta- Nr. 923* Secretair Sievers, 
moschnen, sowohl im Europäischen als Astatu 
schen Handel, der Silberrubel zn drei Rubeln Sammtliche Stadt- und Landpollzeibehür« 
sechzig Kopeken Banco-Affignationen gerechnet den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
werden solle; als wird solches von der Livl. Gou, gen, werden hiermit beauftragt, sich die Ausmit, 
vernements < Regierung zur jedermanniglichen tekung der auf unbestimmten Urlaub entlassenen 
Wissenschaft bekannt gemacht. Gemeinen Bolt Jndrik, Tichan Wasitljew und 

R iga -Sch loß ,  den  31 .  Janua r  1835 .  Go i t  Juhanow,  denen  A l l e rhöchs t  das  Ordens ,  
Regierungsrath Graf Magawly. zeichen der heiligen Anna verliehen worden, an, 

Nr. 453. Secretair Hehn, gelegen seyn zn lassen. Im Ausmittelungsfalle 



Haben die Behörden mlr, die Verwaltungen den 
nächsten Ordnungsgerlchten, zu berichten. 

Riga, den 8. Februar 1835. 
Livläudischer Civil - Gouverneur 

N r .  1403 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun, 
gen, werden hiermit beauftragt, sich die Ausmit, 
telung des Schlächn'tfchen Iwan Jurewitsch ~ 
dessen Signalement unten angegeben worden — 
sorgsamst angelegen seyn zu lassen. Im Ausmit-
telungsfalle haben die Behörden mir, die Der-
waltungen aber dem nächsten Ordnungsgerichte, 
zu berichten. 

Signalement des Iwan Jurewitsch: 23 Jahr 
alt, Größe 2 Arsch. 2 Wersch., Kopfhaar und 
Augenbrauen braun, Augen grau, Nase und 
Mund gewöhnlich; besondere Kennzeichen: keine. 

Riga, den 8. Februar 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

N r .  1364 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, sich die Ausmittelung 
des auf unbestimmten Urlaub entlassenen Gemei-
nen vom Leibgarde - Kürassierregimente Seiner 
Kaiserlichen Majestät, Names Christoph Jakob, 
welchem das Annenordenszeichen sub Ж 194,732 
Allerhöchst verliehen worden, angelegen seyn zu 
lassen. Im Ausmittelungsfalle haben die Be, 
Hörden mir und die Verwaltungen dem nächsten 
Ordnungsgerichte zu berichten. 

Riga, den 9. Februar 1835. 
Livländifcher Civil-Gouverneur 

N r .  1409 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

Da den ertheilten Vorschriften in Ansehung 
guter Ordnung und Reinlichkeit in den Städten 
so häufig zuwider gehandelt wird, so hat die Ri
gasche Polizeiverwaltung sich veranlaßt gesehen, 
Nachstehendes mittelst dieser Bekanntmachung 
sämmtlichen hiesigen Einwohnern in Stadt und 
Vorstädten zur Nachachtung wiederholt einzu, 
schärfen: 

1) Es sollen die Häuser, Straßen, Hofräume, 
Trottoire und Rinnsteine so rein, als nur immer 
möglich, gehalten werden; kein Unrath, Spühl-
wasser, Glas, Scherben :c. darf auf die Gasse 
geworfen werden oder daselbst liegen bleiben; die 
Rinnsteine müssen vom Eise frei gehalten, die 
Eisrücken jedesmal abgestoßen und die glatten 
Stellen mit Asche oder Sand bestreuet werden; 
Alles bei 5 bis 10 Rbl. B.-A. und nach Umstan-
den noch strengerer Strafe. 

2) Es soll überall strenge nach der Feuer« und 
Brandordnung gehandelt, kein Taback, Cigar, 
ren:c. auf der Straße geraucht, kein Licht ohne 
Laterne in den Buden, Kellern, Gehöften, Sral» 
len und auf den Böden :c. gebraucht werden; Ab 
les bei 100 Rbl. B.-A. Geld- oder Gefängniß-
strafe, dem Beschädigten den Ersatz vorbehaltlich. 

3) Es darf im Winter nicht ohne Glocken oder 
Schellen, und überhaupt nicht schnell und immer 
nur vorsichtig gefahren, und die Seitenpferde 
durchaus nicht weit von einander gespannt wer« 
den; Alles bei 10 bis 15 Rbl. B.-A. Pon, und 
in Beschädigungssällen bei ukasenmäßig strenger 
Beahndung. 

4) Jeder wichtige Vorfall ist anzuzeigen, die 
Meldung von Gebornen, Gestorbenen, An, und 
Abgereisten, Ein, und Ausgezogenen, die An, 
Meldung der angenommenen und abgelassenen 
Dienstboten :e. ist sofort und ohne Verzug beim 
Quartaloffizier und dem hiesigen Paßbüreau zu 
machen. Wo Bettler oder verdächtige Leute sich 
zeigen, ist davon Anzeige zu machen, und dafür zu 
sorgen, daß dergleichen Leute dem weitern poli-
zeilichen Verfahren überliefert werden. 

Wonach sich zu achten und vor jedem Nach, 
theil zu hüten. Riga, den 9. Februar 1834. 

Polizeimeister Obrist Wakulsky 2. 
Secretair C. Stahl. 

Auf dem GuteAlt-Wrangelshof, Kirchspiels 
Trikaten, eine Meile>von Wolmar, sind 250 Stück 
im Frühling 1834 gefällte, bereits geschälte, 
wohlerhaltene Tannen-Balken, Kernholz, von 
4 und 5 Faden Länge, 14 bis 16Zoll Dicke, zum 
Verkauf ausgestellt, wovon das Nähere auf dem 
Gute selbst zu erfahren ist. 2 

•  w  



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

Jß 13. Donnerstag, den 14 .  Februar  1835 .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des terwahl ebenso, wie künftighin, aufs Genaueste 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Livl. zu beobachten ist. 
Gouvernements-Regierung, zur Wissenschaft und Riga-Schloß, den 11. Februar 1835. 
Nachach tung  sämmt l i che r  He r ren  K i r chsp ie l s r i ch«  G .  v .  Foe l ke rsahm,  
ter und der Gutsbesitzer im Livländischen Gou- Civil-Gouverneur. 
vernement. Mittelst Patents der Livl. Gouver, GrafMagawly, Laube, Klein, 
nements-Regierung vom 18. Februar 1829 sub Regierungsrath. Regierungsrath. Regierungsr. 
  792 wurde das, in Übereinstimmung mit Nr. 747. Secretair Hehn, 
der Allerhöchst angeordneten Commission zur Ein- Nachdem die Eommunicate nachbenannter 
führung der neuen Livländischen Bauerverord- Gouvernements < Regierungen, enthaltend die 
nung, und unter Bestätigung der Gouverne- Requisitionen, und zwar: 1) derSt. Petersburg, 
ments-Obrigkeit, abgefaßte Reglement über die schen, daß der St. Petersburgische Meschtscha-
Wahl der Kirchspielsrichter und deren Substitu- nin Caspar Knbli oder das ihm gehörige Vermö-
ten emanirt. gen und die Capitalien, aus welchem beträchtliche 

Die Anwendung dieses Reglements hat Geldsummen beizutreiben sind; 2) ebenderselben, 
eine Ergänzung des 6. § desselben, welcher die daß das beweg« und unbewegliche Vermögen, 
Art und Weise, wie die Wahl der Kirchspiels- wie auch die Capitalien, des wirklichen Staats-
lichter und deren Substituten vollzogen werden raths Run Usch, des Collegienraths Krcipzow, des 
solle, bestimmt, erforderlich erachten lassen, und Hofraths Henenfeld oder Hanenfeld, welcher be-
wird demzufolge, auf Requisition des Livl. Hof- reits verstorben, der Titulairräthe Meschkow und 
gerichts Departements in Bauersachen und mit Architekt Schreter, welches alles sicher zu stek, 
der, unterm 9. Februar d. I. sub JW 119 hierher len ist; 3) der Volhynienschen, daß die Ver-
bekannt gemachten, Genehmigung und Bestäti- brecher Schimon oder Schlion Berkowitsch Ja-
gung Sr. Excellenz des Herrn General-Gouver- rischewski,MordkoKudüch, undSchliomWaissen, 
neurs von Liv-, Ehst- und Kurland, folgende berg; und endlich 4) des Proviant - Departe-
Ergänzung des 6. § des gedachten Wahl-Regle- ments, daß das dem Commiffionair fünfter Classe 
ments: ^ ^ Jakow Iwanow Petersohn gehörige beweg- und 

„daß  d ie  be i  dem Wah lgeschä f te  anwesenden  unbeweg l i che  Ve rmögen ,  w ie  auch  Cap i ta l i en ,  
Wahlberechtigten die von ihnen abzugeben- welches alles wegen einer Kronsforderung von 
den Wahlbillete mit ihrem Namen unter- 10,924 Rbl. Banco-Ass. sicher zu stellen ist, — 
schreiben müssen, diese Billete auch nicht, ausgemittelt werden mögen, der Livl. Gouverne-
wie seither üblich, sofort vernichtet werden ments-Regierung zum Vortrage gebracht wor, 
dürfen, sondern, gleich den schriftlich ein- den, hat dieselbe verfugt: sämmtlichen Guts, 
gesandten Wahlstimmen, zu asserviren sind, und Pastoratsverwaltungen hierdurch auszuge-
damit es erforderlichen Falls möglich werde, beny die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 
sid) von der Gesetzmäßigkeit der Wahl auch Gutsgränze zu veranstalten, und falls die obge-
in dieser Hinsicht zu überzeugen", dachten Personen, oder das Vermögen und die 

desnnttelst sämmtlichen Herren Kirchspielsrich- Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer-
kern und Gutsbesitzern dieses Gouvernements zur den sollten, cs dem Ordnungsgerichte ihres Km-
Wissenschaft und Nachachtung mit der Vorschrift ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
bekannt gemacht, daß obstehende Anordnung bei vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der gegenwärtig bevorstehenden Kirchspiclerich, der Anzeige cinzuberichten, was zur Erfüllung 



dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsg?, 
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu, 
gleich beauftragt, wenn die Ausmkttelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 11. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  257 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  
Zufolge Communicats der St. Petersburg-

schen Gouvernements-Regierung wird von der 
Livl. Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden hiermit bekannt 
gemacht, daß der Collegienassessor Matwei Nasse-
kin künftighin zu keinen Aemtern angestellt und 
zu den Adelswahlen nicht zugelassen werden soll. 

Riga-Schloß, den 11. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  255 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  
In Folge Communicats der Minskischen 

Gouvernements-Regierung wird von der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hiermit bekannt ge-
macht, daß die ehemaligen Glieder des Sluzki-
schen Stadtmagistrats: Bürgermeister Kaspe-
rowitsch, Rathmänner Emanuel und Gott, und 
der Rathsdiener Neukrug, von ihren Aemtern 
entsetzt worden und künftig nicht wieder gewählt 
werden sollen. Riga-Schloß, den 1 l.Febr. 1835. 

Regierungsrath Klein. 
N r .  256 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  

Vom Kaisers. Werroschen Ordnungsge
richte wird hiermit bekannt gemacht, daß, in 
Folge Auftrages Eines Hochverordneten Kaiftrl. 
Livl. Kameralhofs vom 4. Februar d. I. sub 
JV° 109, nachbemerkte auf dem publ. Gute Hahn-
Hof befindliche Getraide-Quantitäten aus dem 
Jahre 1832, als: 

132 Löf abgefrorner Gerste, 60 Pfund schwer, 
372 , dito Hafer, 40 - -

42 ? unreiner Gerste, 
30 i dito Hafer, 

am 28. März d. I., Vormittags um 11 Uhr, 
auf dem publ. Gute Hahnhof auctionis lege, 
gegen gleich baare Zahlung, öffentlich an den 
Meistbietenden versteigert werden sollen. 

Werro, den 9. Februar 1835. 

Von der Rkgaschen Oekonomkecomitat der 
Wegecommunication werden Diejenigen hierdurch 
aufgefordert, welche die Stellung der zur Aus-
Mittelung der Cbausse'elinie von Riga bis zur 
Roopschen Station erforderlichen Bedürfnisse, 
als: 1801 Arbeiter, 104 einspännige Fuhren, 
40 gewöhnliche Beile und 4 Pud Stricke, über, 
nehmen wollen, sich zum Torge den 5. kommen, 
den Monats und drei Tage später zum Peretorge 
bei dieser Comität einzufinden, und sichere Salog, 
gen, wie auch Beweise über ihren Stand, beiz»? 
bringen. Riga, den 7. Februar 1835. 

Secretair der Comität P. Ma slow. 
Рижскш Экономически Ко м игл cm ъ 

путей сообщешя симъ вызываешь же-
лающихъ, принять на себя поставку 
нужныхъ на произведете изыскаши 
по посгпроешю шоссе отъ Риги до 
станцш Энгельгардсгофъ чернорабо-
чихъвъ сложности 1801, одноконныхъ 
подводъ ю4, топоровъ простыхъ 4о 
и веревокъ кошечныхъ 4 пуда; како
вые желаюшде и благоволятъ яв
ляться въ сей Комитетъ съ благона
дежными и достаточными залогами 
къ торгу 1. и къ персгпоржкЪ 5. чисдъ 
б уд у ща го Марта мЪсяца. 

Рига, Февраля 7. дня 1835 года. 
Секретарь Комитета М а с л о въ. ; 
Wenn das im Rigaschen Kreise und Jür-

gensburgschen Kirchspiele belegene Gut Moritz; 
berg von Einer Livl. Credit-Direction Lettischen 
Districts auf fernere drei Jahre, vom 1. Mai d. I. 
gerechnet, öffentlich verarrendirt werden foU, und 
termiims licitationis auf den 16. April d. I. an, 
beraumt worden ist; als werden alle etwanige 
Arrendeliebhaber andurch aufgefordert, sich am 
gedachten Tage bei genannter Direction — mit 
gehöriger Caution versehen, ohne welche Nie-
mand zum Bot zugelassen werden kann — zur 
Verlautbarung ihres Bots und Ueberbots einzu-
finden. Die Contractsbedingungen sind in der 
Directions-Kanzellei zu inspiciren. 

Riga, den 2. Februar 1835. 4 

Ve rbesse rung .  Im  Amtsb la t t s  M  9,  
Se i t e  2 , Spalte 1, Zeile 13, statt: „von Jndi-
viduen anderer Confessionen", lese man: 
„ von  Ind i v i duen  ande re r  f r e i en  S tände" .  



L  i  v  l  a n  d  i  s  c h  e  s  
! W  m  t  8  -  B l a t t .  

Д? 14. Montag, den 18.  Februar  1835.  

Nachdem die Eommunicate nachbenannter habenden, und der zweiten Classe der Verbrecher 
Gouvernements.Regierungen, enthaltend die Re, zugerechneten, Edelmanns aus dem Podolischen 
quisitionen, und zwar: 1) derOlonetzkischen, daß Gouvernement Arcadius Leon Jgnatjew Hike 
das dem ehemaligen Aufseher der Wütegorschen gehörige Vermögen und die Capitalien, welches 
Sastawe, Collegien-Secretair Fedor Iwanow alles zu sequestriren ist; und endlich 8) der Ober-
Markow, welcher im Jahre 1820 verstorben, Feld - Proviantcommission in Warschau, daß 
gehörige Vermögen, oder dessen Erben, von das dem Beamten der vierzehnten Classe Michail 
welchen 2175 Rbl. Kronsgelder beizutreiben sind; Makarow Sohn Bcrissow, welcher das Mlaw, 
2) der Kalugaschen, daß der entwichene Bauer sche Proviant-Magazin verwaltet, gehörige be-
des Herrn Stepanow, Larion Ssamsonow, nebst weg- und unbewegliche Vermögen, welches zu 
Familie, welche unter Wache an das Mefch* sequestriren ist, — ausgemitteltwerden mögen, der 
tschowskifche Landgericht zu senden sind; 3) der Livl. Gouvernements, Regierung zum Vortrage 
Saratowschen, daß der dem Sergey Jewssejew gebracht worden, hat dieselbe verfügt: sammt-
Makarow entwandte, von der Frau Borissow lichen Guts.-und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
ertheilte, Freibrief, welcher an die Sararowsche aufzugeben, die sorgfaltigsten Nachforschungen 
Polizei zu senden, der unrechtmäßige Inhaber in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, und falls 
aber dem Gerichte zum gesetzlichen Verfahren zu die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
übergeben ist; 4) ebenderselben, daß der Deser- und die Capitalien derselben, bei ihnen ausge-
teur Filip Timofejew, welcher an der Ermordung mittelt werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
seines gewesenen Possessors Burnaschew Theil ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
genommen; Signalement; Wuchs 2 Arschin binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
4 Werschok, Haar roth, Augen braun, Nase mit der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
grade, Gesicht weiß, hat eine heisere Stimme, dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
32 Jahr alt; 5) der Astrachanschen, daß das richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
dem Capicain- Lieutenant Wolkow, dem Beam- gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
ten neunter Classe Arewitzki und dem Lieutenant erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren 
Krüger, welche beide bereits verstorben, dem Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
Generalmajor Krabbe und dem Obristen Baron über mit der umständlichen Angabe, was zur Er-
Rosen gehörige Vermögen und die Capitalien, füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
von welchen, und zwar von Wolkow 633 Rbl. Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv? 
44 Kop., von Arewitzki 586 Rbl. 42 Kop., von ländischen Gouvernements-RegierungBericht zu 
Krüger 603 Rbl. 18 Kop., von Krabbe 3853R. erstatten. Riga-Schloß, den 13. Februar 1835. 
67 Kop. und von Rosen 2350 Rbl. 87 Kop., bei, Regierungsrath Klein. 
zutreiben und an dieAstrachansche Proviant-Co- Nr. 258. Secretair Sievers. 
mitat zu senden sind; 6) ebenderselben, daß der In Auftrag des Livl. Herrn Vice-Gouver-
Astrachansche Armenier Matwei Jukimow Roso- neurs wird von Eines Livl. Kameralhofs erster 
labow, von welchem Stempelpapiergelder, 3 Rbl. Abtheilung desmittelst bekannt gemacht, daß, 
50 Kop., beizutreiben sind; 7) der Podolischen, wegen Verpachtung des bei der Dünamünde-
daß das dem nunmehr in Frankreich befindlichen, Festung belegenen Krons - Trinkhauses vom 
an dem Aufstande in Polen Theil genommen I.April 1835 bis zum l . Jun i  1838, für Rech-



tittttg Dessen, den es angeht, der Torg den 6. 
und der Peretorg den 9. Marz 1835 beim Livl. 
Kameralhofe abgehalten werden wird, und ha; 
ben die etwanigen Pachtliebhaber die crforder-
lichen Saloggen unfehlbar schon am ersten Torg-
tage Hierselbst beizubringen. 

Riga-Schloß, den 14. Februar 1835. 
Kameralhofsassessor Stüver. 

Buchführer der Obroksachen 
Nr. 1 50. I .  Ogorrow. 

По поручетю Госп. Лифляндскаго 
Внце - Губернатора отъ 1 г о  ОтдЪлешя 
Лифдяндской Казенной Палаты симъ объ
является, что для отдачи состоящаго 
при Динаминдской крЪпости Казеннаго 
пишейнаго дома отъ i. Апреля 1855 1 0  года 
по 1.1юня i858ro года въ откупное содер-
жан!е на счетъ того, до котораго отно
сится, шоргъ производиться будегаъ въ 
Лифляндской Казенной ПалатЪ 6., а пере-
торгъ д. Марта сего 1855 г о  года; почему 
желающее торговаться имЪютъ предста
вить сюда желающее залоги непременно 
уже въ первый день пазначеннаго для торга 
срока, рига, февраля i4. дня i835 года. 

Ассессоръ Штеверъ. 
Бухгальтеръ О г о р р о в ъ. 

Auf dem GuteAlt-WrangelShos, Kirchspiels 
Trikacen, eine Meile von Wolmar, sind 250 Stück 
im Frühling 1834 gefällte, bereits geschalte, 
wohlerhaltene Tannen-Balken, Kernholz, von 
4 und 5 Faden Lange, 14 bis 16Zoll Dicke, zum 
Verkauf ausgestellt,  wovon das Nähere auf dem 
Gute selbst zu erfahren ist. 2 

Von der Riga schen Oekonomiecomität der 
Wegecommunication werden hiermit Diejenigen 
aufgefordert, welche gesonnen seyn sollten, un-
tenbezeichnete Gegenstände, mit Inbegriff des 
Tagelohns, und folgende zum BeHufe des 
Chausseebaues von Riga bisMitau erforderlichen 
Arbeiten zu bewerkstelligen, als: 
.1) Fichten, und Birkenstämme mit Aushebung 

der Wurzel zu fallen, und zwar: 12,120 
große, 47860 mittlere und 61 ,920 kleinere, 
mit Zugabe der Instrumente dazu, oder, 
stattdessen, 5620 Arbeiter, 250 ordinaire 
Beile, 25 Brechstangen, 250 eiserne Schau, 
feln zu liefern, 

2) Sand zu graben ohne Abfuhr auf 803T
2^ 

Kubikfaden, desgleichen mit Abfuhr auf 
eine Entfernung von 20 Faden auf 3l73j-£ 

Kubikfaden, mit Abfuhr auf eine Entfer
nung von 2 Wersten auf 954§J Kubikfai 
den, — ferner zu ebenen und festzustam-
pfen 3976/^ Kubikfaden, und zu reini, 
gen die Seiren- und Ableitungskanäle auf 
7203 Faden in der Länge, endlich 

3) auf besagter Chaussee 3 Brücken und 21 
Rinnen zu bauen; 

sich bei dieser Comität zum Torge den 26. Februar 
und zum Peretorge den 1. März d. I . ,  unter 
Beibringung der gesetzlichen Saloggen und Am« 
state über ihren Stand, einfinden zu wollen. 

Riga, den 11. Februar 1835. 
Secretair der Comität P. Mа slow. 

Рижскш Экономически Комишетъ 
путей сообщешя симъ вызываетъ желаю-
щихъ принять на себя производство ниже-
означенныхъ съ задЬльной платы и оппю-
вы хъ работъ по устроен!«) шоссе ошъ го
рода риги до Митавы, и именно: 

1) вырубить сосноваго и березоваго лЪса 
съкорчеватемъпней: больтаго 12,120, 
средняго47,860 и мелкаго 61,920 квад. 
саж., съ инструментами.подрядчика, 
или поставить для производства вы-
шеозначенныхъ работъ: чернорабо* 
чихъ 56^очелов., топоровъ простыхъ 
25о, ломовъ s5 и желЪзныхъ лопатъ 
25о штукъ, 

2) вынуть земли безъ отвозки 8оЗД 3^к. 
саж., вынуть таковой-же земли съ 
отвозкою на разстояте 2осаж.51731£ 
куб. саж., съ отвозкою на лошадяхъ 
на разсшоянш 2 верстъ 954|^куб.саж., 
разровнять и ушрасибовать земли 
3976^^ куб. саж., прочистишь боко-
выхъ и отводныхъ кювсгаовъ 720Зпо
гонные саж., и 

Ъ) построить по сказанному шоссе оп-
шомъ три моста и 21 трубу; 

каковые желающее и благоволятъ являться 
въ сей Комитетъ къ торгу 26. сего фе
враля и къ переторжкЬ i. будущаго Марта 
месяца, съ надлежащими залогами и свиде
тельствами о своихъ зватяхъ. 

рига, (февраля и. дня i835 года. 
Секретарь Комитета Масловъ» 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s  l a t t. 

Л2 15. Donners tag,  dm 2 ! .  Februar  1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen к., aus der Liv-
länd. Gouvernements-Regierung, an sämmtliche 
Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. Gou-
Vernements. Das Dörptsche Ordnungsgericht 
hat hierher berichtet, wie am 3. Januar d. I. 
von dem in Dorpat wohnhaften, beim Gute Se-
gershof im Rujenschen Kirchspiele Rigaschen 
Kreises angeschriebenen, Peter Sieberg die An-
zeige gemacht worden sey, daß er am 6. d. M., 
am Morgen um 4 Uhr, auf der Rigaschen Post-
straße, etwa 10 Werst von Dorpat, von dreien 
Russen, welche Bündel auf dem Rücken getragen, 
wie die im Lande umherziehenden Borstenaufkau-
fer zu tragen pflegen, angefallen, und nach 
thatlicker Mißhandlung um nachstehende Sachen 
beraubt worden sey: 

1) um eine wattirte, mit einer Nackenklappe 
und lackirtem Schirme versehene, Mütze 
von  b lauem Tuche ;  

2) um eine achtkantige weiße Porcellan-Pfeife 
mit ziemlich langem Rohr mit grauseidenem 
Flexible und rochen baumwollenen Pfeifen-
troddeln; 

3) um eine Rehpeitsche mit ledernem Schlag-
riemen; 

4) um eine messingene Glocke, und 
5) um ein halb «baumwollenes, röthlich-qua-

drirtes Schnupfruch. 
Indem die Livländ. Gonvernements-Regierung 
solches fammtlichen Stadt- und Landpolizeibe, 
Hörden diefes Gouvernements eröffnet, tragt sie 
denselben auf, aufs Sorgfältigste den Thatcrn in 
ihrem Iurisdiccionsbezirke nachzuforschen und, 
nach Habhaftwerdung derselben, sie arreftlich an 
das Dorpatsche Landgericht zum weitern Versah, 
ren zu senden. Riga-Schloß, den 8. Febr. 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Sir. 612. Secretair Hehn. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstheri schers aller Reussentt., ans der Livl. 
Gonvernements-Regierung, an sämmtliche Stadt« 
und Landpolizeibehörden des Livl.Gouvernements. 
Von der Ehstländischen.Gouvernements«Regie-
rung ist hierher communicirt worden, daß dem 
zum Arbeiteroklade der Stadt Reval verzeichne-
ten Friedrich Steenberg seine ihm von der dorti, 
gen Steuerverwaltung von 1832 ertheilte Abga
benquittung verloren gegangen, und bereits im 
Ehstländischen Gonvernement mortificirt worden 
sey. Die Livl. Gouvernements-Regierung er-
öffnet solches den sämmtlichen Stadt- und Land-
Polizeibehörden dieses Gouvernements, mit der 
Weisung, darüber zu wachen, daß sich Niemand 
in ihren resp. Iurisdictionsbezirken mit diesem 
ungültigen Documente legitimire, selbiges viel« 
mehr dem Inhaber abgenommen und anher ein, 
gesandt, mit dem Producenten aber nach Vor-
schrift der Gesehe verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 14. Februar 1S35•  
Reg ie rungs ra th  G ra f  Magaw ly .  

Nr. 749. Kaehlbrandt, 1. Sccr. 
Zufolge Communicats der Astrachanschen 

Gouvernements-Regierung wird von der Livl. 
Gouvernements - Regierung zur allgemeinen 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
hierdurch bekannt gemacht, daß dem Beamten 
der vierzehnten Classe Scherstobitow, da er sich 
in den von ihm angefertigten Bittschriften Ver-
läumdungen zu Schulden kommen lassen, unter-
sagt worden, für andere Personen Bittschriften 
anzufertigen und abzuschreiben. 

Riga-Schloß, den 14. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  263 .  Sec re ta i r  S ieve rS .  
In Folge Communicats der Grodnoschen 

Gouvernements, Regierung wird von der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft und 



Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt ge-
macht, daß die Verfügung der Grodnoschen ad-
lichen Deputirtenversammlung vom 27. Decem-
ber 1827 über den Adel der Familie Roube von 
der Heroldke als ungenügend anerkannt worden 
ist, und durchaus keine gesetzliche Kraft hat. 

Riga-Schloß, den 14. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  266 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  
In Folge Requisition der Commisfion des 

Rigaft!)en Commlssariatdepots werden von der 
Livl. Gouvernements - Regierung Diejenigen, 
welche die Stellung der dieser Commission im 
I. 1835 zum Emballiren erforderlichen Sachen, 
und zwar: Matten erster Sorte 3000 und zwei-
ter Sorte 5000 Stück, Hanf» Schnüre: dicke 
II,000 Faden und zum Nahen 17,000 Faden, 
zu übernehmen willens seyn sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem anberaumten Torge am 
25. Februar und zum Peretorge am 1. Marz 
d. I. mit sicheren Saloggen und Attestaten über 
das Handelsrecht bei gedachter Commission zu 
melden. Riga-Schloß, den 14. Februar 1835. 

Regierungsrath K lein. 
N r .  262 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  

In Folge Communicats der Wilnaschen 
Gouvernements < Regierung wird von der Livl. 
Gouvernements * Regierung hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei elfterer das dem Wilnaschen 
Einwohner Elias Samberg gehörige, in der 
Stadt Wilna an der Schmuidskischen (Samogi» 
tischen) Straße belegene, steinerne Haus sub 
  429, taxirt auf 12,000 Rbl. B.-A., zur 
Befriedigung einer Proviantforderung von 5132 
Rbl. 75 Kop. B.-A. versteigert werden wird. 
Es haben demnach Diejenigen, welche dieses 
Haus zu kaufen oder in Pfandbesitz, gegen Be, 
zahlung der gedachten Kronsforderung, zu neh« 
men willens seyn sollten, sich zu dem anberaum-
ten Torge, nämlich am 3. Marz d. I., und nach 
drei Tagen zum Peretorge, bei jener Regierung 
zu melden. 

R iga -Sch loß ,  den  14 .  Feb rua r  1835 .  
Regierungsrath Klein. 

Nr .  264 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  
Die Livl. Gouvernements-Regierung macht 

hierdurch bekannt, daß bei der PleSkauschenGou» 
vernementS - Regierung das dem Ostrowschen 

Kaufmanne dritter Gilde DoroseiPossissejew und 
der Meschtschaninsfrau Natalia Schischkowski 
gehörige Haus nebst Appertinentien, welches, 
außer den in dem Verkaufe nicht einbegriffenen 
Nebengebäuden, auf 1350 Rbl. taxirt worden 
ist, am 15. März d. I. durch öffentlichen Meist» 
bot verkauft werden wird. Diejenigen Kauflieb-
Haber, welche hierauf reflectiren wollen, haben 
sich demnach zu dem anberaumten Torgtermine 
bei jener Regierung, wo auch die umständliche 
Beschreibung des zu verkaufenden Hauses inspi-
cirt werden kann, zu melden. 

Riga-Schloß, den 14. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr .  260 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  
Лифляндское Г у бернское П равле-

uie симъ объявляешь, что въ Псков-
скомъ Губернскомъ Правленш прода
ваться будешь съ публичнаго торга 
будущаго Марта i5 числа сего 1855 
года домъ и постройки при немъ, при-
надлежащ!й Островскому 3. Гильдщ 
купцу ДорофеюПосисЪеву имЪщанкЪ 
НагпальЪ Шишковской, оцененный, 
кромЪ особыхъ пристроекъ не входя-
щихъ въ продажу, въ I55O руб. По
чему желающее для торговъ благово-
лятъ явиться въ оное Правлеше въ 
вышеозначенный срокъ, гдЪ могутъ 
усмотреть подробную опись прода-
ваемомудому. Рига, i4. Февраля 1855. 

СовЪгпникъ Клейнъ. 
Секретарь С и версъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß bei der 
Pleskauschen Gouvernements - Regierung das 
der Cholmschen Possessorin, Garde-Fähnrichs
frau Catharina Wassiljewa Kaslow, gehörige 
Vermögen, bestehend: 1) aus dem Dorfe Roko, 
tschew, dem herrschaftlichen Gebäude, Vieh, 
Getraide verschiedener Gattung und Land, nach 
der Taxation auf 185 Rbl. 25 Kop., und 2) in 
den Bauern verschiedener Dörfer, 16 männlichen 
und 15 weiblichen Seelen, nebst dem ihnen ge-
hörigen Lande, taxirt auf 2185 Rbl., zur Be
friedigung des Cholmschen Meschtschanins Andrei 



Sc о fd и ого, am 7. Marz d. I. durch öffentlichen 
Meiftbot verkauft werden wird. Diejenigen 
Kaufliebhaber, welche hierauf reflectiren wollen, 
haben sich demnach zu den anberaumten Torgter-
minen bei jener Regierung, wo auch die umstand-
liche Beschreibung des zu verkaufenden Vermö
gens inspicirt werden kann, zu melden. 

Riga»Schloß, den 14. Februar 1835. 
Regierungsrath Klei n. 

Nr.  259 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  

Лифляндское Губернское Правле-
Hi'e симъ объявляешь, что въ Псков-
скомъ Губернскомъ Правленш прода
ваться будешь съ публичнаго торга 
будущаго Марта 7. числа сего i835 
года имЪше, принадлежащее Холм-
ской помЪщицЪ, Гвардш Прапорщиц'Ь 
ЕкатеринЪ Васильевой Козловой, за
ключающееся : 1) въ сельцЪ РокочевЪ, 
господскомъ строении, скотЪ, хлЪбЪ 
разнаго рода и землЪ, по оцЪнкЪ на 
185 руб. 25 коп., и 2) въ крестьянах?, 
разныхъ деревень: мужеска 16 и жен-
ска i5, съ принадлежащею къ нимъ 
землею, оцененною въ 2185 руб. ,  на 
удовлегпвореше Холмскаго мЪщанина 
Андрея веофанова. Почему желаю-
гщедляторговъ благовЬлятъ явиться 
въ оное Правлеше въ вышеозначенный 
срокъ, гд/Ь могутъ видЪть подроб
ную опись продаваемому имЬшю. 

Рига, Февраля i4. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Sammtliche Stadt, und Landpolizeibehür-
den werden hiermit beauftragt, die Ausmittelung 
des aus dem Astrachanschen Carabinierregimente 
auf unbestimmten Urlaub entlassenen Unteroffi-
ziers Otto Jurre sich angelegen seyn zu lassen, 
da demselben das ihm Allerhöchst verliehene An-
nen-Ordenszeichen sub JW 198,200 eingehandigt 
werden soll. Riga, den 15. Februar 1835. 

Livlandischer Civil - Gouverneur 
Nr .  1668 .  G .  v .  Foe lkersahm.  

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör» 
den werden hiermit beauftragt, sorgfältige Nach-
forschungen anzustellen, ob der verstorbene Kom
mandeur der zweiten Brigade der achtzehnten 
Infanterie - Division, Generalmajor Alexander 
Iwanow Tiemann, Sohn des wirklichen Staats-
raths Tiemann, in diesem Gouvernement irgend 
welches Vermögen besitze, in welchem Falle solches 
zum Besten der hohen Krone in Beschlag zu neh-
men ist, über den Erfolg aber mir zu berichten. 

Riga, den 19. Februar 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

N r .  1677 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  
Der Livl. Kameralhof fordert Diejenigen, 

welche willens sind, 30 alte, mit den gehörigen 
Eisenbeschlagen versehene, im hiesigen Krons-
gefangnisse befindliche, Thüren anzukaufen, hier
durch auf, sich zu dem desfalls aufs Neue anbe, 
räumten Torge am 1. und zum Peretorge am 
5. Marz d.J. bei diesem Kameralhose zu melden, 
und die gehörigen Saloggen bei den einzureichen» 
den Gesuchen beizubringen. 

Riga, den 20. Februar 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

N r .  93 .  Sec re ta i r  I oh .  Be rgen .  
Лифляндская Казенная Палата 

вызываешь симъ жслающихъ поку
пать Зо старыхъ дверей съ желЪз-
нымъ приборомъ, находящихся въ 
здЪшнемъ тюремномъ домЪ, явиться 
въ ciroПалату ко вновь назначенным?, 
срокамъ для торгу 1. и для пере
торжки 5. чиселъ Марта сего года, й 
представить подлежащее залоги при 
подаваемыхъ прошетяхъ. 

Рига, Февраля 20. дня 1835 года. 
Ассесоръ Штеверъ. 

Секретарь И. Бергенъ. 
Von dem Livl. Kameralhofe wird hierdurch 

bekannt gemacht, daß Diejenigen, welche wil» 
lens sind, die Lieferung der für die Kronsgebäude 
in der hiesigen Citadelle und der Dünamünde-
Festung erforderlichen Quantitäten Brennholz, 
Lichte und Oel zu übernehmen, sich zu den aufs 
Neue anberaumten Terminen, und zwar zum 
Torge am 26. Februar und zum Peretorge am 



2. Marz d. I. bei diesem Kamerashofe einzufin-
den, und die gehörigen Saloggen bei den ein zu-
reichenden Gesuchen beizubringen haben. 

Riga, den 20. Februar 1835* 
Aeltester Forstmeister Karl Baron Uexküll. 

Nr. 99. Secretair I. Bergen. 
Лифляндскою Казенною Палатою 

симъ объявляется, что желакнще 
взять на себя поставку потребнаго 
для Казенныхъ здашй въ здЪшней ци
тадели и въ Динаминдской крепости 
количества дровъ, свЪчей и масла, 
имЪютъ явиться въ ciro Палату ко 
вновь назначеннымъ срокамъ, и именно 
къ торгу 26. Февраля и къ переторж
ка 2. Марта сего года, и представить 
заблаговременно подлежащее залоги 
при подаваемыхъ прошешяхъ. 

Рига,  Февраля 2 2 .  дня i834 года. 
CmapinifiлЪсничтБаронъ Икскюль. 

Секретарь И. Бергенъ. 
Der Rath der Kaiserlichen Stadt Walck 

macht desmittelst bekannt, daß der, in Gemäß-
heit des Allerhöchst bestätigten Beschlusses der 
Finanz« Comität, von Einer Erlauchten Kaiser-
liehen Livländischen Gouvernements-Regierung 
mittelst Rescripts vom 26. Juni 1325 sub 
M 3261 zur Einlösung und Vernichtung der in 
Umlauf gesetzten Geldmarken dieser Stadt anbe-
räumte, zehnjährige Termin mit dem 1. Juli 
d. I. abläuft, und daher sämmtliche annoch in 
Circulation befindliche hiesige Geldmarken unfehl-
bar bis zum 15. Juni d. I. bei dem Stadt-Cassa-
collegio dahier gegen baare Zahlung einzuliefern 
sind, indem die desfallsigen Rechnungen, behufs 
der vorgeschriebenen Berichterstattung, bis zum 
I.Juli geordnet und abgeschlossen werden müssen, 
und mithin später keine Marken mehr reluirt wer-
den können. Als wonach sich ein Jeder zu rich-
ten und vor Schaden undNachtheil zu hüten hat. 
Senatum Walck-Rathhaus, den 15. Februar 
1835. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserlichen Stadt Walck: 

A .  G .  Ho rn ,  Ra thshe r r .  
S .  Fa l k ,  Synd .  u .  Sec r .  3  

Indem das Rigasche Zollamt zum zweiten 
Male Torge am 25. und 28. d. M. bestimmt, 
fordert dasselbe hierdurch Diejenigen auf, welche 
gefonnen seyn sollten, im Laufe dieses Jahres die 
Stellung von rothem Siegelwachs und Plomben 
für weniger als die angegebenen Preise, und na-
mentlich 1 Pud Wachs zu 64 Rbl. 50 Kop., und 
1 Pud Bleiplomben zu 16 Rbl. 75 Kop. Banco, 
Ajsign., zu übernehmen, sich an den festgesetzten 
Tagen bei diesem Zollamte zu melden. 

Riga, den 19. Februar 1835 .  
Secretair Minuschskk. 

Рижская Таможня,  назначивъ вто
рично торги 2 5. и 28. чисслъ сего Фе
враля месяца, симъ вызываешь жела-
ющихъ принять на себя поставку въ 
течете сего года краснаго воска и 
пломбъ, и взять менЪе объявленныхъ 
цЪнъ, а именно: за пудъ воска 64 руб. 
5окоп., и за пудъ свинцовыхъ пломбъ 
зб руб. у5 коп. ассигн. 

Рига, Февраля 19. дня 1855 года. 
Секретарь Мин юшек! и. 

Wenn das im Rigaschen Kreise und Nie-
tauschen Kirchspiele belegene Gut Moritzberg von 
Einer Livländischen Credit-Direction Lettischen 
Districts auf fernere drei Jahre, vom 1. Mai d. I. 
gerechnet, öffentlich verarrendirt werden foll, und 
terminus licitationis auf den 16. April d. I. an« 
beraumt worden ist; als werden alle etwanige 
Arrendeliebhaber andurch aufgefordert, sich am 
gedachten Tage bei genannter Direktion — mit 
gehöriger Caution versehen, ohne welche Nie, 
mand zum Bot zugelassen werden kann — zur 
Verlautbarung ihres Bots und Ueberbots einzu-
finden. Die Contractsbedingungen sind in der 
Directions-Kanzellei zu inspiciren. 

Riga, den 2. Februar 1635. 3 

Auf dem GuteAlt-Wrangelshof, Kirchspiels 
Trikaten, eine Meile von Wolmar, sind 250 Stück 
im Frühling 1834 gefällte, bereits geschälte, 
wohlerhaltene Tannen-Balken, Kernholz, von 
4 und 5 Faden Lange, 14 bis 16Zoll Dicke, zum 
Verkauf ausgestellt, wovon das Nähere auf dem 
Gute selbst zu erfahren ist. 1 



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

JE IG. Montag ,  den 25. Februar  1835. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den werden hiermit beauftragt, zur Ausmitcelung 
des von hier am 4. d. M. entwichenen Arrestan-
ten Trafim Iwanow/ dessen Signalement unten 
bezeichnet worden, die sorgfaltigsten Nachfor-
schungen anzustellen. Im Ausmittelungsfalle 
haben die Verwaltungen ihn unter sicherem Ge-
leite an das nächste Ordnungsgericht, die Behör-
den aber an die Livl. Gouvernements-Regierung, 
abzufertigen, über den Erfolg der Nachforschun-
gen aber in der vorgeschriebenen Ordnung zu 
berichten. 

S i g n a l e m e n t .  
Alter 37 Jahr, Geburtsort: angeblich Wi-

tepskifches Gouvernement, Statur mittel, Haar 
und Augen braun, Nase mittelmaßig, Bart 
röthlich, schien früher gefchoren gewesen zu seyn, 
Mund mittel, Gesicht glatt; gekleidet in einen 
Kalpak, bestehend aus rochen, blauen und gelben 
Tuchflickern, einen grauen Armak, bunte Weste 
mit blanken Knöpfen, weiße breite Sommerho-
fen, eine weiße Backerschürze, ein weißes Hemde 
Und lange Stiefeln. 

Riga, den 22. Februar 1835. 
Livlandifcher Civil-Gouverneur 

Nr. 1970. G. v. Foelkersahm. 
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehür-

den werden hiermit beauftragt, sich die Ausmit-
telung der Tochter des als Unteroffizier im Dürpt-
schen Jnvalidencommando verstorbenen Peter 
Jahn, Namens Anna, die bei ihrer Mutter 
Hello wohnen soll, angelegen seyn zu lassen. 
Ueber den Erfolg haben die Behörden mir,-die 
Verwaltungen aber dem nächsten Ordnungsge-
richte, zu berichten. 

Riga, den 20. Februar 1835. 
Livlandifcher Civil-Gouverneur 

Nr. 1851. G. V. Foelkersahm. 

In Auftrag des Livl. Herrn Vlce-Gouver-
neurs wird von Eines Livl. Kameralhofs erster 
Abtheilung desmittelst bekannt gemacht, daß, 
wegen Verpachtung des bei der Dünamünde-
Festung belegenen Krons - Trinkhaufes vom 
I.April i 835 bis zum I. Juni 1838, für Rech
nung Dessen, den es angeht, der Torg den 6. 
und der Peretorg den 9. Marz 1835 beim Livl. 
Kameralhofe abgehalten werden wird, und ha-
ben die etwanigen Pachtliebhaber die erforder-
liehen Saloggen unfehlbar fchon am ersten Torg-
tage Hierselbst beizubringen. 

Riga-Schloß, den 14* Februar 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Buchführer der Obroksachen 
Nr. 150. I .  Ogorrow. 

По поручетю Госп. Лифляндскаго 
Вице - Губернатора отъ 1 г о  ОтдЪлешя 
Лифляндской Казенной Палаты симъ объ
является, что для отдачи состоящего 
при Динаминдской крепости Казеннаго 
пишейнаго дома отъ i. АпрЪля 1855'о года 
по 1. 1юня i858 ro года въ откупное содер-
жаше на счетъ того, до котораго отно
сится, торгъ производиться булетъ въ 
Лифляндской Казенной ПалатЪ 6., а пере-
торгъ д. Марта сего i855 r<> года; почему 
желаюиуе торговаться имЪютъ предста
вить сюда желающ'|е залоги непременно 
уже въ первый день пазначеннаго для торга 
срока, рига, февраля i4. дня i835 года. 

Ассессоръ Штеверъ. 
Бухгальтеръ Огорровъ. 

Von dem Livl. Kameralhofe werden Dieje-
«igen, welche willens sind, die zum bevorstehen-
den Winter erforderliche Quantität Brennholz 
für die Behörden im Schlosse und für die hiesige 
Russische Geistlichkeit zu liefern, hierdurch auf-

• i td ; )  



gefordert, sich zu dem desfalls anberaumten Ttt» 
mine, und. zwar zum Torge am 1. und zum Pe, 
retorge am 5. Marz d. I., bei diesem Kamerad 
Hofe zu melden, und die gehörigen Saloggen bei 
den einzureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, den 20. Februar 1835. 
Kameralhofsasscssor Stö v er. 

Nr. 96. Secretair I. Bergen. 

Лифляидскою Казенною Палатою 
симъ вызывается желающее взять на 
себя поставку погпребнаго на буду
щую зиму количества дровъ для при-
сутственныхъ въ здЪшнемъ замкЪ 
мЬстъ и для Росстскаго въ ()игЪ ду
ховенства,  явиться въ с !ю Палату 
къ назначеннымъ по сему предмету 
срокамъ, и именно къ торгу 1. и къ 
переторжкЪ 5. числа Марта сего года, 
и представить подлежащ!е залоги при 
подавасмыхъ прошетяхъ. 

Рига, Февраля 20. дня 1835 года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Секретарь И. Бергенъ. 

Von dem Livl. Kameralhofe werden Dieje-
nigen, welche willens sind, die zur Instandsetzung 
des Durchbruches des alten CatharinendammeS 
erforderlichen Materialien zu liefern und die Ar-
better zu stellen, hierdurch aufgefordert, zu den 
desfalls anberaumten Terminen, nämlich zum 
Torge am 1. und zum Peretorge am 5. Marz 
d. I., sich zeitig, und zwar bis 12 Uhr Mittags, 
bei diesem Kameralhofe einzufinden, und die 
gehörigen Saloggen auf den Betrag von 12,000 
Rbl. B.-A. bei den einzureichenden Gesuchen 
beizubringen. 

Riga, den 22. Februar 1835. 

Kameralhofsrath F. v. Dahl. 
Nr. 112. Secretair Ioh. Bergen. 

Лифляидскою Казенною Палатою 
симъ вызываются желающ!е взять на 
себя поставку матер!аловъ и рабо-
чихъ, потребныхъ на задЪлку проры-
вовъ старой Екатериненской дамбы, 

Явиться въ ню палату къ назначен
нымъ по сему предмету срокамъ, и 
именно къ торгу 1. и къ переторжка 
5. чиселъ Марта месяца сего года, за
благовременно до полудни 12 часовъ, 
и представить подлежащее залоги на 
сумму 12,ооо руб. асс. при подавае-
мыхъ прошетяхъ. 

Рига, Февраля 22. дня 1835 года. 
СовЪгпникъ Ф. Даль. 

Секретарь И. Бергенъ. 

Auf Requisition des Commandeurs derRi-
gaschen Artilleriegarnison werden von dem Liv-
landischen Kameralhofe Diejenigen, welche wil-
lens sind, einen Jahrespodrad zur Bewerkstellig 
gung sammtlicher Transporte in Angelegenheiten 
der besagten Arrilleriegarnison auf jede Entfer
nung, sowohl von hier, als hierher, dem Ge, 
wichte nach zu übernehmen, hierdurch aufgefor, 
dert, sich zu den desfalls zum Torge am 2. und 
zum Peretorge am 6. Marz d. I. anberaumten 
Terminen bei diesem Kameralhofe zur Verlaut-
barung ihrer Forderungen einzufinden, und bei 
den einzureichenden Gesuchen die gehörigen Sa-
loggen zeitig beizubringen. 

Riga, den 22. Februar 1835. 

Kameralhofsrath F. v .  Dah l .  
Nr .  114 .  Sec re ta i r  I .  Bergen .  

По требоватю Командира pпло
ска го артиллершекаго гарнизона Лиф
ляидскою Казенною Палатою симъ 
вюзываются желающ1е вступить въ 
годовый подрядъ на производство 
всЪхъ вообще перевозокъ по части 
артиллершекаго гарнизона на всякое 
разстояше,какъотъздЪшнягомЪста, 
такъ и сюда, по вЪсу, съ тЪмъ, дабы 
явились въ cito Палату къ назначен
нымъ по сему предмету срокамъ, и 
именно къ торгу 2. и къ персторжкЪ 
6.  Марта сего года,  для объявления 
требований своихъ, и представить 



подлежащ!е залоги заблаговременно 
при подаваемыхъ прошетяхъ. 

Рига, Февраля 22. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Ф. Даль. 

Секретарь И. Бергенъ. 
Vom Commissariat«Departemenc des Kriegs-

ministem wird hiermit zur Kennen iß gebracht, 
daß für die Rigasche Commissariats-Commission 
zum Bedarfe der Truppen bis zum Jahre 1836 
folgende Utensilien anzuschaffen sind, als: 

Flämische Leinewand für die Garde 50 Arsch., 
Segeltuch 12,500 Arsch., Leinewand zu Hemden 
für die Armee 240,000 At sch. , Futterleinewand 
370,000 Atsch., gefärbte Leinewand 300 Arsch., 
gelbes Band zum Einkanten 5000 Arsch , Bauer
tuch nach derVorschrist30 Wersch, breit: graues 
8500 Arsch., schwarzes 500 Arsch., Stiefel 
sammt allem Zubehör und Sohlen für die Garde 
50 Paar fertige, für die gewöhnliche Infanterie 
35,000 Paar fertige, Arrestanten - Halbstiesel 
2200 Paar, Schuhsohlen 1700 Paar, genahte 
Kiever 3300, Kiewer in ledernen Ueberzügen 
6700, Fausthandschuh für Militairarbeiter 1800 
Paar, für Arrestanten 1400 Paar, wollene Un» 
terztehhandschuh 600 Paar. 

Der Torg ist in der Rigaschen Commission auf 
den 25. Februar und der Peretorg auf den 
1. Marz 1835 anberaumt worden. 

Zur Be endigung der Lieferung werden folgende 
Termine bestimmt: ein Drittheil der im Ganzen 
zu liefernden Utensilien ist bis zum 15. Septem
ber, das zweite Drirtheil bis zum 15. November 
1835, das letzte Drittheil aber bis zum 1. Ja-
nuar 1836 zu stellen. Die näheren Bedingun, 
gen zur Bewerkstelligung dieser Lieferung wer» 
den den Theilnchmern am Torgtage eröffnet; 
auch können vordem diefe Bedingungen in der 
Commission selbst inspicirt oder über selbige Ab-
schristen genommen werden. Die Saloggen der 
prompten und ordentlichen Lieferung lndeß wer
den nur bis auf ein Fünftheil der ganzen Podrad* 
summe verlangt. 

Riga, den 19. Februar 1835. 

Коммиссар1*атскш Департамент?» 
Военнаго Министерства симъ объяв

ляешь, что для Рижской Коммисса-

piamcKori Коммиссш на обмундирова
ние войскъ по сроку 1836 года по
требно заготовить слЪдуют,!я вещи: 

фламскаго полотна гвардейскаго 5о ар-
шинъ, равентуха 12,5оо арш., холсгпа: 
рубатечнаго армейскаго з4о,ооо арш., под-
кладочнаго 570,000 арш., крашенины Зоо 
арш., тесьмы желтой для нашивокъ 5ооо 
арш., сукна крестьянскаго указной ( 5о 
верш.) широты: сЪраго 85оо арш., чернаго 
5оо арт., сапоговъ съ полнымъ приборомъ 
и подошвами: гвардейскихъ пЪхотныхъ 
строевыхъ 5о паръ, армейскихъ пЪхот-
ныхъ строевыхъ 55,ооо паръ, полусапо-
говъ арестаншскихъ. 2200 паръ, подме-
токъ къ башмакамъ 1700 паръ> киверовъ: 
шитыхъ ЗЗоо, въ кроеномъ кожаномъ 
ириборЬ 6700, голицъ: военно-рабочихъ 
1800 паръ, арестаншскихъ i4oo паръ у  ва-
регъ шерстяныхъ боо паръ. 

Торгъ назначается въ Рижской 
Коммиссш 2 5. Февраля, а переторжка 
1. Марта 1855 года. 

IIa совершение поставокъ опреде
ляются слЪдуюиуе сроки: одной 
трети изъ всего под ряжен наго коли
чества вещей къ i5. Сентября, дру
гой трети къ i5. Ноября 1856 года, 
а остальной трети къ 1. Января 1836 
года. Услов! я, на основати коихъ 
должны совертаться поставки,, объ
явлены будутъ при торгахъ;, но же-
лающ!е могутъ видЪгпь оныя и до 
производства торговъ въ означенной 
Коммиссш, и даже получать съ оныхъ 
коти. Залоги для обеспечения верно
сти и и с п р а в но с т и по ста в ок ъ требу
ются только на пятую часть по
дрядной суммы, 

Рига, Февраля ig. дня 1855 года. 

Von der Rigaschen Oekonomiecomitat der 
Wegecommunication werden hiermit Diejenigen 
aufgefordert,, welche gesonnen seyn sollten, von 
Riga aus nach untenbezeichneten. Orten Ьеге 



Transport der für die Untermilitairs des Win-
dauschen Kanalbaues und des siebenten Bezirks 
derWegecommunication angefertigten Kleidungs? 
stücke und Ammunition, als: im Witepskischen 
Gouvernement: nach Lepel 128 Pud, nach Po-
lozk 95 Pud, im Kurlandischen Gouvernement: 
nach Libau 50 Pud, nach Goldingen 78 Pud, 
im Wilnaschen Gouvernement: nach Kurschani 
und Kurtowani 230 Pud, nach Prenn und Eu-
ragoli 210 Pud, in Allem also 791 Pud, zu 
übernehmen, auch überdieß noch zum Verpacken 
der Kleidungsstücke 10 hölzerne Kasten von 2 Ar-
schin Lange und 1£ Arsch. Breite, 260 Matten 
zweiter Sorte, 11 Pud Stricke und 1 Pud 30 
Pfund Bindfaden zu liefern, sich mit ihren siche-
ren und gesetzmäßigen Saloggen und den Bewei-
sen über ihren Stand zu dem auf den 28. d. M. 
anberaumtenTorge, und den 4. Marz 1835 zum 
Peretorge, bei dieser Comitat einfinden zu wollen. 

Riga, den 19. Februar 1835. 
Secretair der Comitac P. Ma slow. 

Рижски"] ЭКОНОМИЧССКШ Коми-
гпешъ путей сообщешя симъ вызы-
ваетъ желающихъ, принять на себя 
доставку въ ни же показа нн ы я места 
заготовлснныхъ въ городе Риге мун-
дирныхъ и амуничныхъ вещей для 
нижнихъ чиновъ Виндавскаго водя-
наго со обще Iii я и седьмаго округа пу
тей сообщен!я, и именно: Витебской 
Губерт и: въ городъ Лепель 128 пу-
довъ и въ городъ Полоцкъ 96 пудовъ, 
Курляндгкой Губерн!и: въ городъ 
Либаву 5о пудовъ и въ городъ Гол-
дингенъ 78 пудовъ, Виленской Губер-
«in: въ местечки Куршаны иКурто-
вяны 2З0 пудовъ и въ мест. Преннь и 
Эйраголы 2 ю пудовъ, а всего 791 
пудъ; сверхъ того на упаковку техъ 
же вещей поставить ящиковъ дере-
вянныхъ, длиною въ 2, а шириною 
i£ арш., ю штукъ, ценовокъ втораго 

сорта 260 штукъ, веревокъ увязоч-
ныхъ 11 пудовъ и бичевокъ ушивоч-
ныхъ 1 пудъ Зо фунтовъ. Желающее 
приглашаются явиться въ сей Коми-
тетъ съ благонадежными и достаточ
ными залогами и о зватяхъ своихъ 
свидетельствами къ имеющемуся 
производиться торгу 28. ч. сего Фе
враля и переторжке 4. числа буду
щаго Марта месяца. 

Рига, Февраля 19. дня 1835 года. 
Секретарь Комитета Масло въ. 

Der Rath der Kaiserlichen Stadt Walck 
macht desmittelst bekannt, daß der, in Gemäß-
heit des Allerhöchst bestätigten Beschlusses der 
Finanz-Comirät, von Einer Erlauchten Kaiser-
lichen Livlandischen Gouvernements-Regierung 
mittelst Rescripts vom 26. Juni 1825 sub 
  3261 zur Einlösung und Vernichtung der in 
Umlauf gesetzten Geldmarken dieser Stadt anbe-
räumte, zehnjährige Termin mit dem 1. Juli 
d. I. ablauft, und daher sammtliche annoch in 
Circulation befindliche hiesige Geldmarken unfehl-
bar bis zum 15. Juni d. I. bei dem Stadt-Cassa, 
collegio dahier gegen baare Zahlung einzuliefern 
sind, indem die desfallsigen Rechnungen, behufs 
der vorgeschriebenen Berichterstattung, bis zum 
I.Juli geordnet und abgeschlossen werden müssen, 
und mithin spater keine Marken mehr reluirt wer, 
den können. Als wonach sich ein Jeder zu rich-
ten und vor Schaden und Nachtheil zu hüten bat. 
Signatum Walck'Rathhaus, den 15. Februar 
1835. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserlichen Stadt Walck: 

A .  G .  Ho rn ,  Ra thshe r r .  
G .  Fa l k ,  Synd .  u .  Sec r .  2  

Ein von einem Deutschen Meister verfertig-
ter, wenig gebrauchter, äußerst leichter Halbwa, 
gen, der sich besonders für einen landfchen Herrn 
Prediger eignet, wird zum Verkaufe ausgeboten. 
Nachweisung giebt die Jntell.-Expedition. 



. 
L i v l a n d i s c h e s  

A m t s  - B l a t t .  
Л? 17. Donnerstag, den 28.  Februar  1835.  

h Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des dieselbe, einen abermaligen Torg zum Ausbote 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Liv- der Vollendung beregter Güter - Vermessung, 
land. Gouvernements-Reqierung, an sammtliche und zwar auf den 2« April d. I., anberaumt. 
Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. Gou- Auf desfallsiges Ansuchen besagter Commission 
vernements. Zufolge hierher ergangenen Commu- wird solches hierdurch von der Livl. Gouverne-

1 nicats der Kurländischen Gouvernements-Regie, ments-Regierung zur Wissenschast der von der 
i|; rung sind dem Bauskeschen Okladisten Andrei ehemaligen Mcssungs-Revisionscommij^ion oder 
Üü Konstantinow dessen zweimonatlicher Placatpaß von der gegenwärtigen Messungs- und Reguli-
s« vom 8. Januar t>. I. J\i 70 und desselben Revi- rungs-Commission als fähig anerkannten Land» 
Hl sionsschein vom 11. Januar d. I. sub   176 Messer gebracht, und werden dieselben ausgesor, 

verloren gegangen, und auch beide Documente dert, falls sie an solcher Vermessung Theil zu 
iL' im Kurlandischen Gouvernement bereits mortift- nehmen wünschen, sich zu dem gedachten Termine 

cirt worden. Von der Livl. Gouvernements-Re- bei der Messungs- und Regulirungs; Commission 
$iN gierung wird solches den sämmtlichen Stadt- zu Walck zu melden. 
i: und Landpolizeibehörden in Livland mit der Wei- Riga-Schloß, den 21. Februar 1835. 
if# sung eröffnet, darüber zu wache», daß sich in ih? Regierungsrath Graf Magawly. 

ren Zurisdictionsbezirken Niemand mieden bei- Nr. 904. L. A. Schlau, Secretair. 
tfiB den genannten ungültigen Documenten legitimire, In Veranlassung eines hierher gelangten 
|iij selbige vielmehr dem etwanigen Inhaber abge- Communicats der Kasanschen Gouvernements-
ji nommen und hierher eingesandt würden, mit dem Regierung wird von der Livlandischen Gouverne, 
ßi Producenten aber nach Vorschrift der Gesetze ver, ments-Regierung zur allgemeinen Wissenschaft 
utt fahren werde. und Nachachtung der Behörden hiermit bekannt 
d)i Riga-Schloß, den 23. Februar 1835. gemacht, daß dem Jadrinskischen Meschtschanin 
iüt, Regierungsrath Graf Magawly. GrigoriSchadrin die Anfertigung von Bittschrift 
Uli Nr. 841. Kaehlbrandt, I. Leei-. ten für andere Personen untersagt worden ist. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Riga-Schloß, den 23. Februar 1835. 
Ifjj Selbstherrschers aller Reussen 2С., aus der Livl. Regierungsrath Klein. 

Gouvernements Regierung, zur Wissenschaft an Nr. 276. Secretair Sievers, 
die Landmesser. Die Messungs- und Reguli- Zufolge Requisition der Wladimirschen 

2 rungscommission hat, zufolge deren der Livländi- Gouvernements-Regierung wird von der Livl. 
schen Gouvernements-Regierung erstatteten Be- Gouvernements - Regierung zur allgemeinen 

91 richts, da nach dem am 15. Januar d. I. bei Wissenschaft und Rachachrung der Behörden 
W derselben abgehaltenen Torge zum Ausbote der hierdurch bekannt gemacht, daß der Collegien-
EtI Vollendung der unterbrochenen Messungen der Registrator Nikolai Dobrogorski künftighin zu 
:(lt publ. Güter Parrasma im St. Jacobischen und keinen Aemtern angestellt werden soll. 

Seilte im Testamaschen Kirchspiele kein Land- Riga-Schloß, den 23. Februar 1835. 
Messer zu deren Uebernahme sich bereit gefunden, Regierungsrath Klein, 
in Anleitung des § 37 liu d. der Instruction für Nr. 277. Secretair SieverS. 



Von der Livl. Gouvernements - Negierung 
wird, zufolge Communicats der Podolischen ©ou# 
Vernements - Regierung, hierdurch zur allgemei-
nen Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
bekannt gemacht, daß der Edelmann Vincent 
Meyer, wegen Theilnahme an dem Aufstande, 
ohne besondere Genehmigung der Ober-Orts-
obrigkeit künftighin zu keinen Aemtern angestellt 
und zu den Adelswahlen nicht zugelassen werden 
soll. Riga-Schloß, den 23. Februar 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 278. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Requisition der Slobodsko-Ukrain-
fchen Gouvernements-Regierung, zur Wissen» 
schast und Nachachtung der Behörden hierdurch 
bekannt gemacht, daß der ehemalige Slobodsko-
Ukrainsche Regierungsrath, Collegien - Assessor 
und Ritter Andrei Iwanow Gurjew, künftighin 
zu keinen Aemtern angestellt und gewählt werden 
soll. Riga-Schloß, den 23. Februar 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 279. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Podolischen Gou» 
vernements-Regierung, zur Wissenschaft und 
Nachachtung der BeHürden hierdurch bekannt 
gemacht, daß der ehemalige Oekonom des Guts» 
besitzers Matwei Tscharnetzky im Iampolschen 
Kreise, Fedor Poloniewski, künftighin zu keinen 
Oekonomieverwaltungen angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 22. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 280. Secretair Sievers. 
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 24. Januar d. I. sub   6942 wird von 
der Livl. Gouvernements < Regierung zur Wissen
schaft und Nachachtung der Behörden hierdurch 
bekannt gemacht, daß, laut Allerhöchster Conftr» 
mation, der Edelmann aus dem Litinschen 
Kreise des Podolischen Gouvernements Michael 
Wrscheschtsch ohne besondere Genehmigung der 
Ober-Ortsbrigkeit zu keinen Aemtern angestellt 
und zu den Adelswahlen nicht zugelassen werden 
soll. Riga-Schloß, den 23. Februar 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1184. Secretair Sievers. 

Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 
vom 31. Januar d. I. sub   9520 wird von der 
Livl. Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt 
gemacht, daß, laut Allerhöchster Consirmation, 
der Edelmann aus dem.Iampolschen Kreise des 
Podolischen Gouvernements JgnatiusKrschetsch-
kowsky ohne besondere Genehmigung des Ober» 
Befehlshabers des Gouvernements zu den Adels-
wählen Inicht zugelassen und zu keinen Aemtern 
angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 23. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1243. Secretair Sievers. 
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 16. Januar d. I. sub  5636 wird von der 
Livl. Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt 
gemacht, daß, laut Allerhöchster Consirmation, 
der Possessorsfohn aus dem Rowenschen Kreise 
des VolHynischen Gouvernements Adam Skir« 
mont, ohne besondere Genehmigung der Ober» 
Ortsobrigkeit, zu keinen Aemtern angestellt und 
zu den Adelswahlen nicht zugelassen werden soll. 

Riga-Schloß, den 23. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1185. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, in Veranlassung eines Communicats der 
St. Petersburgischen Gouvernements-Regierung, 
zufolge Unterlegung des Magistrats zweiten De» 
partements, hiermit bekannt gemacht, daß bei 
derselben das im Moskauschen Stadttheile des 
vierten Quartals sub   450 gelegene, dem Tu 
tulairrathe und Kaufmanne Sergei Simnakow 
gehörige, hölzerne, zwei Stock hohe Haus auf 
steinernem Fundamente, nebst allen Appertknen» 
tien und Land, welches 225 Q.-Faden enthalt 
und nach dem vierjährigen Durchschnitte der 
Einkünfte auf 7900 Rbl. taxirt worden, wegen 
Nichtzahlung an den Kaufmann Grigori Kisse-
lew, laut einem Pfandbriefe 8000 Rubel, mit 
Procencen und Recambio nach der Abmachung 
1000 Rbl., wie auch Poschlingeldern 320 Rbl., 
welche bei der Producirung dieses Pfandbriefes 
bezahlt worden, öffentlich versteigert werden soll« 
Es haben sich demnach die Kaufliebhaber zu den 



Torgen am 8. Märzd. I., Mittags um 12 Uhr, 
und'nachher zum gesetzlichen Peretorge, bei der 
St. Petersburgischen Gouvernements-Regierung, 
wo auch die Beschreibung des gedachten Hauses 
zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 25. Februar 1835/ 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 292. Secretair Sievers. 
Оть Лифляндскаго Губернскаго 

ГГравлешя, въ слЪдсгпв1е сообщешя 
С. Петербургскаго Губернскаго Пра-
влен1Я, объявляется, что, въ сл ед-
cmBie п редставлетя тамошняго Маги
страта втораго Департамента, бу-
дегпъ въ ономъ продаваться деревян
ный двухъ - этажный на каменномъ 
фундаменте домъ, принадлежали 
Титулярному Советнику и купцу 
Сергею Зимиякову, состояний Мос
ковской части четвергпаго квартала 
подъ Но. 45о, со всемъ при немъ 
сгпроешемъ и землею: которой име
ешь 2 25 квадр. саж., оцененный по че-
тырехъ-легпней сложности приноси-
маго дохода въ 7960 руб., за непла-
гпежъ имъ купцу Григорью Киселеву 
по закладной достальныхъ 8ооо руб. 
съ процентами и неустойки по уело-
в!ю 1 ооо руб., равно пошлинныхъ де-
негъ, заплаченныхъ при явке той 
закладной З20 руб. Ж ела юнце ку
пить оный домъ имеютъ явиться въ 
оное Правлеше къ торгу 8. числа Мар
та сего 1835 года, въ 12 часовъ по по
луночи, съ узаконенною переторж
кою, где могутъ видеть и опись 
оному дому. * 

Рига, Февраля 25. дня i835 года. 
Советникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
werden, zufolge Requisition ßer Wirepskischen 
Gouvernements-Regierung, Diejenigen, welche 

die Stellung der erforderlichen Vorrache unh 
Materialien für das Dünaburgische Milirairhos-
pital zu übernehmen willens seyn sollten, hier-
durch aufgefordert, sich zum Torge am 4. Marz 
d. I. und zum Peretorge den dritten Tag nach-
her, bei dem Witepskifchcn Kameralhofe mit siche.* 
ren und gesetzlichen Saloggen einzufinden. 

Riga-Schloß, den 25. Februar 1835, 
Regierungsrath Klei n. ' 

Nr. 290. Secretair Sievers. 
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-

den, sowie Guts- und Pastoratsverwalrungen, 
werden hiermit beauftragt, sich die Ausmicrelung 
des Granzreiters Schabaschew nach untenfolgen-
dem Signalement angelegen seyn zu lassen. 
Ueber den Erfolg haben die Verwaltungen dem 
nächsten Ordnungsgerichte, die Behörden aber 
mir, zu berichten. 

S i g n a l e m e n t .  
Gesichtsfarbe bleich, Augen grau, Haar 

hellbraun, Größe 2 Arschin 5 Werschok, Alter 
23 Jahr; Kleidung: ein Uniformsmantel mit 
grünem Kragen und gleichfarbigen Kanten und 
kupfernen Knöpfen, das Halstuch von schwarzem, 
die Uniformmütze von grauem Tuche, grüne Ho-
sen; außerdem einige ihm gehörige Kleidungs-
stücke. 

Riga, den 23. Februar 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr. 1973. G. v. Foelkersahm. 
Zu r  a l l geme inen  Kennen  iß .  

Mit Genehmigung des Livl. Herrn Vice Gou? 
Verneurs wird von der Seelen-Revisionsabthei, 
lung des Livl. Kameralhofs zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß, zufolge hierfelbst einge-
gangener höherer Entscheidung, die, nach der Be, 
stimmung des Сводъ зайоновъ томъ IX., 
разд. III., гл. V., сш. 566., ihrer Geburt nach 
zu den erblichen Ehrenbürgern gehörigen Kinder 
der persönlichen Edelleute, gleich allen übrigen 
auf Ehrenbürgerrecht Anspruch habenden Jndivi« 
duen, in Gemäßheit des сш. 3y4 der allegirten 
Verordnung, bei der Heroldie um Anerken-
nung als Ehrenbürger anzusuchen haben, und 
daß der Livlandische Kameralhof daher nicht frü-
her wege« Ausschließung dergleichen Individuen 
aus dem Abgabenoklade und Zuzahlung derselben 



zu den Ehrenbürgern Anordnung treffen kann, 
als bis das von der Heroldie über die Anerken» 
nung als Ehrenbürger ertheilte Diplom produ-
cirt wird. 

Riga-Schloß, den 25. Februar 1835. 
Kameralhofsrath F. v. Dahl. 

Nr. 629. Tischvorsteher Zielbauer. 

In Auftrag des Livl. Herrn Vice-Gouver-
neurs wird von Eines Livl. Kameralhofs erster 
Abtheilung desmittelst bekannt gemacht, daß, 
wegen Verpachtung des bei der Dünamünde-
Festung belegenen Krons # Trinkhaufes vom 
1. April 1835 bis zum 1. Juni 1838, für Rech
nung Dessen, den es angeht, der Torg den 6. 
und der Peretorg den 9. Marz 1835 beim Livl. 
Kameralhofe abgehalten werden wird, und ha
ben die etwanigen Pachtliebhabec die erforder-
lichen Saloggen unfehlbar fchon am ersten Torg-
tage hierselbst beizubringen. 

Riga-Schloß, den 14. Februar 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Buchführer der Obroksachen 
Nr. 150. I. Ogorrow. 

По поручению Госп. Лифляндскаго 
Вице - Губернатора отъ ir° Отд-Ьлетя 
Лифляндской Казенной Палаты симъ объ
является, что для отдачи состоящего 
при Динаминдской крепости Казеннаго 
гигаейнаго дома отъ i. Апреля 1855''о года 
по 1.1юня i858r° года въ откупное содер
жание на счегпъ того, до котораго отно
сится, торгъ производиться будетъ въ 
Лифляндской Казенной ПалатЪ 6., а пере-
торгъ д. Марта сего 1855го года; почему 
желающее торговаться имЪютъ предста
вить сюда потребные залоги непременно 
уже въ первый день иазначеннаго для торга 
срока, рига, февраля 14. дня i855 года. 

Ассессоръ Штеверъ. 
Бухгальтеръ Огорровъ. 

In Auftrag deö Livl. Herrn Vice-Gouver-
neurs wird von der ersten Abtheilung dieses Ka-
meralhofs hierdurch bekannt gemacht, daß der 
zwischen dem Bollwerke und dem Catharinen-
dämme, von dem Ende der Citadelle bis ur ge-
wefeneu Catharinen-Redoute, belegen? 1835 

^Faden enthaltende, Anlege- und Stapelplatz, 
vom I.Mai d. I. ab, auf vier Jahr verpachtet 
wird, und die desfallfigen Torge auf den 19. und 
23. Marz d. I. anberaumt worden sind, zu 
welchen Terminen sich die etwanigen Liebhaber 
zur Jnypidrung der Bedingungen in der Canzel-
lei zu melden haben. 

Riga, den 23. Februar 1835. 
Kameralhofsassessor Stüver. 

Buchführer der Obroksachen 
Nr. 192. Ogorrow. 

Въ слЪдспте поручен!я Госп. Лиф
ляндскаго Внце-Губернатора первое от-
дЪлеше Казенной Палаты симъ объя-
вляетъ, что состоящее между больвер-
комъ и Екатерининскою плотиною, отъ 
конца Цитадели до бывшей Екатеринин
ской редуты, мЪсто для пристани и для 
складки дровъ, составляющее 1855 0саж., 
съ 1. Mai я сего года впредь отдано будетъ 
вновь въ откупное содержате на 4 года, и 
имЪющ1еся производиться по сему пред
мету торги назначены въ ig. и 25. числа 
Марта месяца сего года; почему желаю
щее принять означенное мЪсто въ откуп
ное содержан1е для усмотрен!я условш 
имЪютъ явиться въ Канцелярш Казенной 
Палаты. 

рига, февраля 25. дня 1855 года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Бухгальтеръ Огорровъ. 
In Auftrag des Livl. Herrn Vice. Gouver-

neurs wird von Eines Livl. Kameralhofs erster 
Abtheilung desmittelst bekannt gemacht, daß, 
wegen Verpachtung des Amtshofes Schlock und 
der Krüge Kaugern und Lappmesck auf ein oder 
mehrere Jahre, nämlich vom I.April 1835 ab, 
der Torg auf den 19. und der Peretorg auf den 
23. Marz 1835 anberaumt worden. Die etwa-
nigen Pachcliebhaber haben sich daher, unter 
Beibringung der erforderlichen Saloggen, zur 
Jnspicirung der Bedingungen an obqenannten 
Tagen beim Livl. Kameralhofe einzufinden. 

Riga-Schloß, den 23. Februar 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Buchführer der Obroksachen 
N r .  194 .  Ogo r row .  



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

Jß 18. Montags den 4 .  Marz  '  1835. 

Nachdem die Communicate nachbenannter Wassili Abramow Klementjew, die Secondlieu-
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re» tenants Jegor und Grigori, der Fähnrich Timo-
quisitionen, und zwar: 1) der Räsanschen, daß fei und der Canzellist Alexander Lapkin's, das 
die Fahurichssrau Anissia Palibin oder das ihr Soldatenweib Nastasja Timofejewa, der min-
gehörige Vermögen, aus welchem Stempelpa- derjahrige Wikenti Ulasitsch, die Küstersfrau 
pierqelder, 213 Rbl., beizurreiben sind, und Schcstakow und Obrist 7llexander Schütz, oder 
pelcher, der Palibin, eine Entscheidung des Di- das ihnen gehörige Vermögen, aus welchem ver« 
rigirenden Senats zu eröffnen ist; 2) der Sim- schiedene Restanziengelder zum Besten der hohen 
birskischen, daß der Ebräer, Oesterreichische Un< Krone beizutreiben sind; 8) ebenderselben, daß 
terthan, Goldschmied! Leibes Fukebold, und der die Fahnrichsfrau Ljubow Arssenjew, oder das 
aus dem Königreiche Polen gebürtige Uhrmacher ihr gehörige Vermögen, und ihre Erben, von 
Oskar Wildenberg, welchen eine Entscheidung welchen28 Rb!. Rekrutengelder beizutreiben sind; 
des SimbirSkischen Criminalgerichtshofes zu er« 9) ebenderselben, daß das Vermögen, wie auch 
öffnen ist; 3) der Chersonschen, daß der Brand- die Capiralien, des Majors Grigori Wassiljew; 
stifter, desertirte Gemeine vom Jelisawergrad- undenklich l0) den Bericht der Kriegsgerichts-
schen Uhlanenregimente Pantelemon Schew- Commission beim Polotzkischen Jägerregiment? 
tschenko (Signalement: Gesicht rein und lang- in der Stadt Plotzk im Königreiche Polen, daß 
lich, Haupthaar, Stutzbart und Augenbrauen das Vermögen und dieCapitalien des ehemaligen 
hellbraun, Augen braun, Nase mittelmäßig, Oberarztes beim Plohkischen Militairhospi'tale 
46 Jahr alt, spricht frei), welcher unter strenger vom Schitomirschen Jägerregimenre, Hofrath 
Wache nach Jelisawethgrad zu senden ist; 4) der Jllässewirsch, des Aufsehers der Warschauer 
Orelschen, daß der ehemalige Stellvertreter des Commifltoiiairschaft, Eommissionair der achten 
Koratschewschen Gorodnitschei, Titulairrath Ni» Classe Wolodimirow, des Buchhalters von der 
kolai Wassiljew Maßlow, oder das ihm gehörige Ober<Rechnungscommission, Beamten von der 
Vermögen, aus welchem zum Besten des Orel- zehnten Classe Tschalowski, und des Commissairs 
schen Collegii allgemeiner Fürsorge für erman- Dom Jägerregimente des Feldmarfchalls Fürsten 
gelte !0 Dutzend Karten erster Sorte 100 Rbl. Kurusow Smolenskoi, Secondlieutenant Demi« 
Bco.-Assign. beizutreiben sind; 5) ebenderselben, dow, welches alles zu sequestriren ist, — ausge-
daß das Vermögen und die Eapitalien des ehe- inittelt werden mögen, der Livländischen Gouver« 
maligen Cassirers jener Regierung, Tirulairraths nements-Regierung zum Vortrage gebracht wor« 
Aristarch Iwanow Jwanitzki Wassileuko, welches den, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts, 
alles zu sequestriren ist; 6) der Wätkaschen, daß und Pastoratsv^rwaltungen hierdurch auszuge, 
der ehemalige Inhaber der Jelabuschschen und b e n 1  die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 
Sfarapulskischen Getrankepachs^ Collegien-Asses- Gutsgränze zu veranstalten, und falls die obge-
sor Nikolai Fedorow Kandalintzow, von welchem dachten Perfonen, oder das Vermögen und die 
562 Rbl. 75 Kop. beizutreiben sind; 7) der Smo» Eapitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer« 
lenskischen, daß der Possessor, Collegien-Assessor den sollten,, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei-
Dmitri Chruschtschow, der Collegien-Registraror seö sobald als thunlich, spätestens aber binnen 



\wr Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzuben'chten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu« 
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstande in ih-
ren Iurisdictlonsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 26. Februar 1835. 
Regierungsrath Klei n. 

N r .  287 .  Sec re ta i r  S ieve rn .  

Von der Livl. Gouvernements # Regierung 
wird, zufolge Communicats der Kiewfchen Gou, 
vernements-Regierung, hierdurch zur allgemei-
neu Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
bekannt gemacht, daß der Oekonom des dem 
Gutsbesitzer Jankowski gehörigen Stadtchens 
Chodorow, Edelmann Ludwig Iwanowski, künf, 
tl'ghin nirgends als Oekonom und zur Verwaltung 
von Bauern angestellt werden foll. 

Riga-Schloß, den 26. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  288 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  

In Folge Communicats der Minskischen 
Gouvernements-Regierung wird von der Livl. 
Gouvernements - Regierung zur allgemeinen 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
bekannt gemacht, daß dem ehemaligen Beisitzer 
Zanowski die Verwaltung von fremden Bauern 
untersagt worden ist. 

Riga-Schloß, den 25. Februar 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  289 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Volhynifchen Gou
vernements-Regierung, zur allgemeinen Wissen, 
schaft und Nachachtung der BeHürden hierdurch 
bekannt gemacht, daß die bisherige Commission 
des Schulfonds in der Kreisstadt Kremenietz auf, 
gehoben worden ist. 

Riga-Schloß, den I.Marz 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  299 .  Sec re ta i r  S ieve rS .  

Zufolge Requisition der Kostromaschen Gou, 
Vernements-Baucommission werden von der Livl. 
Gouvernements-Regierung Diejenigen, welche 
die erledigte Stelle eines Architektgehülfen mit 
dem jahrlichen Gehalte von 500 Rbl. zu überneh, 
men gesonnen sind, hierdurch aufgefordert, ihre 
desfallsigen Attestate über deren frühern Dienst 
und Kenntnisse im Baufache bei der Kostroma-
schen Gouvernements Baucommijsion zur weitern 
Vorstellung einzureichen. 

Riga<Schloß, den I.Marz 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  300 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-

den, sowie GutS- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, den Aufenthaltsort 
des dimirrirten Arztes bei der Flotte-Equipage 
Mitchel zu erforschen, und im Ausmitrelungs-
falle denselben zur Rücksendung des ihm am 
17. September 1832 ertheilten zweiten Diploms 
zum Annenorden dritter Classe an das Ordens, 
capitel anzuhalten, und zugleich zu eröffnen, daß 
ihm, anstatt der zweiten Begnadigung mit die-
sem Orden, für bewiesenen Eifer bei Begleitung 
verwundeter Untermilitairs von Warschau nach 
St. Petersburg, das Allerhöchste Wohlwollen 
geworden sey, und daß er zur Verzeichnung 
solcher Gnade Seiner Majestät in der Formular, 
liste sich an den Flotte-General-Stabsdoctor 
wenden möge. Ueber den Erfolg haben die Be, 
Hörden mir, die Verwaltungen aber dem nächsten 
Ordnungsgerichte, zu berichten. 

Riga, den 26. Februar 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

N r .  2095 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  
Sämmtlichen Stadt, und Landpolizeibehör-

den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen, wird hiermitzur Kenntniß gebracht, daß die 
weitere» Nachforschungen nach dem Secondlieu, 
tenanr Fedulow einzustellen sind, indem derselbe 
bereits ausgemittelt worden ist. 

Riga, den 26. Februar 1835. 
Livländischer Civil - Gouverneur 

N r .  2096 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  
In Auftrag des Livl. Herrn Vice-Gouver« 

neurs wird von der ersten Abtheilung dieses Ka, 
meralhofs hierdurch bekannt gemacht, daß der 



zwischen dem Bollwerke und dem Catharinen-
dämme, von dem Ende der Citadelle bis zur ge-
wesenen Catharinen-Redoute, belegene, 1835 
LH Faden enthaltende, Anlege- und Stapelplatz, 
vom I.Mai d. I. ob, auf vier Jahr verpachtet 
wird, und die desfallfigen Torge auf den 19. und 
23. Marz d. I. anberaumt worden sind, zu 
welchen Terminen sich die etwanigen Liebhaber 
zur Jnspicirung der Bedingungen in der Canzel-
lel zu melden haben. 

Riga, den 23. Februar 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Buchführer der Obroksachen 
N r .  192 .  •  Ogo r row .  

Въ слЪдсшв1е поручешя Госп. Лиф-
ляндскаго Внце-Губернатора первое от» 
дЪлеше Казенной Палаты симъ объя
вляешь, что состоящее между больвер-
ЕОМЪ и Екатерининскою плотиною, отъ 
конца Цитадели до бывшей Екатеринин
ской редуты, мЪсто для пристани и для 
складки дровъ, составляющее i835 Осаж., 
съ 1. Ма1я сего года впредь отдано будетъ 
вновь въ откупное содержание на 4 года, и 
имЪющ!еся производиться по сему пред
мету торги назначены въ 19. и 23. числа 
Марта месяца сего года; почему желаю-
щ!е принять означенное мЪсто въ откуп
ное содержаше для у смотрения услов!й 
имЪютъ явиться въ Канцелярдо Казенной 
Палаты. 

рига, февраля 23. дня i835 года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Бухгальтеръ Огорровъ. 
Der Rath der Kaiserlichen Stadt Walck 

mache desmittelst bekannt, daß der, in Gemäß-
heit des Allerhöchst bestätigten Beschlusses der 
Finanz« Comität, von Einer Erlauchten Kaiser, 
lichen Livländischen Gouvernements-Regierung 
mittelst Rescriprs vom 26. Juni 1825 sub 
  3261 zur Einlösung und Vernichtung der in 
Umlauf gesetzten Geldmarken dieser Stadt anbe-
räumte, zehnjährige Termin mit dem 1. Juli 
b. I. abläuft, und daher sammtliche annoch in 
Circulation befindliche hiesige Geldmarken unfehl, 
bar bis zum 15. Juni d. I. bei dem Stadt-Cassa, 
collegio dahier gegen baare Zahlung einzuliefern 

sind, indem die desfallsigen Rechnungen, behufs 
der vorgeschriebenen Berichterstattung, bis zum 
I.Juli geordnet und abgeschlossen werden müssen, 
und mithin später keine Marken mehr reluirt wer-
den können. Als wonach sich ein Jeder zu rich-
ten und vor Schaden undNachtheil zu hüten bat. 
Signatum Walck, Rathhaus, den 15. Februar 
1835. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 
der Kaiserlichen Stadt Walck: 

A .  G  Horn ,  Ra thshe r r .  
G .  Fa l k ,  Synd .  u .  Sec r .  i  

In Auftrag des Livl. Herrn Vice«Gouver-
neurs wird von Eines Livl. Kameralhofs erster 
Abtheilung desmittelst bekannt gemacht, daß, 
wegen Verpachtung des Amtshofes Schlock und 
der Krüge Kaugern und Lappmesch auf ein oder 
mehrere Jahre, nämlich vom I.April 1835 ab, 
der Torg auf den 19. und der Peretorg auf den 
23. März 1835 anberaumt worden. Die etwa-
nigen Pachtliebhaber haben sich daher, unter 
Beibringung der erforderlichen Saloggen, zur 
Jnspicirung der Bedingungen an obgenannten 
Tagen beim Livl. Kameralhofe einzufinden. 

Riga-Schloß, den 23. Februar 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Buchführer der Obroksachen 
N r .  194 .  Ogo r row .  

Von der Rkgafchen Oekonomiecomität der 
Wegecommunication werden hiermit Diejenigen 
aufgefordert, welche gesonnen seyn sollte«/ die 
Lieferung verschiedener zur Beendigung der Ar, 
beiten am Libauschen Hafen erforderlichen Be« 
dürfnisse zu übernehmen, als: 

Steinbrucks 216 Mann, fichtene Balken: 
von 19 Fuß Länge, 8 Zoll Breite und 3^ 
Zoll Dicke 300 Stück, und von 17^ Fuß 
Länge, 8 Zoll Breite und 2\ Zoll Dicke 
4 Stück, feine Kieselsteine ЗЦ Kubikfaden, 
ganz feine Kieselsteine 21 Kubikfaden, feine 
zermalmte Feldsteine 35 Kubikfaden, Moos 
28 Kubikfaden, Schuttsteine 35 Kubikfa
den, Grünspan 1§ Pfund, 

(ich bei dieser Comität zum Torge den 13. unti 
zum Peretorge den 16. März d.J. einfinden, und 
bei Einreichung ihrer Gesuche auch zugleich 



sichere Saloggen und Attestate über ihren Stand/ Stand, Gesuche einreichen zu wollen, als bei 
behufs der Vernehmung der näheren Bedingun- welcher Gelegenheit ihnen alsdann das Verzeich-
gen, beibringen zu wollen. mß der zu liefernden Bedürfnisse, wie auch die 

Riga, den 27. Februar 1835. näheren Bedingungen und Preise, wie solche bei 
Comirät-Secretair P. Maslow. den früheren Torgen verlaucbart worden, eröff-

РиЖскш Экономически Коми- net werden sollen. 
тетпъ путей сообщешя симъ вызы- Riga, den 27. Februar 1835. 
вастпъ желающихъ принять на себя Secretmr der Comitat P. Maslow. 
поставку разныхъ потребностей, Рижсми Экономически! Коми-
нул;ныхъ для работъ докончашя Ли- тетъ ПУтеи сообщешя симъ вызы-
бавской набережной, и именно: ваетъ ^лающихъ принять на себя 

мостовщикоьъ 216 челов., досокъ П0СтавкУ въ тс™ сего l8^5 Г0Да 
сосновыхъ: длин, iq фут., шир. разныхъ больничныхъ припасовъ, по-
8 и толщ. 51 дю., Зоо штукъ, и тРе^,1ЫХЪ Для больницы, состоящей 
длин. i7i фут., шир. 8 и толщ, при СистемЪ Березинскаго канала, съ 

21 дю. 4 штуки, булыжнаго понижешемъ цЪнъ на торгахъ уже 
камня: крупнаго 38i и самаго объявленныхъ; каковые желающю и 
мелкаго 21 куб. саж., мелкаго благоволятъ являться въ сеи Коми-
щебня илибутовагокамня 35куб. гаетъ къ торгу 18. и переторжкЪ 22. 
саж., моху 28 куб. саж., мЪдянки ч*1Селъ Марта месяца, съ представле-
1 ?  ф у н т а *  ш е м ъ  п р е д в а р и т е л ь н о  п р и  п р о ш е т я х ъ  

каковые желакмще и благоволятъ законныхъ и достаточныхъ залоговъ, 
являться въ сей Комитетъ къ торгу Равн0 ° зва"1И свосмъ свидетельств*, 
\ Ъ  и переторжка 16. чиселъ Марта ПРИ чемъ будугпъ предъявлены вЪдо-
мЪсяца съ представлетемъ предва- ^^сть о количества припасовъ, кон-
рительно при прошетяхъ надлежа- ДИЦ1И на поставку оныхъ и цЪны, 
щихъ залоговъ и о звати своемъ сви- состоявшаяся уже на торгахъ. 
дЪтельствъ, при чемъ будутъ предъ- Рига, U е врал я 27. дня i8jd года, 
явлены икондицш. Секретарь Комитета Масловь. 

Рига, Февраля 27. дня i835 года. г, д" ^ Д!'с. u, г 

* ' \z 0 тут _ „ tauschen Kirchspiele belegene Gut Morlhbera von 
Секретарь Комитета Масловь eill(r £iBlänbjfd)<n Cr-dik-Dir-c.i°» L-crisch-n 

Von der Rigaschen Oekonomiecomität der Districts auf fernere drei Jahre, vom 1. Mai ix I. 
Wegecommunication werden hiermit Diejenigen gerechnet, öffentlich verarrendirt werden soll, und 
aufgefordert, welche gesonnen seyn sollten, im terminus licitationis auf den 16. April d. I. an, 
Laufe des Jahres 1835 die Lieferung verschiede- beraumt worden ist; als werden alle etwanige 
ner Bedürfnisse für das beim System des Bere- Arrendeliebhaber andurch aufgefordert, sich am 
sina-Kanals bestehende Kranfenhospital zu her- gedachten Tage bei genannter Direction — mit 
aogesetzteren Preisen zu übernehmen, als bereits gehöriger Caution versehen, ohne welche Nie« 
bei den Torgen verlautbart worden, sich bei die, meint) zum Bot zugelassen werden kann — zur 
ser Comttät den 18. März d. I. zum Torge und Verlautbarung ihres Bots und Ueberbots einzn-
den 22. März zum Peretorge einfinden-und, utv finden. Die Contractsbedingungen sind in der 
ter Producirung der gesetzlichen und sicherenSa- Directions-Kanzellei zu inspiciren. 
loggen sowohl, als auch Beweise über ihren Riga, den 2. Februar 1835. i 



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

Л2 19. Donners tag ,  den l .  März  1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen ic., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, an sammtlicheHaus« 
bescher der Gouvernemencsstadt Riga. Durch 
das Patent der Livlandischen Gouvernements« 
Regierung vom 14. Januar d. I. sub JW 356 ist 
die in Anleitung der §§ 55 bis 62 des Allerhöch
sten Revisionsmanifestes vom 16. Zum 1833 ge
schehene Aborderung von Beamten zur Controle 
der Revisionslisten an Ort und Stelle bekannt 
gemacht, und in Beziehung auf die Städte fest« 
gesetzt: daß den Hauseigentümern Tages zuvor 
durch die örtliche Polizeiverwalcung Anzeige von 
der zu bewerkstelligenden Controle zu machen, und 
jeder Hauseigentümer zu verpflichten sey, die 
Beweise aller in seinem.Hause wohnenden Perso-
nen beiderlei Geschlechts — wozu natürlich auch 
die Dienstleute gehören — von denselben abzu
fordern, und diese Beweise an dem Tage, welcher 
für die Controle seines Hauses ihm namhaft ge« 
macht ist, in dem Locale des delegirten Beamten 
demselben zu produciren oder auch produciren zu 
lassen, in welchem letztern Falle dem hiezu Beauf-
kragten eine vom Hauseigentümer eigenhändig 
unterschriebene schriftliche Aufgabe aller im 
Hause befindlichen Personen mitzugeben ist, und 
er im Stande seyn muß, etwa nörhige Auskunft 
zu ertheilen. — Nachdem nunmehr der Herr 
Kameralhofsassessor v. Stöver mit der Controle 
der Seelenlisten der Stadt Riga, mit Ausnahme 
der Vorstädte, beauftragt worden, und dieses 
Geschäft in dem dazu angewiesenen Locale in dem 
Hause der stadtischen Steuerverwaltung bereits 
begonnen; so werden zur Förderung dieses Ge-
schäfts von der Livl. Gouvernements »Regierung 
d ie  Hausbes i t ze r  i n  de r  S tad t  ve rp f l i ch te t ,  s i ch  
unfehlbar auf die erste an sie von dem örtlichen 
Polizeibeamten erlassene Aufforderung zur be

stimmten Zeit in dem vorgedachten Locale persön-
it'ch oder durch einen Beauftragten zu melden, 
und dem zur Revision delegirten Beamten die 
vom Hauseigentümer eigenhändig unterschrie
bene Aufgabe sämmtlicher in dem Hause wohn-
hasten Personen, nebst deren Hingehörigkeits-
Beweisen, zu produciren, mit der Verwarnung, 
daß derjenige Hausbesitzer, welcher dieser Wei, 
sung nicht strenge Folge geben würde, deshalb 
unausbleiblich zur Verantwortung gezogen wer-
den soll, da durch eine solche Versäumung das 
Allerhöchst vorgeschriebene Revisionsgeschoft ver-
zögert wird. 

Riga-Schloß, den 6. März 1335. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 1166. Secretair Hehn. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, in Veranlassung eines Communicats der 
St. Petersburgifchen Gouvernements-Regierung, 
bekannt gemacht, daß, in Folge Unterlegung des 
dasigen Kreisgerichts zweiten Departements, bei 
derselben das im Wajsiljewschen Stadttheile und 
vierten Quartale unter der ehemaligen JYs 505 
und der jetzigen   524 gelegene, dem Stadt-
Secretair Semen Priwalow gehörige, hölzerne 
Haus auf steinernem Fundamente, 15 Faden 
breit und 30 lang, nebst Appertinentien und Land, 
welches eine jahrliche Revenüe von 2586 Rbl. 
einbringen kann und nach dem 6jährigen Durch-
schnitte der Einkünfte auf die Summe von 
14,316 Rbl. taxirt worden, wegen einer Schuld-
forderung der Beamteufrau der sechsten Classe 
Tatjana SsoborLki, laut einem Pfandbriefe 
7000 Rubel und an Poschlin 280 Rbl., öffentlich 
versteigert werden soll. Es haben sich demnach 
die Kaufliebhaber zum Torge am 16. April d.I., 
Mittags um 12 Uhr, und nachher zum gesetzlichen 
Peretorge, bei der St. Peteröburgischen Souver-



nements, Regierung, wo auch die Beschreibung, 
der Plan und die Zaoade des gedachten Hauses 
zu ersehen sind/ einzufinden. 

Riga«Schloß, den 1. März 1836. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 297. Secretair Sievers. 

Отъ Лифляидскаго Губернскаго 
ГГравлсшя, въ слЪдств1е сообщсшя 
С. Петербургскаго Губернскаго Пра
влешя, объявляется, что, въ слЪд-
cmßie представлсшя гпамошняго ) Ъзд-
наго Суда втораго Департамента, бу
детъ въ ономъ продаваться деревян
ный домъ на каменныхъ подвалахъ, 
состоящий Васильевской части чет-
вергпаго квартала подъ Но. бывшимъ 
5о5, а иынЪ 524, принадлежащей Го
родовому Секретарю Семену Прива
лову, со всЪмъ при немъ сгпроешемъ 
и землею, которой имеется попереш-
ника i5 и длинника Зо саж., а доходу 
можетъ приносить, естьли отдатъ 
въ наемъ и занимаемый хозяйномъ по
кои, 2586 руб. въ годъ, оцененный по 
шести-лЪтней сложности въ i4,5i6 
руб., занеплатежъ чиновницЪ6. класса 
ТагпьяиЪ Соборской по закладной 7000 
руб. и пошлинъ 280 р. Желают,ie ку
пить оный домъ могутъ явиться въ 
оное Правлеше къ торгамъ на срокъ 
Апреля 16. дня сего года, въ 12 часовъ 
по полуночи, съ узаконенною пере
торжкою, гдЪ можно видеть опись, 
планъ и фасадъ оному дому. 

Рига, Марта 1. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, in Veranlassung einer Requisition der Wi, 
repskischen Gouvernements-Regierung, hierdurch 
bekannt gemacht, daß bei derselben das im Sit* 
welschen Kreise gelegene Vorwerk Kliowniki, ent-
haltend 173 mannliche und 209 weibliche Seelen, 

dem verstorbenen Possessor, General von der Ca-
vallerie Alexander Moinow, gehörig, taxirt nach 
dem zehnjährigen Durchschnitte der jährlichen 
Einkünfte auf 13,300 Rbl. B.-A., zur Befrie-
dkgung einer Forderung der Witwe des Generals 
der Cavallerie Jeanette Woinow, öffentlichverstei-
gert werden soll. Es haben sich demnach die Kauf» 
liebhaber zum Torge am 20. April d. I. und zum 
Peretorge den dritten Tag nachher, bei der 233u 
tepstischen Gouvernements - Regierung, wo auch 
eine umständliche Beschreibung des gedachten 
Vermögens zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 1. März 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 301. Secretair Sievers. 

Огпъ Лифляидскаго Губернскаго 
Правлешя, въ слЪдств!е сообщетя 
Витебскаго Губернскаго Правлен!я, 
объявляется, что въ ономъ прода
ваться будетъ съ публичнаго торгу 
фольварокъ Клювники, состояний въ 
Невельскомъ уЪздЪ, въ числЪ 17З му-
жеска и 209 женска пола душъ, покой-
наго помещика, Генерала отъ Кава-
лерш Александра Войнова, описанный 
за искъ вдовы Генерала отъ Кавалерщ 
Жанеты Войновой, оцененный по де-
сяти-лЪтней сложности годоваго до
хода въ i3,3oo руб. асс. Желающ|'е 
купить означенное имЪше, могутъ 
явиться въ оное Правлеше на назна- * 
ченный срокъ 20. АпрЪля сего года и 
чрезъ три дни переторжку, въ кото-
ромъ можно видЪть и подробную 
опись тому имЪшю. 

Рига, Марша 1. дня 1855 года. 
СовЪгпникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör-

den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwalrun-
gen werden, in Veranlassung dessen, daß der 
am 29. December 1813 in Kriegsdienste getre
tene, und zuletzt als Wächter beim Hause des 
ehemaligen Hauptstabes Sr. Kaiserl. Majestät 



gedient Habende, Iurre Anz, Sohn des Anz, 
verstorben, und dessen Machlaß an baarcm Gelde 
den Eiben auszuliefern ist, hiermit beauftragt, 
die Verwandren desselben zu ermitteln, lieber 
den Erfolg haben die Behörden mir, die Ver-
waltungen aber dem nächsten Ordnungsgerichte, 
zu berichten. 

Riga,. den 4. Marz 1835. 
Livlandifcher Civil - Gouverneur 

N r .  2278 .  '  G.  v .  Foe l ke r fahm.  

Auf Sr. Kaiserlichen Majestät Allerhöch-
sten Befehl, welcher dem Herrn Oberverwalter 
der Wegecommunication und öffentlichen Ge
bäude eröffnet worden, füllen zur Besetzung der 
vacanten Schleufen-Wächterstellen beim sieben-
ten Bezirk Personen aufgefordert werden, welche 
als Unteroffiziere gedient und von ihrer gegen-
wartigen Orts-Obrigkeit gute Attestate über ihre 
Führung während der Zeit ihrer Verabschiedung 
haben, dabei gut Russisch zu lefen und zu schrei-
ben verstehen, und fowohl hinsichtlich ihres Alters 
als ihres dauernden Gesundheitszustandes fähig 
sind, den Dienst mit allem Eifer in militairischer 
Hinsicht fortzusetzen. Der Livl. Civil-Gouver-
neur schreibt daher — in Veranlassung einer 
Mittheilung des Verwalters des siebenten Bezirks 
der Wege - Communicatiou, Herrn Generalma» 
jors vom Jngenieurcorps von Rokasowsky, daß 
die Vacanzen der Schleusenwächterstellen am 
Systeme des Beresinacanals sind, und daß die 
einem Schleuftnwachter, außer Proviant und 
Kleidungsstücken, wie solches alles jedem Unter-
Militair verabfolgt wird, zustehende Gage vier, 
zig Rubel Banco-Assgn. jährlich beträgt, außer-
dem derselbe Wohnung in einem der Kronshäuser 
hat — den sämmclichen Stadt- und Landpoll-
zeien des Livländischen Gouvernements hiermit 
vor, eine solche Aufforderung in ihren Bezirken 
in de? Art ergehen zu lassen, daß Diejenigen, 
welche gefonnen seyn sollten, diese Stellen anzu-
nehmen, sich mit ihren erforderlichen Beweisen 
bei der Direction der Wege-Communication des 
siebenten Bezirks in der Stadt Riga zu melden 
haben. Riga, den 4. März 1835. 

По Высочайшему Его Импера
тор скаго Величества соизволешю^ 

объявленному Господину Главноупра
вляющему путей сообщетя и публич-
ныхъ зданш о приглашеши на находя-
щ^яся по VII. округу шлюзвахтперскш 
ваканцш людей, бывшихъ въ Уишеръ-
Офицерскомъ зван!и на служба, кои 
бы имЬли при пюмъ отъ настоящаго 
мЪстиаго Начальства одобрительные 
аттестаты за время нахождения въ 
отставкЪ, знали хорошо Русской 
грамотЪ, и при томъ какъ по лЪтамъ 
своимъ, такъ и по состоянию здо
ровья, могли продолжать службу со 
всею по воинскому порядку отвЪгп-
ственносгшю. Лифляндскт Граждан-
скт Губернаторъ — по поводу от
ношен! я къ нему Госп. Управляющаго 
VII. округомъ путей сообщетя, Кор
пуса Пнженеровъ Генералъ - Maiopa 
Рокасовскаго: что шлюзвахтерсыя 
ваканцш имЪются на систем^ Вере-
зинскаго канала, и что довольства 
имъ положено, сверхъ отпуска про-
в!анта и амуницш нижнимъ чинамъ 
вообще опредЪленнаго, еще жалованья 
въгодъ по сороку рублей ассигнациями, 
изгЬя свое жительство въ Казенных* 
домахъ — предписываетъ Градским* 
и 3емскимъ Полищямъ Лифляндской 
Губерши, учинить таковое пригла
шено извЪстнымъ по вверенной ему 
Губернш, съ тЪмъ, дабы таковые 
же лающ! с съ требуемыми удостов'Ь-
решями являлись въ Управлете пу
тей сообщетя VII. округа, находя
щееся въ города Риг1). 

Рига, Марта 4. дня 1855 года. 
In Auftrag des Livl. Herrn Vice-Gouver-

neurs wird von der ersten Abtheilung dieses Ka-
meralhofs hierdurch bekannt gemacht, daß der 
zwischen dem Bollwerke und dem Catharinen-
dämme, von dem Ende der Citadelle bis zur ge-
wesenen Catharinen -Redouce, belegene, 1835 



LZFadm enthaftende, Anlege- und Stapelplatz, 
vom 1. Mai d. I. ab, auf vier Jahr verpachtet 
wird, und die desfallsigen Torge auf den 19. und 
23. Marz d. I. anberaumt worden sind, zu 
welchen Terminen sich die etwanigen Liebhaber 
zur Jnfpicirung der Bedingungen in der Canzel-
lei zu melden haben. 

Riga, den 23. Februar 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Buchführer der Obroksachen 
N r .  192 .  Ogo r row .  

Въ слЪдсгпв'1е поручен!я Гостт. Лиф
ляидскаго Внце-Губернатора первое ош-
д^леше Казенной Палаты симъ объя
вляешь, что состоящее между больвер-
комъ и Екатерининскою плотиною, отъ 
конца Цитадели до бывшей Екатеринин
ской редуты, мЪсто для пристани и для 
складки дровъ, составляющее i855 •саж., 
СЪ 1. Maifl сего года впредь отдано будетъ 
вновь въ откупное содержаше на 4 года, и 
имЪющ!еся производишься по сему пред
мету торги назначены въ ig. и 23- числа 
Марта мЪсяца сего года; почему желаю» 
щ!е принять означенное мЪито въ откуп-
вое содержание для усмотрешя условш 
нмЪютъ явишься въ Канцелярию Казенной 
Палаты. 

рига, февраля 23. дня i835 года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Бухгальтеръ Огорровъ. 
In Auftrag des Livl. Herrn Vice«Gouver-

neurs wird von Eines Livl. Kameralhofs erster 
Abtheilung desmittelst bekannt gemacht, daß, 
wegen Verpachtung des Amrshofes Schlock und 
der Krüge Kaugern und Lappmefch auf ein oder 
mehrere Jahre, nämlich vom I.April 1835 ab, 
der Torg auf den 19. und der Peretorg auf den 
23. Marz 1835 anberaumt worden. Die etwa-
nigen Pachtliebhaber haben sich daher, unter 
Beibringung der erforderlichen Saloggen, zur 
Jnspicirung der Bedingungen an obgenannten 
Tagen beim Livl. Kameralhofe einzufinden. 

Riga-Schloß, den 23. Februar 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Buchführer der Obroksachen 
SHc .  1 9 4 *  Ogor row . :  

Vom Livl. Kameralhofe werden Diejenigen, 
welche willens sind, die Instandsetzung eines Lo-
cals für die Livlandische Baucommijsion im Ri» 
gaschen Schlosse zu übernehmen, hierdurch auf-
gefordert, sich zum Torge am 12. und zum Pere, 
torge am 16. Marz bei diefem Kameralhofe zeitig 
zu melden, und die gehörigen Saloggen bei den 
einzureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, den 6. Marz 1 8 3 5 .  
Kameralhofsassessor Stöver. 

Nr. 128. Secretair I. Bergen. 

Лифляидскою Казенною Палатою 
симъ вызываются желаю щ!е взягпь на 
себя исправлешс комнатъ въ [Зиж-
скомъ зам КЪ для помЪщсшя Лифлянд
ской СтроительнойКоммиа'и, явить
ся въ ciio ПаЛату къ торгу 12. и къ 
переторжкЪ i6. сего Марта заблаго
временно, и представить подлежащее 
залоги при подаваемыхъ прошен]яхъ. 

Рига, Марта 6. дня 1855 года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Секретарь И. Бергенъ. 

Da ich in Vollmacht ein Quantum von 
mehr als Einkaufend Faß von Korn gebrannten 
Silber Halbbrand-Branntwein ankaufe, so habe 
ich hiermit die resp. Herren Besitzer von Brannt-
weins-Brennereien ersuchen wollen, welche zu 
10 Rbl. 50 Kop. S. M. pr. Rigasches Faß 
Branntwein Halbbrand in Silber, zwischen dem 
20. und 23. Juni in Dorpat abzuliefern, Liefe-
rungen übernehmen wollen, mich bis zum 
27. Marz d. I. auf dem Kronsgute Aahof davon 
in Kennrniß zu fetzen, wie groß das Quantum 
ist, das geliefert werden foll, am 10. April aber 
in der Stadt Walck, wenn es beliebig, den drit-
ten Theil des Betrags als Handgeld zu empfan-
gen und Contracte abzufchließen, zu welcher Zeit 
ich auch dafelbst gegenwärtig seyn werde. Der 
Empfang wird reell feyn und die leeren Fasser 
werden gleich zurückgegeben werden. — Auch in 
Spiritus 2C. kann geliefert werden, wobei der 
Wasserzuguß bis zu Silber-Halbbrand berechnet 
werden wird. Aahof, den 28. Februar 1835. 

Friedrich Schwede. 



5>, 
«w i  v  l n  d  i  s  c h  e  s  

a t t. 
JV2 20. Montag ,  den 11. Mä rz  1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrfchers aller Reussen zc., aus der Liv-
ländischen Gouvernements - Regierung, zur 
Nachachtung derBehördendes LivländifchenGou-
vernements. Mittelst der von Sr. Excellenz dem 
Livländischen Hrn. Civilgouverneur anhero über, 
gebenen Vorfchriftdes Ministeril des Innern vom 
5. November 1834 ist, in Veranlassung einer bei 
dem Dirigirenden Senate verhandelten Sache, 
in Betreff mehrer von demNowgorodschen Kreis; 
gerichts-Archivar Palladin aus den Acten ent-
wendeten, nachher radirten und fodann verkauf, 
ten Pässe, und desfallsigen Antrages des Herrn 
Justizministers um Maßnahme gegen ähnliche 
Mißbräuche auch bei andern, nicht zum Ressort 
des Justizministerii gehörenden Behörden, auf-
getragen worden, auch den, unter dem Mini-
sterio des Innern fortirenden Behörden zur Pflicht 
zu machen, daß jeder Paß, wenn er dem Archiv 
zur Asservirung übergeben wird, mit Tinte, im 
Kreuze, der ganzen Länge nach, durchstrichen 
werde, um auf diese Weife jeden ferner» Miß-
brauch mit einem solchen Passe zu verhindern. 
Diese Vorschrift des Minister!! des Innern wird 
von der Livl. Gouvernements-Regierung denBe, 
Hörden dieses Gouvernements zur sorgfältigsten 
Nachachtung hiermit bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 6. Marz 1836. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
N r .  1020 .  Sec re ta i r  Hehn .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Liv-
länd. Gouvernements-Regierung, an sämmtliche 
Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. Gou-
vernements. Es ist der Livl. Gouvernements-
Regierung zur Kenntniß gebracht worden: 

1) von Seiten der Kurländischen Gouverne-
ments-Regierung, daß die Abaaben-Quit-
tung des zur Stadt Pilten verzeichneten 
Maurers Schmieden sub J\I -ff, bis zum 
1. August 1834 geltend, und die Abga, 
ben - Quittung des Libauschen Okladisten 
Carl Selin, vom 22.Mai vorigen Jahres 
sub   595, bis zum 1. September d. I. 
geltend, so wie eben desselben Revisions-
schein vom 22. Januar v. I. sub   574, 
und 

2) von Selten Eines Wohledlen RigischenRa-
thes, daß der Abgabenschein des hiesigen 

. Zunft-Okladisten Johann Mathias Schmidt 
vom 28. Juli 1834 Л£ 1696, und her Pla, 
catpaß des zum hiesigen Bürger-Oklad ge, 
hörigen Iwan Wassiljew Malkow-Panin, 
vom 19. Februar 1832 M 436, 

Verloren gegangen sind. Die Livl. Gouverne-
ments-Regierung eröffnet in Folge dessen den 
sämmtlichen Stadt- und Landpolizei-Behörden 
des Livl. Gouvernements, daß die obbenannten 
verloren gegangenen Dokumente als mortificirt 
und ungültig zn betrachten sind, und die bemel, 
deten Behörden daher darauf zu achten haben, 
daß sich in ihren Jurisdictionsbe^irken Niemand 
mit jenen Papieren legitimire, selbige vielmehr 
den Inhabern abgenommen und anhero einge-
sandt würden, mit den Producenten aber nach 
Vorschrift der Gesetze verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 4. März 1S35. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 977. Kaehlbrandt, 1. Leer. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, an sämmtlicheStadt-
und Landpolizei-Behörden in Livland. Zufolge 



Communicats der Kurlandischen Gouvernements-
Regierung sind 

j) die Abgabenquittung des zum Libauschen 
Arbeiteroklad gehörigen Martin Platowitsch, 
vom 11. Januar 1834 J\° 51, und desselben 
Revisionsbillet vom !!• Januar 1834 JW 
237; 

2) der Placatpaß des zum Mitauschen Bürger-
Oklad verzeichneten Laurentius Jacob diu 
ella, vom 2. Juni V. I.   688, und 

3) die für den zum Tuckumschen Arbeiter-
oklad sub   181 verzeichneten Weber Jo
hann Friede ausgestellte und bis zum 1. Fe-
bruar 1834 giltig gewesene Abgaben-Quit-
tung 

verloren gegangen und auch bereits im Kurlan-
dischen Gouvernement mortisicirt worden. Von 
der Livl. Gouvernements-Regierung wird solches 
den sammtlichen Stadt - und Landpolizei -Behör-
den dieses Gouvernements mit der Weisung er-
öffnet, darüber zu wachen, daß sich in ihren Ju-
risdictions-Bezirken Niemand mit den bezeichne-
tenungiltigenDocumenten legitimire, dieselbigen 
vielmehr den Inhabern abgenommen und anhero 
eingesandt werden, mit den Producenten aber 
nach Vorschrift der Gesetze verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 5. März 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 1087. Kaehlbrandc, 1. Secr. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements«Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Wolhynischen, 
daß der zur Zeit der Empörung entwichene Bauer 
Jgnati Ssawitzki, Einhöfner Lukas Sfuski und 
ein gewisser Grigori Kulakowski, welche unter 
Wache an jene Gouvernements-Regierung zu 
senden sind; 2) ebenderselben, daß die Erben 
des verstorbenen Nikolai Fedorow Grischtschiuk, 
(oder auch Gritzeniuk), welche (ich mit gesetzli
chen Beweisen bei dem dortigen Eollegio der all* 
gemeinen Fürsorge zum Empfange von 18 Rbl. 
S.-Mze. zu melden haben; 3) ebenderselben, 
daß die an der Beraubung der Frau des Sotniks 
vom Donischen Kosaken - Regiments Sjliussa-
rew Theil genommen Habenden: а) Ossip Ulä-
niHki, Signalement: Wuchs mittler, Gesicht 

länglich, Augen und Haare dunkel, Nase mit» 
telmäßig, 24 Jahr dt; L) Cyprian Nebilowski, 
Wuchs hoch, Haare braun, Augen grau, Ge« 
sicht länglich, Nase mittelmäßig, 25 Jahr alt, 
c) FranciScus Gluchowski, Wuchs mittler, Ge-
sicht rund, Augen grau, Haare braun, Nase 
mittelmäßig, 45 Jahr alt; d) Wawrschinetz 
Paprotzki, Signalement: Wuchs mittler, Ge-
sicht rund, Augen und Haare schwarz, Nase 
mittelmäßig, 30 Jahr alt, die zu dem Kirchdorfe 
Mockretz gehörigen Bauern: e) Jemeljan Progo« 
niuk; Wuchs groß, Haare und Augen schwarz, 
Nase mitti5.uäßig, Gesicht rund, 46 Jahr alt, 
5) Ossip Jatzencschuk, Wuchs groß, Augen dun-
kel, Haare schwarz, Gesicht rund, 30 Jahr alt, 
und g) Semen Stepaniuk, Wuchs mittler, 
Haare schwarz, Augen arau, Gesicht länglich, 
welche an das Wladimirsche Kreisgericht zu sen« 
den sind; 4) der Kleinreussisch - Tschernigow-
schen, daß das Vermögen und die Capitalien des 
ehemaligen Lehrers des dorrigen Gouvernements 
Gymnasiums Fedor Minschakow, aus welchen 
laut Entscheidung Eines Dirigirenden Senats 
327 Rbl. 85 Kop. beizutreiben sind; 5) der 
Grodnaschen, daß der Possessor Franz Gutowski 
und dessen Frau, von welchen die Strafgelder 
für eigenmächtige Holzfällung im Kronswalde 
220 Rub. 32 Kop. Bco.-Assign. und zum Be« 
sten des Grodnaschen Collegii allgemeiner Für,' 
sorge 100 Rub. Bco.-Assign. beizutreiben sind; 
6) ebenderselben, daß das Vermögen und die 
Capitalien der mit den Rebellen über die Reichs; 
gränze geflüchteten: Second- Lieutenant Micha-
lowski, Lieutenant Mutschinski und Junker vom 
Samogitischen Grenadier < Regiments Barts
ch owski, welches alles zu sequestriren ist; 7) 
der Podolischen, daß das Vermögen und die Ca-
pitalien des Staatsverbrechers von der 2. Classe 
Edelmann Iwan Zibulski, welches alles zu se-
questriren ist; 8) der Feld -Proviant- Commis»-
sionairschaft des 3. Infanterie-Corps zu Sochat« 
schew, im Königreich Polen, daß das Vermö, 
gen und die Capitalien des ehemaligen Aufsehers 
des Prasnitzschen Proviant,Magazins 9. Classe 
Peter Iwanow Gelwanowski, und des Oberauf-
sehers der Magazine in der Plotzkischen Wo je# 
wodschaft, 9. Classe Jgnati Moissejew Chrap--



iti kowski, welches alles zu sequestriren ist, und end« 
'Ii, lich 9) der Bericht des Werroschen Ordnungs-
Ii gerichts, daß der vom Gute Schwarzhoff ent« 
«I; wichene Bauer Jacob Konnurt; Signalement: 
I: Wuchs 2 Arsch.2Wersch.,Haare undAugenbrauen 

schwarz, Augen krank, Gesicht bräunlich, 40^ 
Jahr alt, ausgemittelt werden mögen, der Livl. 

I Gouv.-Regierung zum Vortrage gebracht wor« 
Iii den, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts, 
% und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge« 
Iii ben, die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 
j, Gutsgränze zu veranstalten, und falls die obge-
) dachten Personen, oder das Vermögen und die 
' Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer-
\ den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei-
;ti ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
4 vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts , mit 
tili der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
l dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge« 
it richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu« 
Uli gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
jii hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
öü reit Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, 
dkl darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
'// Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
it Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Livl. 
к Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten. 
8t' Riga-Schloß, den 7. März 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 303. Secretair Sievers. 

| In Gemäßheit eines dazu aus dem Reichs« 
Ь Schatz # Departement erhaltenen Auftrages ist 
III für die Witwe des beim Livl. Kameralhofe als 
Ulf Controleur angestellt gewesenen Beamten von der 

siebenten Classe Sückau, Namens Benigna 
Suckau, nebst ihrer Tochter Adelina, eine Pen-
siön, welche vom 10. August 1834 bis zum l.Ja-

i vuar 1836 zweihundert achtundfiebenzig 
i  R u b e l  33 K o p .  B a n c o « A s s i g n a t i o n e n  
jt beträgt, auf die Rigasche Kreisrentei zur Aus« 
lS zahlung angewiesen worden, und wird nunmehr 
jit die genannte Pensionairin aufgefordert, ihre Pen« 
|5| ston in den gesetzlichen Terminen bei der Riga» 
nf schen Kreisrentei in Empfang zu nehmen, 
f Gouvernements - Rentmeister F.Schmieden. 
5 8ir» 1115» Tischvorsteher C. v.Kieter. 

Vom Livländi'schen Kameralhofe wird hie-
durch bekannt gemacht, daß wegen Lieferung der 
Kleidungsstücke und Fußbekleidungen für die Ar, 
restanten auf ein Jahr, vom 1. Mai d. I. ab 
gerechnet, der Torg auf den 12. und der Pere
torg auf den 16. März d. I. anberaumt worden, 
und werden diejenigen, welche Willens sind, diese 
Lieferung zu übernehmen, desmittelst aufgefor« 
dert, sich zu den bezeichneten Terminen unter 
Beibringung der gehörigen Saloggen mittelst 
schriftlicher Gesuche bei diesem Kameralhofe zu 
melden. 

Riga, den 7. März 1835. 

Kameralhofsassessor Stöver. 
N r .  130 .  Sec re ta i r  I .  Bergen .  

Лифляидскою Казенною Палатою 
симъ объявляется, что по предмету 
поставки вещей на одежду и обивь 
арестантовъ на одинъ годъ, считая 
съ 1. Maifl сего года, назначены торгъ 
12. и переторжка i6. Марта сего года, 
и вызываются симъ желающ!е взять 
на себя оную поставку, явиться въ 
cito Палату къ означеннымъ срокамъ, 
подавая письменныя прошешя съ пред-
ставлетемъ подлежащихъ залоговъ. 

Рига, Марта у. дня 1855 года. 

Ассессоръ Штеверъ. 
Секретарь  И.  Бер г енъ .  

Vom Livländifchen Kameralhofe wird hie-
durch bekannt gemacht, daß diejenigen, welche 
Willens sind, verschiedene Reparaturen an dem 
Gebäude im ersten Kaiserlichen Garten zu über« 
nehmen, sich zu den desfalls anberaumten Ter-
minen, und zwar zum Torge am 12., und zum 
Peretorge am 16. März d. I., zeitig bei diesem 
Kameralhofe ztt metden und die gehörigen Sa-
loggen bei den einzureichenden Gesuchen beizu-
bringen habe». 

Riga, den 8. Marz 1835. 

Kameralhofsrath F. v. Dahl. 
N r *  1 5 4 *  S e c r e t a i r  I .  B e r g e » .  



Лифляидскою Казенного Палатою 
симъ объявляется, что желающее 
взять на себя нЪ ко торы я починкн 
здашя въ первомъ Ммпбраторскомъ 
саду, имЬютъ явиться въ cito Палату 
къ назначениымъ на сей предметъ 
срокамъ, и именно къ торгу 12. и къ 
переторжка 16. числа сего Марта, 
заблаговременно, и представить под-
лежанье залоги при подавасмыхъ про
шетяхъ. 

Рига, Марта 8. дня 1835 года. 
СовЪгпникъ Ф. Даль. 

Секретарь И. Б е р г е н ъ .  

Da ich in Vollmacht ein Quantum von 
mehr als Eintausend Faß von Korn gebranntem 
Silber Halbbrand-Branntwein ankaufe, so habe 

ich hiermit die refp. Herren Besitzer von Brannt-
weins-Brennereien ersuchen wollen, welche zu 
10 Rbl. 50 Kop. S. M. pr. Rigasches Faß 
Branntwein Hulbbrand in Silber, zwischen dem 
20. und 23. Stint in Dorpat abzuliefern, Liefe, 
rungen übernehmen wollen, mich bis zum 
27. Marz d. I. auf dem Kronsgute Aahof davon 
in Kennrniß zu setzen, wie groß das Quantum 
ist, das geliefert werden foll, am 10. April aber 
in der Stadt Walck, wenn es beliebig, den drit-
ten Theil des Betrags als Handgeld zu empfan-
gen und Contracte abzuschließen, zu welcher Zeit 
ich auch daselbst gegenwartig seyn werde. Der 
Empfang wird reell seyn und die leeren Fasser 
werden gleich zurückgegeben werden. — Auch in 
Spiritus к. kann geliefert werden, wobei der 
Wasserzuguß bis zu Silber-Halbbrand berechnet 
werden wird. Aahof, den 28. Februar 1835. 

Friedrich Schwede. 2 



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

Л? 22. Montag,  den 18. März  1835 .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Livlän-
dischen Gouvernements-Regierung an sammtliche Hausbesitzer der Gouvernementsstadt Riga. Mit; 
telst Befehls der Livl. Gouvernements-Regierung vom 6. Marz d. I., sub   \ 166, wurden sammt
liche Hausbesitzer der Gouvernementsstadt Riga davon in Kenntniß gesetzt, daß die Allerhöchst vor, 
geschriebene Controle der Revisionslisten der Stadt Riga von dem Herrn Kameralhofs«Assessor 
vonStoever, in dem dazu angewiesenen Locale im Hause der stadlischen Steuerverwaltung, bereits 
begonnen, und wurden hiernachst die Hausbesitzer verpflichtet, sich unfehlbar auf die erste an sie 
von dem örtlichen Polizeibeamten ergehende Aufforderung zur bestimmten Zeit in dem vorgedachten 
Locale, persönlich oder durch einen Beauftragten, zu melden, und dem zur Controle delegirten Be-
amten die vom Hauseigenthümer eigenhändig unterschriebene Aufgabe sammrlicher in dem Hause 
wohnhaft» Personen, nebst deren Hingehorigkeitsbeweisen, zu produciren. 

Da indessen, unerachtet der dieser Weisung beigefügten Verwarnung, daß diejenigen Haus-
besißer, welche derselben nicht schuldige Folge geben würden, deshalb unausbleiblich zur Verantwor-
tung gezogen werden sollen, nach dem Berichte des delegirten Beamten sich von den durch die Polt; 
zei zur Meldung aufgeforderten Hauseigenrhümern sehr viele nicht eingestellt haben, und durch eine 
solche Versäumung das Allerhöchst befohlene Controlqeschaft in seinem Fortgange sehr aufgehalten 
wird; so wird von der Livl. Gouvernements-Regierung den bemeldeten Hausbesitzern hierdurch 
eröffnet, daß Diejenigen von ihnen, welche auf die erste an sie ergangene Ladung Nichterscheinen 
werden, und ihr Ausbleiben nicht legaliter zu exculpiren vermögen , in eine Pön von 20 Rbl. B. A., 
zum Besten des Livl. Collegii allgemeiner Fürsorge, beim Ausbleiben auf die zweite Ladung in eine 
Pön von 40 Rbl. B. A. vertheilt, und im Fall des Ausbleibens auf die dritte Ladung mit ihnen, 
wegen bewiesenen Ungehorsams gegen obrigkeitliche Vorschriften, nach den Gesehen verfahren wer-
den soll. 

Riga,Schloß, den 15* März 1 8 3 5 .  
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 1334. > Secretair Hehn. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: l)derRasanschen, daß 
das aus dem Kirchdorfs Wilni - Chaimii dem 
Possessor Nejdnow gehörige Bauerweib Lukerja 
Maximowa; 2) ebenderselben, daß der Dankow-
sche Meschtschanin Iwan Gostew, welcher nach 
der Stadt Dankow zu senden ist; 3) der Podoli-
schen, daß die Erben des verstorbenen Schlach-
titschen Ciprian Baranowski, oder das ihnen ge, 

hörige Vermögen, aus welchem Stempelpapier; 
gelder 34 Rbl. beizutreiben sind; 4) der Kauka, 
sienschenProvinzial-Regierung, daß die Seconde; 
lieutenanrssrau Awdotja Putow, über welche die 
Entscheidung des Kaukasienschen Provinzialge; 
richts zu erfüllen ist; 5) der Bessarabienschen 
Provinzial-Regierung, daß der ehemalige älteste 
Besucher bei der Rejnschen Tamoschna-Sastawa, 
Stanischewski, und der jüngere Besucher Ga« 
litzin, oder das ihnen gehörige Vermögen, von 



welchen, und zwar von Ersterm 33 Rbl. 1 4 Kop. 
und von Lehrcrem 11 Rbl 75 Kop. S. M., bei
zutreiben sind; 6; ebenderselben, daß das Ver
mögen des C^llegken-RegistratorsDmitri Sawel-
jew Banrüsch, welches auf die Summe von 
640 Rbl. 50 > op. zu sequestriren ist; 7) ebender
selben , daß das Vermögen und die Capiralien 
desKischinewschen Kaufmanns Ister Gilde Meyer, 
berg Lewit, welches alles auf die Summe von 
78,727 Rbl. 36 Kop. zu sequestriren ist; 8) des 
Commissariatdepartements, daß das Vermögen 
des Staatsrarhs Danilowitsch, aus welchem 
14,495 Rbl. 65 Kop. beizutreiben sind; 9) der 
Kommission des Tiflisschen Commissariatdepots, 
daß das Vermögen und die Capitalien des ehe« 
maligen Aufsehers der Elisabethopoljchen Mili-
tair- Hospitalsabtheilung, Cornrnissionairs der 
13. Classe Jewstasi Iwanow Borodkin, welches 
alles zu sequestriren ist; 10) der Kommission des 
Baltaschen Commissariatdepots, daß das Ver
mögen des verstorbenen Commissionairs der 
9. Classe Wladimir Iwanow Subkow, welches 
zu sequestriren ist; 11) des Tambowschen Civil-
Hofgerichts, daß das Vermögen und die Capita-
lien des Hofraths Pawel Petrow Nikiforow, wel-
ches alles zu sequestriren ist; 12) der Minskschen 
Gouvernements ̂ Regierung, daß der ehemalige 
Oeconom vom Gute Stayki, Drosdowski, mit 
welchem wegen unzüchtigen Lebens mit dem Sol-
datenweibe Marzella Tereschkow nach den Gesetzen 
zu verfahren ist; 13) der Grodnaschen, daß der 
Branntweinsbrenner Ebraer Hirsch Meyerowitsch 
und derEinhöfnerGajewski; 14) derSlobodsko-
Ukrainschen, daß die paßlosen Ssolotschewschen 
Einwohner: a.JakowMaximowPoliwani, Wuchs 
mittler, Haare und Augenbrauen dunkelbraun, 
Augen grau, Nase mittelmäßig, Kinn rund, Ge-
ficht brünett und pockennarbig, 34 Jahre alt; 
Ъ. Nikanor Andrianow Karatassow, Wuchs nicht 
groß, Haare und Augenbrauen dunkelbraun, Au-
gen grau, Nase länglich, Kinn mittelmaßig, Ge, 
sichtbrunett, 36 Jahre alt; c.PeterNikitinLassun, 
Wuchs mittler, Haupthaare und Augenbrauen 
dunkelbraun, Augen grau, Nase und Kinn ge-
wöhnlich, Gesicht weiß, 42 Jahre alt; 6. Peter 
Iwanow Litowtschenko, Wuchs groß, Haupt, 
haare und Augenbrauen dunkelbraun, Augen 

grmi/ Nase grade, Kinn mittelmäßig, Gesicht 
brünett, 46 Jahre alt, und е. Jakow Wassiljew 
Boiko, Wuchs mittler, Haare und Augenbrauen 
braun, Augen braun, Nase mittelmaßig, Kinn 
rund, Gesicht weiß, 32 Jahre alt, welche unter 
Wache nach der Stadt Solotschew zu senden sind; 
15) der Witepskschen, daß der Fähnrich Leon 
Paschkiewitsch, welchem die Meinung des Herrn 
Ministers des Innern zu eröffnen ist, und endlich 
16) der Tobolskschen, daß der Baiersche Unter-
than, Opticus Leopold Bering, welchem 100 Rbl. 
einzuhandigen sind, ausgemittelt werden mögen, 
der Livl. Gouvernem., Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe v ersü gt: sammt-
lichen Guts? und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfaltigsten Nachforschungen 
in ihrer Gursgränze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capitalien derselben., bei ihnen ausge, 
mittel? werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzurichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Sradtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstande in ihren 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
über mir der umständlichen Angabe, was zur Er-
füllung. dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
landischen Gouvernements-Regierung Bericht zu 
erjlatten. Riga-Schloß, den 13. Marz 1835. 

Regierungsrath Klein. 
£ f i r .  3 2 3 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der Tawbowschen, daß 
der Borissoglebsche Kaufmannsenkel Iwan Pe-
trow Wesselow, welcher unter Wache an deiiBo* 
rissoglebschen Stadtmagistrat zu senden ist; 2) 
der Wologdaschen, daß das beweg- und unbes 
wegliche Vermögen und die Capitalien des Collf 
gien - Assessors Walerian Gorowtzow, der Titu-
lairrathe Alexei Danilow und Iwan Jessipow, 
welches alles zu sequestriren ist; 3)derKiewschen, 



daß der Rebell Krinitzki (Signalement: Wuchs 
mittler, hager, Haare dunkelbraun, Augen 
schwarz, Nase gebogen, Gesicht rein, Backen.-
bart schwarz, Bart und Stutzbart rasirr), wel-
cher unter Wache nach Kiew zu senden ist, und 
das ihm gehörige Vermögen und Capitalien, wel-
ches alles zu sequestriren ist; 4) ebenderselben, 
daß der Rebell Hipolit Buldeskul, oder das ihm 
gehörige Vermögen, welches alles zu sequestri-
ren ist; 5) ebenderselben, daß das Vermögen und 
die Capitalien des über die Glänze geflüchteten 
Rebellen Watzlaw Swerjchchowski, welches ab 
les zu sequestriren ist; und endlich 6) ebendersel, 
ben, daß das Vermögen und die Capiralien des 
mit den Rebellen entwichenen, aus demZaarthum 
Polen gebürtigen Clemens Wischniewski, welches 
alles zu sequestriren ist, ausgemittelt werden 
mögen, der Livländischen Gouvernements - Re-
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sammtlichen Guts- und Pa* 
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichce ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungs-
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in % 
ren Jurisdictionsbezirken 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  13 .  März  1835 .  

Regierungsrath Klein. 
Nr .  307 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  

Zufolge Communicats der Astrachanschen 
Gouvernements-Regierung wird von derLivländ. 
Gouv.-Regierung zur Wissenschaft und Nachach, 
tung der Behörden bekannt gemacht, daß dem 
TschernogarskischenMeschtschaninAlexanderSse, 

reschnikow das Anfertigen von Bittschriften für 
fremde Personen und Betreibung von Sachen, 
außer seinen eigenen, untersagt worden ist. 

Riga-Schloß, den 13. März 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 325. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge-Communicats der Astrachanschen 
Gouv.-Regierung, zur Wissenschaft und Nach« 
achtung der Behörden hiermit bekannt gemacht, 
daß der ehemalige Astrachansche Quarantaine-
Commissair, Tit.-Rath Jakowlew, künftighin zu 
keinen Aemtern angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 13. März 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 326. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats des Kurländischen 
Kameralhofes, hierdurch bekannt gemacht, daß 
Diejenigen, welche die Kronsgürer Altona, An« 
gern, Äbelhoff, Udsen, Neu Sessau, Danhoff, 
Ober-Barrau, Neu-Hausen, Goldingen, Jrgen, 
Rennen, Rutzau, Selgerben, Ußmaiten, Groß-
Sessau, Doblen, Draken, Neu-Friedrichshoff, 
Neuhoff, Grobin und Uqenzem, in Arrende zu 
übernehmen willens sind, sich zum Torge und zum 
Peretorge den 16., 18., 19. und 22. April d. I. 
bei dem Kurländischen Kameralhose mit gesetz« 
lichen und hinlänglichen Saloggen einzufinden 
haben. 

Riga-Schloß, den 13. Marz 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 324. Secretair Sievers. 
Zufolge Communicats der Kommission des 

Rigaschen Commissariatdepots wird von der Livl. 
GouvernementS-Regierung hierdurch bekannt ge
macht, daß das Commissariatdepartement des 
Kriegsministeriums Diejenigen, welche im Laufe 
eines Jahres den Transport von Sachen und 
Medicamenten, von der Commission des Wilna-
schen Commissariatdepots aus, nach Rußland 
und nach dem Auslande zu übernehmen willens 
seyn sollten, auffordert, sich beim Departement 
mit sichern Saloggen, oder mit andern geseßll-
chen Zeugnissen, übereinstimmend mit der Ver-
Ordnung des Swods der Gesetze, Band 10, über 
die Verbindlichkeiten laut Verabredungen, zu 



den anberaumten Terminen: zum Torge am 22. 
und zum Peretorge am 26. d. M., wahrend der 
Sitzung einzufinden. Die Condirionen über die-
sen Transport sind auch vor den Torgtagen zu 
ersehen. Zugleich warnt das Departement Die-
jenigen, welche diesen Podrad zu übernehmen ge-
sonnen sind, daß nach dem Peretorqe, dem oben-
genannten Bande des Swods der Gesehe zufolge, 
keine neuen Vorschlage angenommen werden. 

Riga-Schloß, den 15. Marz 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 327. Secretair Sievers. 
Лифляндское Губернское Прав ле

те, въ слЪдсгпв1е огпиошсшя Коммис-
citi Рижскаго Коммисар1атгкаго Депо, 
симъ объявляешь, что Военнаго Ми
нистерства Коммисар1атскш Депар-
таментъ вызываетъ желающихъ при
нять въ течент годична го времени 
перевозку казенныхъ вещей и медика-
шентовъ, имЪющихъ отправляться 
изъ Коммиссш Виленскаго Коммиса-
piamcKaro Депо по (Зоссчю и за границу. 
Желающ!е принять сей подрядъ мо-
гутъ являться въ Департаментъ съ 
благонадежными залогами и другими 
узаконенными видами, согласно по-
стаиовлетямъ, изъясненнымъ Свода 
закоиовъ тома ю. о обязательствахъ 
по договорамъ, къ назначеннымъ сро-
камъ для торга 22. и для переторжки 
26. чиселъ сего Марта, во время при-
сутств1я; кондицт-же на cito пере
возку могутъ видЪть и прежде назна-
ченныхъ сроковъ. При чемъ Депар
таменгпъ. предваряетъ желающихъ 
принять сей подрядъ, что посл1э пе
реторжки, согласно вышеозначеннаго 
тома свода законовъ, никаюя новыя 
предложен! я приняты неб уду тъ. 

Рига, Марта i5. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör
den, wie auch Guts- und Pastorarsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, den Aufenthalt 
des entlassenen Stabsarztes bei dem ehemaligen 
Litthausclien Uhlanenregiment (jetzt das des Prin-
zen von Nassau), Collegien-Assessor Petrowsky, 
zu erforschen; im Ausmittelungsfalle aber von 
demselben für eine, von ihm aus dem Medicinal? 
Departement desKriegsministeriums empfangene 
Zahnzange, mit zweiHakchen, den zu Gelde be-
rechneten Werth von 12 Rbl. 80 Kop. beizutrei
ben, und solches zur weitern Beförderung an 
mich einzusenden. 

Riga, den 16. Marz 1835. 

Livländischer Civil- Gouverneur 
N r .  2279 .  G .  v .  Foe l ke rsahm.  

Bei der Siege des ersten Vorstadttheils ist 
am 12.d.M. ein herrenloses kleines weißes Pferd 
eingeliefert worden. Von Einer Rigaschen Po-
lizeiverwaltung wird desmittelst derEigenthümer 
dieses Pserdes aufgefordert, sich binnen vier 
Wochen a dato bei dieser Polizeiverwaltung zu 
melden, widrigenfalls das Pferd zum Besten des 
aerarii public! verkauft werden soll. 

Riga, den 15. Marz 1835. 
Ad mandatum: 

Secretair C. Stahs. 

Ich zeige Einem hochgeehrten Publicum er-
gebenst an, daß ich aus St. Petersburg wieder 
zurückgekommen bin, um mein Geschäft als Ve-
terinairarzt hier wieder fortzufetzen, und empfehle 
mich zu allen Thier- und Pferdekuren, wie auch 
zum Hengstschneiden. 3 

Cornet Richter, 
wohnh. in der St. Petersb. Vorstadt bei 
der Pumpe in JSß2b9 bei Andreas Bujf. 

In der Stammschaferei Pilten in Kurland 
wird eine Partie von zweihundert Stück größten-
theils junger Mutterschafe, und von hundert 
und fünfzig vorzüglichen Zuchtstahren, abstam-
mend aus den ersten Schafereien des Auslan-
des und von der constantesten Ra?e, den 6. Mai 
1835, gegen gleich baare Bezahlung, öffentlich 
versteigert werden. 2 



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

jys 23. Donnerstag, den 21  Mä rz  1835 .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Selbstherrschers aller Neuffen !c., aus der Livlan, 
dischen Gouvernements-Regierung an sämmtliche Hausbesitzer der Gouvernementsstadt Riga. Mit
telst Befehls der Livl. Gouvernements-Regierung vom 6. März d.%, sub   1166, wurden sämmt-
liche Hausbesitzer der Gouvernementsstadt Riga davon in Kenntniß gesetzt, daß die Allerhöchst vor-
geschriebene Controle der Revisionslisten der Stadt Riga von dem Herrn Kameralhofs - Assessor 
von Stoever, in t>m dazu angewiesenen Locale im Hause der städtischen Steuerverwaltung, bereits 
begonnen, und wurden hiernächst die Hausbesitzer verpflichter, sich unfehlbar auf die erste an sie 
von dem örtlichen Polizeibeamten ergehende Aufforderung zur bestimmten Zeit in dem vorgedachten 
Locale, persönlich oDer durch einen Beauftragten, zu melden, und dem zur Conrrole delegirten Be-
ainten die vom Hauseigenthümer eigenhändig unterschriebene Aufgabe sammrlicher in dem Hause 
wohnhaften Personen, nebst deren Hingehörigkeitsbeweisen, zu produciren. 

Da indessen, unerachtet der dieser Weisung beigefügten Verwarnung, daß diejenigen Haus-
besißer, welche derselben nicht schuldige Folge geben würden, deshalb unausbleiblich zur Verantwor, 
tung gezogen werden sollen, nach dem Berichte des delegirten Beamten sich von den durch die Polt'? 
zei zur Meldung aufgeforderten Hauseigenrhümern sehr viele nicht eingestellt haben, und durch eine 
solche Versäumung das Allerhöchst befohlene Controlegeschäft in seinem Fortgange sehr aufgehalten 
wird; so wird von der Livl. Gouvernements-Regierung den bemeldeten Hausbesitzern hierdurch 
eröffnet, daß Diejenigen von ihnen, welche auf die erste an sie ergangene Ladung Nichterscheinen 
werden, und ihr Ausbleiben nicht legaliter zu exculpiren vermögen, in eine Pön von 20 Rbl. B.A., 
zum Besten des Livl. Collegii allgemeiner Fürsorge, beim Ausbleiben auf die zweite Ladung in eine 
Pön von 40 Rbl. B. A. vertheilt, und im Fall des Ausbleibens auf die dritte Ladung mit ihnen, 
wegen bewiesenen Ungehorsams gegen obrigkeitliche Vorschriften, nach den Gesetzen verfahren wer-
den sott. 

Riga »Schloß, den 15. Marz 1L35. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 1334. Secretair Hehn. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Gouvernements-Regierung besagte Erben hier# 
Selbstherrschers aller Reussen ?c., aus der Livl. durch aufgefordert, sich Hierselbst innerhalb zwei 
Houvernemenrs.Regierung, zur Wissenschaft und Jahren a dato mit den gehörigen Legitimationen 
Nachachtung Derjenigen, welche es betrifft, und Beweisen zu melden, indem, nach Versiuß 
Da den resp. Erben des frühern Herrn Commam solcher Frist, die sich nicht gemeldet habenden 
danten von Narwa, Marklowsky, in Ansehung als nicht vorhanden werden betrachtet werden. 
der von diesem im Jahre 1802 angehaltenen, Riga-Schloß, den 16. März 1835. 
mehreren Pernauschen Kaufleuten zugehörig ge-
wesenen, Contrebande«Maaren, eine Eröffnung Regierungsrath Graf Magawly. 
zumachen ist; so werden von der Livländische»! Nr. 1202, L. A. Schlau, Secretair 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen 2C., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, zur Wissenschaft an 
die Landmesser. Wenn die Allerhöchst verordnete 
Messungs- und Regulirungs-Commijsion, zu-
folge deren der Livl. Gouvernements-Regierung 
erstatteten Berichts, in Anleitung des § 37 ht. b. 
der Instruction für dieselbe, zum Ausbote der 
Vermessung der publ. Güter Schujen, Marien-
Hof, Klein-Ringen, Uhlfeldt, einen Torg auf 
den Ii. April d. I. anberaumt hat; so wird 
solches hierdurch von der Livl. Gouvernements-
Regierung, auf Ansuchen besagter Commission, 
zur Wissenschaft sowohl der von der ehemaligen 
Messungs -Rev i s i onskommiss ion ,  a l s  auch  de r  von  
der gegenwärtigen Messungs-Regulirungscom-
Mission, als fähig anerkannten Landmesser ge-
bracht, und werden dieselben dabei aufgefordert, 
sich, falls sie an der beregten Vermessung Theil 
zu nehmen wünschen, bei der Messungs- und 
Regulirungscommijsion zu Walck zu melden. 

Riga-Schloß, den 11. März 1835» 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 1153» L. A. Schlau, Secretair. 

Von der Livl. Gouvernements - Regierung 
wird, zufolge Communicats der Orelschen Gou, 
vernements-Regierung, hierdurch zur allgemei-
nen Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
bekannt gemacht, daß der ehemalige Tischvorste-
her des Mzenskischen Landgerichts, Collegien-
Regist rator  Peter  Michai low, künf t ighin zu fe i*  
nen Aemtern angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 13. Marz 1835. 

Regierungsrath K l e i n .  
Nr. 329. ' Secretair Sievers. 

Zufolge Communicats der Commission des 
Rigaschen Commissariatsdepots wird von der Livl. 
Gouvernementö-Regierung hierdurch bekannt ge-
macht, daß bei dem Commissariatdepartement des 
Kriegsministerii die Torge am 26. und 30, d.M. 
zur Instandsetzung der Gebäude des Revalschen 
Militairhospitals anberaumt worden sind, wozu 
Nach dem Anschlage 21,390 Rbl. berechnet wor-
den. Es haben sich demnach Diejenigen, welche 

diese Reparaturen mit Herabsetzung der Anschlag, 
summe zu übernehmen willens sind, sich beim 
Commissariats * Departement zu obenbenannten 
Torgen, mit Vorstellung der gesetzlichen Zeug-
nisse über das Recht des Handels, und Saloggen, 
übereinstimmend mit den Verordnungen des 
Swods der Gesetze, Band 10, Buch 4, Capitel 4, 
über die Kronspodräde und Lieferungen, zu trieb 
den. Zugleich fügt das Departement hinzu, daß, 
übereinstimmend mit dem 1201. H desselben Baw 
des des Swods der Gesetze, keine Vorschläge 
nach dem Peretorge angenommen werden. Die 
Conditionen und Anschläge sind täglich, außer 
Sonn- und Feiertagen, im Departement zu 
ersehen. 

R iga -Sch loß ,  den  19 .  Marz  1835 .  

Regierungsrath Klein. 
N r .  444 .  Sec re ta i r  S ieve rs .  

Лифляндское Губсрнекое ГГравле-
Hie, въ слЬдсгпв!е сообщен!я Коммис-
сш ßuaiCKaro Коммисар1атскаго Депо, 
симъ объявлястпъ, чгпо Министерства 
Военнаго въ Департамента Коммис-
capiamcKOMb назначены зб. и 5о. сего 
Марта торги на исправлсше зданш 
Ревельскаго Военнаго госпиталя, на 
что изчислено по смЪтЪ 21,390 руб. 
Желающ1'с взягпь на себя ein починки 
съ понижешемъ сметной суммы б л а-
говолятъ явиться въ Коммиссар1агп-
ск1й Департаменгпъ на торги въ наз
наченные сроки, съ представлеш'емъ 
свидетельства на право торговли и 
залоговъ, согласно постановлстямъ, 
изъясненнымъ Свода законовъ тома i о. 
книги 4. главы 4. о казенныхъ подря-
дахъ и поставкахъ. При семъ Депар-
таментъ присовокупляетъ, что, со
гласно 1201. статьи того-же тома 
Свода законовъ, никашя новыя пред-
ложешя послЪ переторжки HenpieM-
лются. Кондицщ и смЪты можно 



видишь въ Департаменте во всякое 
время, кроме праздниковъ, 

Рига, Марта 19. дня 1855 года. 

СовЪтникъ Клей и ъ. %  

Секретарь  Сиверсъ ,  

Von der Livl. Gouvernements -Regierung 
werden, zufolge Communicats der Commission 
des Rigaschen Commissariats-Depots, Diejeni-
gen, welche einhalgiges Birken- und Ellenz 
Holz von 7 Fuß circa 300 Faden zu liefern geson-
nen sind, hierdurch aufgefordert, sich zum Torge 
am 23. und zum Peretorge den 27. d. M. bei der 
obengedachcen Commission zu melden. Bis zum 
Eintritt der anberaumten Torgtermine haben die 
Torgliebhaber an die Commission Gesuche beizu, 
bringen, oder Bevollmächtigte mit Vorstellung 
der verordneten Attestate über das Recht des 
Handels und gehörigerSaloggen zu senden. Die 
Conditionen hinsichtlich dieses Gegenstandes sind 
täglich, außer Sonn- und Feiertagen, beider 
Commission zu ersehen. 

Riga-Schloß, den 19. Marz 1835, 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 441. Secretair Sievers. 

Отъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правления, въ следствие со общем! я 
Коммиссш ()ижскаго Ком;>1иссар1ат-
скаго Депо, симъ объявляется, что 
Коммисая, назначивъ у себя торгъ 
зЗ. и переторжку 27. числа Марта на 
поставку ей дровъ однополенныхъ 
7-фугповой меры березовыхъ съ оль
ховыми до Зоо саженъ, вызываетъ 
симъ желающихъ принять на себя 
упомянутую поставку; до насту-
плетя-же означенныхъ сроковъ ж^ела-
ющимъ торговаться надлежитъ по
дать въ Коммисс1ю доношетя или 
прислать своихъ поверенныхъ, съ 
представ лен! емъ установленныхъ на 
право торговли свидЪгпельствъ и на-
длежащимъ залогомъ. Кондицщ-же 

по сему предмету можно видеть въ 
Коммисаи ежедневно кроме праздни
ковъ. Рига, Марта 19. дня 1855 года. 

СовЪтникъ Клейнъ. 
Секретарь Сиверсъ, 

Sammrliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, Nachforfchun» 
gen nach dem aus dem Grenadierregimente des 
Grafen Rumänzow-Sadonaisky entlassenen Ge< 
meinen Ansch Andres, dem Allerhöchst das Eh-
renzeichender heiligen Anna sub JW201,990 ver» 
liehen worden, anzustellen. Im Ausmittelungs» 
falle haben die Behörden mir, die Verwaltungen 
aber dem resp. Ordnungsgerichte, zu berichten. 

Riga, den 16. März 1635. 

Livländischer Eivil-Gouverneur 
N r .  2 3 5 7 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Von der Rigaschen Oekonomiecomitat der 
Wege - Communication werden Diejenigen zum 
30. d. M. zum Torge und zum 3. April d.J. zum 
Peretorge, unter Beibringung sicherer Salog-
gen, hiermit aufgefordert» welche gesonnen seyn 
sollten , die Lieferung zweier Schränke zmrt Be, 
darfe der Canzellei der Direction des siebenten 
Bezirks der Wege, Communication zu überneh-
men. Die Schranke müssen von Fichtenholz, 
lackirt, in zwei Hälften getheilt, jede Hälfte mit 
einem besondern Schloß nebst Schlüssel und mit 
vier Fächern versehen, und drei Arschin §och> 
2| Arschin breit und f Arsch, tief seyn. 

Riga, den 18. März 1835. 

Secretair der Comitat P. Ma slow. 

Рижскт Экономический Комитстъ 
путей сообщешя симъ вызываешь л;е-
лающихъ съ благонадежными и дос
таточными залогами къ имеющемуся 
производиться въ ономъЗо. числа сего 
месяца торгу и 3. числа 6 уд у гца го 
Апреля переторжке на поставку 
двухъ шкафовъ для канцелярия } пра-
влешя седьмымъ округомъ путей со-



общешя, которые должны быть оль
ховые, покрытые лакомь, раздель
ные на двЪ половины, съ особымъ къ 
кал;дой половинй замкомъ и ключемь, 
съ полками въ 4 ряда, высотою 3, 
шириною и глубиною въ J арш. 

Рига, Марта 18. дня 1855 года. 

Секретарь Комитета Мае лов ъ. 

Von dem Livl. Kamerashofe wird Hierdurch 
bekannt gemacht, daß zum Behufe der Lieferung 
der für die Arrestanten Hierselbst erforderlichen 
KleidungWAcke und Fußbekleidungen aufs Neue 
ein Torg auf den S9. Marz und ein Peretorg auf 
den 2. April d. % anberaumt worden ist, und 
die Torgliebhaber demnach zu besagten Termi-
nen sich zeitig bei diesem Kameralhose zu melden, 
und die gehörigen Saloggen bei den einzureichen-
den Gesuchen beizubringen haben. 

Riga, den 20. Marz 1835. 

Kameralhofsassessor Stöv er. 
N r .  186 .  Sec re ta i r  Joh .  Be rgen .  

Лифляндскою Казенною Палатою 
симъ объявляется, что на предметъ 
поставки потребной для аресгпан-
товъ одежды и об у вы вновь назна
чены торгъ 29. сего Марта и пере
торжка 2. числа Апреля тЪсяца, и 
что л!елающ1е имЪютъ явиться къ 
онымъ срокамъ заблаговременно въ 

ciro Палату, и представить подлежа-
щ!е залоги при подаваемыхъ проще-
шяхъ. 

#>.рига, Марта 20. дня 1855 года. 

• Ассессоръ Штеверъ. 
Секретарь И. Бергенъ. 

In der Stammschäferei Pilten in Kurland 
wird eine Partie von zweihundert Stück größten-
Heils junger Mutterschafe, und von hundert 
und fünfzig vorzüglichen Zuchtstahren, abstam-
mend aus den ersten Schafereien des Auslan-
des und von der constantesten Rage, den 6. Mai 
1835, gegen gleich baare Bezahlung, öffentlich 
versteigert werden. 1 

Da ich Endesgenannter das Gut Luhaus-
Holm mit den zugehörigen Hölmern, nebst allen 
dazu gehörenden Gerechtigkeiten, nämlich Stand-, 
Stapel-, Grund- und Userabgaben, wie auch 
ausdrücklich Wachgebühr, gegen Ausgabe gedrucl, 
t e r  Qu i t t ungen ,  an  He r rn  N .  Z .  Bau  mann  
auf mehrere Jahre verarrendirt habe: so bin ich 
so frei, alle die Herren, welche etwa Brennholz 
oder sonst etwas von ihren Gütern nach Riga an 
die benannten Hölmer abflößen lassen, ergebenst 
zu bitten, die Commission über den Holzverkauf 
meinem eingangsgenannten Herrn Arrendator 
gefalligst zu übertragen, und versichert zu seyn, 
ihre Geschäfte mit der größten Ordnung und 
Pünktlichkeit besorgt zu sehen. 

Nikon Wolkow. 2 



'  L  i  V  l  ä  n  d  i  s  c h  e  6  
A m t s  -  B l a t t .  

Ж 24. Montag,  den 25. März  1835. 
1 
I! ~ 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Livlan« 
dischenGouvernemenrs-Regicrung an fämmlliche Hausbesitzer derGouvernementsstadtRiga. Mit-

ч feist Befehls der Livl Gouvernements-Regierung vom 6.März d.J., fubЛ? П66, wurden sämmt-
I liche Hausbesitzer der Gouvernementsstadt Riga davon in Kenntniß gesetzt, daß die Allerhöchst vor» 

geschriebene Controle der Revisionslisten der Stadt Riga von dem Herrn Kameralhofs-Assessor 
von Stoever, in den, dazu angewiesenen Locale im Hause der städtischen Steuerverwaltung, bereits 
begonnen, und wurden hiernächst die Hausbesitzer verpflichtet, sich unfehlbar auf die erste an sie 

б von dem örtlichen Polizeibeamten ergehende Aufforderung zur bestimmten Zeit in dem vorgedachten 
Locale, persönlich oder durch einen Beauftragten, zu melden, und dem zur Conrrole delegirten Be-
amten die vom Hauseigenthümer eigenhändig unterschriebene Aufgabe sämmrlicher in dem Hause 

i wohnhaften Personen, nebst deren Hingehörigkeitsbeweisen, zu produciren. 
с Da indessen, unerachtet der dieser Weisung beigefügten Verwarnung, daß diejenigen Haus-
I  bes i t ze t ,  we l che  de rse lben  n i ch t  schu ld ige  Fo lge  geben  wü rden ,  desha lb  unausb le ib l i ch  zu rVe ran twor -
n; cung gezogen werden sollen, nach dem Berichte des delegirten Beamten sich von den durch die Polt? 
Nj zek zur Meldung aufgeforderten Hauseigentümern sehr viele nicht eingestellt haben, und durch eine 
t: solche Versäumung das Allerhöchst befohlene Controlegeschaft in seinem Fortgange sehr aufgehalten 

ül wird; so wird von der Livl. Gouvernements-Regierung den bemeldeten Hausbesitzern hierdurch 
[Ii: eröffnet, daß Diejenigen von ihnen, welche auf die erste an sie ergangene Ladung Nichterscheinen 
h werden, und ihr Ausbleiben nicht legaliter zu exculpiren vermögen, in eine Pön von 20 Rbl. B.A., 

zum Besten des Livl. Collegii allgemeiner Fürsorge, beim Ausbleiben auf die zweite Ladung in eine 
Pön von 40 Rbl. B. A. vertheilt, und im Fall des Ausbleibens auf die dritte Ladung mit ihnen, 
wegen bewiesenen Ungehorsams gegen obrigkeitliche Vorschriften, nach den Gesetzen verfahren wer-
den sott. 

Riga-Schloß, den 15. Mörz 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 1334. Secretair Hehn. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen 2c., aus der Liv-
länd. Gouvernements-Regierung, an sämmtliche 
Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. Gou-
VernementS. Zufolge Berichts Eines Wohledlen 
Rigaischen Raths ist folgenden, zum hiesigen Ar-
beiteroklad gehörigen, Personen, als: 

1) dem Naum Constantinow eine Abgaben-
Quittung vom 19, December 1830, 
8897 ;  

2) dem Iwan Wassiljew ein Armenschein vom 
30. December 1833, 2357; und 

3) dem Leon Bagdanow ein Abgabenschein 
vom 5. Februar 1833, Ж500, 

verloren gegangen. 
Von der Liefländischen Gouvernements,Re

gierung wird solches den sämmrlichen Stadt- und 
Landpolizeibehörden dieses Gouvernements mit 
der Weisung hiedurch eröffnet, daß die angezeig
ten dreiDocumente künftighin als mortisicirt und 



ungültig zu betrachten sind, und die Behörden 
demnach darüber zu wachen haben, daß sich in t> 
ren resp. Jurisdictionsbezirken Niemand mit je-
nen Papieren legitimire, selbige vielmehr den In-
habern abgenommen und anhero eingesandt wür-
den, mit den Producenten aber nach Vorschrift der 
Gesetze verfahren werde. 

Riga, Schloß, den 18. Marz 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 1 260. Kaehlbrandt, 1. Sccr. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Die* 
quisitionen, und zwar: 1) der Tawbowschen, daß 
das Vermögen und die Capiralien der Second-
lieutenancsfrau Mawra Posnakorra und des ver-
storbenen Tambowschen Meschtschanins Iwan 
Afanaßjew Makaschin, aus welchen, und zwar 
von Ersterer Druckkosten und von Letzterm Straf-
gelder, beizutreten sind; 2) der Warkaschen, 
daß der Titulairrath Perewersew, von welchem 
3 Rbl. Stempelpapiergelder beizutreiben sind; 
3) der Twerschen, daß die Kalasinschen Mesch, 
tschanins, Zigeuner: a. Jegor Andrejew Kusne-
zow: Wuchs 2 Arsch. 5ß Wersch., Haupthaar 
schwarz, Bart und Stutzbart nicht groß, hell« 
braun, Augen graubraun, in der obern Kinn-
lade fehlt ihm ein Zahn, verheiratet, 41 Jahr 
alt; Ь. J.ran Iwanow Kusnezow: Wuchs 2 Ar
schin 5 Wersch., Haupt- und Barthaar schwarz, 
Augen braun, Nase mittelmäßig, Kinn schwarz, 
Gesicht brünett, 35 Jahr alt; e. Nikolai Andre-
jew Kusnezow: Wuchs 2 Arsch. 6 Wersch., 
Haupthaar und Augenbrauen schwarz, Augen 
dunkelbraun, Nase mittelmäßig, Kinn schwarz, 
lick, Gesicht schwarz - brünett, an der rechten 
Hand beim vierten Finger fehlt ihm der Nagel, 
verheirarhet, 26 Jahr alt; ä. Grigori Iwanow 
Kusnezow: Wuchs 2 Arsch. 4 Wersch., Haupt-
haar braun, Bart- und Stutzbart hellbraun, 
Augen graubraun, in der obern Kinnlade fehlt 
der erste Zahn, verheirathet, 57 Jahr alt; 
е. Wassili Grigorjew Kusnezow: Wuchs 2 Arsch. 
4 Wersch., Haupthaar und Stutzbart schwarz, 
Augen braun, Gesicht glatt, verheirathet, 
30 Jahr alt; f. Iwan Andrejew Kusnezow: 
Wuchs 2 Arsch. 5 Wersch., Haupthaar und Au, 

genbrauen schwarz, Augen braun, Nase und 
Mund mittelmaßig, Kinn hellbraun, Gesicht 
stark brünett, verheirathet, 40 Jahr alt; g. Ale-
xei Iwanow Kusnezow: Wuchs 2 Arsch. 4 W., 
Haupthaar und Aligenbrauen schwarz, Augen 
braun, Nase mittelmäßig, Kinn schwarz, Ge-
ficht schwarzlich,' verheirathet, 38 Jahr alt; 
I i .  J l j a  Iwanow Kusnezow:  Wuchs  2  Arsch .  
4 Wersch., Haar, Bart und Stutzbart schwarz« 
grau, an der rechten Hand ist der eine Finger 
schwarz, 64Jahralt; i. Iwan Iwanow Kusnezow: 
Wuchs 2 Arsch. 4 Wersch., Haar und Augen, 
brauen schwarzgrau, Augen grau, Mund und 
Nase mittelmaßig, Kinn schwarz, Gesicht brm 
nett, 60 Jahr alt; Stepan Iwanow Kusne
zow: Wuchs 2 Arsch. 5 Wersch., Haupthaar 
und Augenbrauen schwarz, Augen graubraun, 
Nase mittelmäßig, gebogen, Kinn schwarz, Ge, 
ficht braun, 30 Jahr alt; und 1. Nikita Andre
jew Soldatenkow: Wuchs 2 Arsch. 4 Wersch., 
Hauplhaar und Augenbrauen schwarz, Augen 
braun, Nase und Mund mittelmaßig, Kinnbart 
schwarzgrau, Gesicht brünett, verheirathet, 54 
Jahr alt, — welche unter Wache an die Kala-
sinskische Gorodnirschei« Verwaltung zu senden 
sind; 4) der Chersonschen, daß der Unterlieute-
nanr Iwan Ossipow Maluschewirsch oder der ihm 
gehörige Erbmensch Gn'gori Martinow Maxi, 
тот, von welchem Erstem die Kaufdocumente 
über diefen Menschen abzunehmen sind, und der 
Letztere auszumitteln ist; 5) der Wladimirschen, 
daß das Vermögen und die Capitalien des ehema» 
ligen Muromschen Postmeistersgehülfen, Gou-
vernements-Secretair JakowNikolajew Klimow, 
aus welchem Stempelpapier - und Strafgelder 
beizmreiben sind; 6) der Kiewschen, daß die 
Schlachtitschen Goski, Gumenitzki, Artinski 
und Stanislowski, der Collegien « Registrator 
Bankowski, der Schlachtirsch Kolinowski, die 
Cornets Piskowski und Uwalow, der Stadt-Se» 
cretair Awramenko und die Gouvernements - Se-
cretairin Makarow, von welchen Gelder zum 
Besten des Kiewschen Gymnasiums beizutreiben 
sind; 7) der Tobolskischen, daß der ehemalige 
Secretair jener Negierung, Collegien 5 Assessor 
Dmitri Petrow Srrelkow, welchem der Rang eineö 
Hofraths zu eröffnen, wie auch die Avancements« 



und Patentgelder beizutreten sind; 8) des Chefs 
vom Poltawaschen innern Garnisonbataillon, daß 
der entwichene Schreiber vom Lubenschen Jnva-
lidencommando, Gemeine Aleyei Kondrat/ew 
Tschelukanow, mit zwei entwandten Passen, er-
theilt vom zweiten Reservecorps auf unbestimmte 
Termine dem Unteroffizier Kalin 2lntonow Pusch, 
kin vom Reservebataillon des Wologdaschen In, 
fanterieregiments sub JW 1251, und dem Ge

is meinen vom Reservebataillon des Galitzkischen 
Jägerregiments sub   1373; Signalement des 

> Tschelukanow: Wuchs 2 Arsch. 5 Wersch., Ge, 
ficht weiß, Haar hellbraun, Augen grau, Nase 

i länglich, 27 Jahr alt, gebürtig aus dem Sara-
^ towschen Gouvernement der Sarazinskischen Mi« 

litairwaisen-Abtheilung, Sohn eines Soldaten; 
und endlich 9) den Bericht des Commandeurs der 
sechsten Garnison-Artilleriebrigade der Compag« 
nie JW 7, Stabscapitain Polakow, daß der ent« 
wichene Kanonier Michaila Prokosjew; Signa-
lemen t :  Wuchs  2  A tsch .  7J  Wersch . ,  Ges i ch t  
weiß, Haar und Augen braun, Nase mittlere, 
27 Jahr alt, — ausgemittelt werden mögen, 

i der Livl. Gouvernem.-Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe v ersügt: sämmt-
lichen Guts-und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgranze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capiralien derselben, bei ihnen ausge, 
mittelt werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er-
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung Bericht zu 
erstatten. 

Riga-Schloß, den 16. März 1835.  

Regierungsrath K lein. 
Nr. 360. Secretair Sievers. 

In Auftrag des Livländischen Herrn Vice-
Gouverneurs wird von Eines Livländischen Ka, 
meralhoss Ister Abtheilung desmittelst bekannt 
gemacht, wie wegen Verpachtung des Kronsam, 
tes Schlock, nebst den Krügen Kaugern und Lap-
pemesch, vom I.April 1835 auf ein oder mehrere 
Jahre, ein abermaliger Torg auf den 30.März c. 
und der Peretorg auf den 3. April anberaumt 
worden, und haben sich die Pachtliebhaber mit 
ihren schriftlichen Gefachen und Beibringung der 
erforderlichen Saloggen an obbenannten Torgen 
beim Livländischen Äamer'alhofe einzufinden. 

Riga-Schloß, den 23. März 1835. 

Kameralhofsassessor Stöver. 
Buchführer der Obroksachen 

N r  371 .  Ogo r row .  

Die Rigaische Oeconomie -Committee der 
Wege-Communication fordert hiedurch Diejeni-
gen auf, welche gesonnen seyn sollten, die Liefe, 
rung nachbenannrer, zum Behuf der zu beendl, 
genden Arbeiten am Libau- Hafen erforderlichen, 
Arbeiter und Materialien zu einem niedrigeren 
Preise, als auf ökonomische Weise ausgemittelt 
wo rden ,  zu  übe rnehmen ,  und  zwar :  

Maurer 136 zu 2 Rbl. 25 Kop., Steinpflaster 
rer 3161 zu 2 R. 25 K., geschickte Zimmer
leute 548 zu 2 R. 10 K. und gewöhnliche 
Arbeiter 2071 zu 1 R. 10 K. täglich. 

Fichtene Bretter von 19 Fuß lang, 8 F. breit, 
31 Zoll dick: 300 St. zu 210 R., von 17£ 
F. lang, 8 F. breit, 21Z. dick: 4 St. zu 
112R. Feine Kieselsteine: 381 Cnbikfa-
den zu 35 Rbl. pr. Faden; mittlere dito: 
31 Cubikf. zu 22 R. 50 K. pr. F. Graus-
steine: 2^Cubikf. zu 22R. 50 K.P.F. Ge, 
siebten Graus oder gestampfte Kieselsteine: 
35 Cubikf. zu 78 Rbl. Moos, zu 13 Fu-
dern ciuf 1 Cubikf.; 28 Cubikf. zu 28 R. 
Flüssiges Harz: 6 Pub 16 Pfd. zu 2 Rub. 
8 Kop. pr. Pud. Hanföl: 33% Pfd. zu 10 
R. pr. Pud. Bleiweiß: 34 Pfd. zu 17 R. 
pr. Pud. Geschabte Kreide: 51 Pfd. zu 
6 Kop. pr. Pf. Holländischer Ruß: 2iPf. 
zu 1 R. 20 K. pr. Pf. Mennig: 1| Pfd. 
zu 50 K. pr. Pf. Grünspan: 11 Pf. zu 
3 R. 50 K. pr. Pf. 



sich bei dieser Committee den 15. April zum Torg 
und den 19. dess, M. zum Perecorg einfinden zu 
wollen, um bei Einreichung ihrer Suppliken und 
sicheren Saloggen, so wie auch Attestate über ih; 
ren Stand, die näheren Bedingungen mitgetheilt 
erhalten zu können. 

Riga, den 2 l. März 1835. 
Stellvertretender Secretairs-Gehilfe 

S .  Dombrowsky .  

()ижск1й Экономический Еомитетъ 
путей сообщешя симъ вызывает!! же-
лающихъ принять на себя поставку 
рабочихъ и потребностей , нужныхъ 
для работъ докончашя Либавской на
бережной , съ понижешемъ цЪнъ хо
зяйственно открытыхъ, и именно: 

каменыциковъ J56 по 2 руб. 25коп., 
мостовщиковъ 5161 по 2 р. 25 к., 
хорошихъ плотниковъ 548 по 2 р. 
док., чернорабочихъ 2071 по i р. 
ю коп.; 

досокъ сосновыхъ: дл. 19 футъ, 
шир. 8 и толщ. 3i дю., Зоо по 
2юр., дл. 17^футъ, шир. 8,толщ. 
2i дю., 4 по 112 р.; булыжнаго 
камня: крупнаго 38j- куб. саж. по 
35 р. куб. саж., средняго 3i к. с. 
по 22 р. 5о к., сам а го мЪлкаго 21 
к. с. по 22 р. 5о к., мЪлкаго щебня 
или бутаваго булыжнаго камня 
35 к. с. по 78 р., моху, щитая 
i3 возовъ на куб. саж., 28 к. с. по 
28 р., смолы жидкой 6 п. 16 ф. по 
2 р. 8 к. за пудъ, масла конопля-

наго 33J ф. по ю р., бЪлилъ 34 ф. 
по 17р., мЪлу плавленнаго 5± ф. 
по 6 коп. за фунтъ, сажи Гол
ландской 2| ф. ПО 1 р. 20 к. за ф., 

сурику iI ф. по 5о к., мЪдянки 
if ф. по 3 р. 5о к.; 

каковые желающ!е и благоволяшъ яв
ляться въ сей Комитетъ къ торгу 
15. и перегпоркЪ ig. чисслъ будущаго 
АпрЪля месяца, съ представлеш'емъ 
предварительно при прошетяхъ на-
длежащихъ залоговъ, равно о звант 
своемъ свидетельств?,, при чемъ 
предъявлены будутъ и кондищи. 

Рига ,  Марта  21 .  дня  1835  года .  
Въ должности помощника Секретаря 

С .  ДомбровскЫ.  

Wohlkeimenden Saathafer verkaufen billig 
C .  A .  &  G .  L .  R a p p .  2  

Da ich Endesgenannter das Gut LuhauS' 
Holm mit den zugehörigen Hölmern, nebst allen 
dazu gehörenden Gerechtigkeiten, nämlich Stand,, 
Stapel-, Grund- und Userabgaben, wie auch 
ausdrücklich Wachgebühr, gegen Ausgabe gedruck, 
t e r  Qu i t t ungen ,  an  He r rn  N .  I .  Bau  mann  
auf mehrere Jahre verarrendirt habe: so bin ich 
so frei, alle die Herren, welche etwa Brennholz 
oder sonst etwas von ihren Gütern nach Riga an 
die benannten Hölmer abflößen lassen, ergebenst 
zu bitten, die Commission über den Holzverkauf 
meinem eingangsgenannten Herrn Arrendator 
gefälligst zu übertragen, und versichert zu seyn, 
ihre Geschäfte mit der größten Ordnung und 
Pünktlichkeit besorgt zu sehen. 

Nikon Wolkow. 2 



L  i  v  l  a  
m 

d  i  s  c h  e  6  
l  a  t  t .  

JW 25. Donners tag ,  b m 28 .  M ar z  1835. 

Nach dem Allerhöchsten Willen Seiner Kai-
ftrlichen Majestät vom 26. Januar d. I. ist es 
allen Mllitaircantonisten, welche bei ihren Ael-
kern und Erziehern bisher in den Städten bis 
zum sechszehnten'und auf dem Lande bis zum 
achtzehnten Jahre gelassen wurden, von nun an 
gestattet, bei denselben, wenn sie es wünschen, 
bis zum zwanzigsten Jahre zu verbleiben. 

In Folge dieses werden sammrliche Stadt, 
und Landpolizeibehörden wegen der hiernach in 
den Cantonistenbillets zu treffenden Abänderun-
gen hiermit beauftragt, unverzüglich von den 
Aeltern und Erziehern sammtlicher in diesem 
Gouvernement zur Erziehung und Verpflegung 
abgegebenem Cantonisten die ihnen von dem hie-
sigen Halbbataillon ertheilten Billets einzufor-
dern und an mich einzusenden. 

Riga, den 26. März 1835. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 3164. G. v. Foelkersahm. 

In Auftrag des Livländischen Herrn Vice, 
Gouverneurs wird von der Oekonomieabtheilung 
desmittelst bekannt gemacht, wie wegen Verpach-
tung des am Catharinendamme belegenen, der 
Hohen Krone gehörigen, Anlageplatzes auf vier 
Jahre, nämlich vom I.Mai 1835 ab, aberma
lige Torge auf den 30. März und 3. April d. I. 
anberaumt worden, und haben sich die Pachtlieb-
haber an benannten Tagen mit ihren Gesuchen 
zur Verlautbarung ihres Bots beim Livl. Käme-
ralhofe einzufinden. 

Riga-Schloß, den 27. Marz 1835. 

Kameralhofsassessor Scüve r .  
Buchführer der Obroksachen 

Nr. 384. O g o r r o w .  

Es wird desmittelst zur Wissenschaft des 
resp. Publicums gebracht, daß das Dampfschiff 
„Alexander Nikolajewitsch" die Fahrten 
zwischen Riga und Lübeck in diesem Jahre 
und ferner fortsetzen wird, auch daß die Preise 
der Plätze für Passagiere bedeutend herabgesetzt 
worden, und zwar: 

für den 1. Platz von 45 Rbl. auf 36 Rbl. S-, 
- , 2. - - 36 # Л; 24 - -

Ueberdieß wird Veranstaltung getroffen werden, 
daß dies Dampfschiff — dessen Führung dem 
bisherigen Capitain Albers auch ferner anver-
traut bleibt — in Swinemünde anlege, um 
diejenigen Passagiere, die nicht nach Lübeck, 
sondern über Stettin und Berlin ins Innere 
Deutschlands, namentlich in die Böhmischen 
Bäder, gehen wollen, abzusetzen, auf welche 
Weise die Fahrt von Riga bis Berlin in vier, 
höchstens fünf, Tagen wird zurückgelegt werden 
können. 

In den ersten Tagen des Mai d. I. werden die 
Fahrten beginnen und die festgesetzten Abfahrcs-
tage binnen kurzem öffentlich bekannt gemacht 
werden. Die Agentur hat für Riga Herr Bern-
hard Kleberg übernommen, in dessen Comptoir, 
Sünderstraße JW 313, alle näheren Auskünfte 
ertheilc werden. 

Riga, den 26. Marz 1835. 3 

Da ich Endesgenannter das Gut Lutzaus-
Holm mit den zugehörigen Hölmern, nebst allen 
dazu gehörenden Gerechtigkeiten, nämlich Stand-, 
Stapel-, Grund- und Userabgaben, wie auch 
ausdrücklich Wachgebühr, gegen Ausgabe gedruck-
te r  Qu i t t ungen ,  an  He r rn  N .  I .  Bau  mann  
auf mehrere Jahre verarrendirthabe: so bin ich 



so frei, alle die Herren, welche etwa Brennholz 
oder sonst etwas von ihren Gütern nach Riga an 
die benannten Hölmer abflößen lassen, ergebenst 
zu bitten, die Commission über den Holzverkauf 
meinem eingangsgenannten Herrn Arrendator 
gefälligst zu übertragen, und versichert zu seyn, 

ihre Geschäfte mit der grüßten Ordnung und 
~ * ^clichkeit besorgt zu sehen. 

Nikon Wolkow. i 
0 

Wohlkeimenden Saathaftr verkaufen billig 
C. 21. & G. L. Rapp. 1 



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

Ж 26. Montag, den l .  Ap r i l  1835 .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Selbstherrfchers aller Neuffen, aus der Livländifchen 
Gouvernements-Regierung, zur Wissenschaft und Nachachtung der Rigaschen Einwohner, welche 
es betrifft. Da es zur Herbeiführung einer guten Ordnung erforderlich erachtet worden, solchen 
Personen weiblichen Geschlechts, welche zur Rigaschen Sradtgemeinde gehören, unverheirathet, 
aber selbstständig sind, mit Attestaten darüber zu versehen, daß sie zur Stadt Riga bei der Lten Revision 
verzeichnet worden, indem die zur hiesigen Stadt bei der Lten Revision angeschriebenen Personen 
männlichen Geschlechts, deren Weiber und sich indem älterlichen Hause befindenden Kinder, durch 
die Abgaben-Quittung des resp. Ehemanns und Vaters, als zur hiesigen Stadtgemeinde gehörig, 
legitimirt worden; — so wird solches, und daß diese Attestate für das weibliche Geschlecht, über ihre 
Verzeichnung zur Stadt Riga bei der Lten Volkszählung, unentgeldlich von der Steuerverwaltung 
zu erthcilen sind und daselbst von allen Denen, die mit diesen Attestaten sich zu versehen haben, 
abgeholt werden sollen, desmittelst von der Livländischen Gouvernements-Regierung den Riga-
schen Einwohnern, welche es betrifft, zur Nachachtung und Befolgung bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 30. März 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 1525. Secretaire Hehn. 

Von der Livländischen Gouvernements-Regle- sitzer im Ardatowschen Kreisgerichte, Lieutenant 
rung werden, in Folge Communicats der Wilna- Saweli Semenow Wichläjew, künftighin zu U\* 
schen Gouvernements - Regierung, Diejenigen, nen Aemtern zu wählen noch anzustellen ist. 
welche das in dem Städtchen Retow, im Ros< Riga-Schloß, den 28. März 1835. 
sienschen Kreise gelegene, dem Ebraer David Regierungsrath Klein. 
Leibowisch Gorin gehörige steinerne Haus, jetzt Nr. 456. Secretair Sievers, 
taxirt auf die Summe von 1450 Rub. Banco-
Assignationen, zu kaufen willens seyn sollten, hier- 3° Folge Communicats der Wilnaschen 
durch aufgefordert, sich zum Torge am 22. April Gouvernements-Regierung werden von der Liv-
d. I., und zum Peretorge drei Tage nachher, bei ländischen Gouvernements - Regierung Diejeni-
der Wilnaschen Gouvernements-Regierung ein- gen, welche vier in der Stadt Wilna, im Rew* 
zufinden. ' kowskischen Hause, durch das Exdivisionsgericht 

Riga-Schloß, den 28. März 1835. .abgetheilte, dem Ebräer JudelNawteliowitsch ge-
Regierungsrath Klein. hörige, Zimmer zu kaufen willens seyn sollten, 

Nr. 454. Secretair Sievers. hierdurch aufgefordert, sich zum Torge den 16. 
April d. I., und zum Peretorge den dritten Tag 

Von der Livländischen Gouvernements-Re- nachher, bei der Wilnaschen Gouvernements-Ae, 
gierung wird, zu Folge Communicats der Sim- gierung einzufinden. 
birskischen Gouvernements-Regierung, hiermit Riga-Schloß, den 28. Marz 1835. 
zur Wissenschaft und Nachachtung der Behörden Reglerungsrath Klein, 
bekannt gemacht, daß der ehemalige adliche Bei, Nr. 455. Secretair Sievers. 



Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zu Folge Communicars der Pleskauschen 
Gouvernements-Reqierung, hierdurch bekannt ge-
macht, daß bei derselben das in der Stadt Ples-
kau belegene, dem Pleskauschen Meschtschanin 
Leonowgehörige, hölzerne, zwei Stock hohe Haus, 
auf steinernem Fundamente und nach der Fronte 
halb von Stein,nebst verschiedenenNebengebauden 
und Garten, mit einem Flachenraum von 179-| 
Faden für den Garten und 192| Q. Faden bei 
dem Hause und übrigen Gebäuden, welches jähr-
lich eine Revenüe nach Abzug der Kosten von 467 
Rub. 50 Kop. einbringen kann, taxirt auf die 
Summe von 1452 Rub. 50 Kop., wegen Nicht
zahlung der decretirten Summe von 1593 Rub. 
50. Kop. zum Besten der Kaufmanns-Kinder 
Popows, öffentlich versteigert werden soll. Es 
haben sich demnach diejenigen Kaufliebhaber, 
welche hierauf zu reflectiren gefonnen feyn soll-
ten, zum Torge am 15. Mai d. I. bei der 
Pleskauschen Gouvernements - Regierung, wo 
auch die ausführliche Beschreibung des gedachten 
Hauses zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 29. Marz 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 481. Secretair Sievers. . 

Огпъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлешя симъ объявляется, что 
въ Псковскомъ Губернскомъ Правле-
ши будущаго Ма1я i5. числа прода
ваться будетъ домъ Псковскаго мЪ-
щанина Леонова, состояний въ города 
Псков Ь, деревяннаго строешя, дву
этажный, съ лица до половины камен
ный, а другая половина на фундамент^ 
каменномъ, съ разными пристрой
ками и садомъ, подъ коимъ мЪсгпа 
179I, а подъ домомъ и прочимъ строе-
шемъ 192 съ пол. квадратныхъ саж.; 
чистаго дохода за исключетемъ из-
держекъ можно получить въ годъ 
467 руб. 5о коп., оцЪненъ въ i452 р. 
5о коп., за неплатежъ Леоновымъ 
присужденныхъ въ пользу купече-

скихъ дЪтей Поповыхъ i5g3 руб. 5о 
коп. съ пол. Почему желающ!е ку
пить означенный домъ для торговъ 
имЪютъ явиться въ cie Правлете въ 
назначенный срокъ, гдЪ могутъ ви
деть подробную опись дома. 

Рига, Марта 29. дня 1855 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Die Administration der Livländischen Rit-

terschaftlichen Stammschäfereien zu Schloß Tri-
katen und Lipskaln macht hiedurch bekannt, daß 
daselbst am 17.Mai d. I., Vormittags, eineAn-
zahl Zuchcböcke von vorzüglicher Güte, eine Par-
tie Hammel und Mutterfchaase, alle von vorzüg-
lichen Ra?en, gegen baare Zahlung in Silber-
Münze versteigert werden sollen. 

Schloß Trikaten, am 18. März 1S35 . 3 
Es wird desmittelst zur Wissenschaft des 

refp. Publicums gebracht, daß das Dampfschiff 
„Alexander Nikolajewitsch" die Fahrten 
zwischen Riga und Lübeck in diesem Jahre 
und ferner fortsetzen wird, auch daß die Preise 
der Plätze für Passagiere bedeutend herabgesetzt 
worden, und zwar: 

für den 1. Platz von 45 Rbl. auf 36 Rbl. S., 
- - 2. - - 36 - ? 24 - -

Ueberdieß wird Veranstaltung getroffen werden, 
daß dies Dampffchiff — dessen Führung dem 
bisherigen Capitain Albers auch ferner anver» 
traut bleibt — in Swinemünde anlege, um 
diejenigen Passagiere, die nicht nach Lübeck, 
sondern über Stettin und Berlin ins Innere 
Deutschlands, namentlich in die Böhmifchen 
Bäder, gehen wollen, abzusetzen, auf welche 
Weise die Fahrt von Riga bis Berlin in vier, 
höchstens fünf, Tagen wird zurückgelegt werden 
können. % 

In den ersten Tagen des Mai d. I. werden die 
Fahrten beginnen und die festgesetzten Absahrts. 
tage binnen kurzem öffentlich bekannt gemacht 
werden. Die Agentur hat für Riga Herr Bern» 
hard Kleberg übernommen, in dessen Comptoir, 
Sünderstraße   313, alle näheren Auskünfte 
errheilc werden. 

Riga, den 26. Marz 1835. 2 



I 

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

Jß 27. D o n n e r s t a g ,  den 4. A p r i l  1835. 

Nachdem die Communicate nachbenannter ren ist; L) ebenderselben, daß die an der Ermor-
! Gouvernements>Regierungen, enthaltend die Re- dung zweier Kosaken auf dem Gute Wladekischky 

quisitionen, und zwar: 1) der SlobodSko-Ukrai- im Trokschen Kreise Theil genommen habenden 
Nischen/ daß das dem verstorbenen Fähnrich Ale- Bauern desselben Gutes: Jgnati Dsätlowitsch 
xei Rübakow gehörige Vermögen und die Capita- und Stanislaw Leschtschinski; 9) ebenderselbe^, 

v Ifen oder dessen Erben, von welchen zum Besten daß das Vermögen und die Capitalien des Rebel, 
^ des Collegien -Assessors Peter Piskunowski 1 00 len, Schlächtitschs aus dem Trokschen Kreise 
'1 Rubel nebst Procenten für zehn Jahre beizutrei, Casimir Iwanow Errager, welches alles zu seque-

ben sind; 2) ebenderselben, daß derNedrigailow- striren ist; 10) ebenderselben, daß der entwichene 
k sche Meschrschanin Filip Moissejew Mironenko Edelmann aus dem Schaulenschen Kreise Joseph 

( und dessen Familie, welche unter Mache nach Ne, Lawzewitsch, welcher dem Militair - Deserteur 
' drigailow zu senden sind; 3) der Wilnaschen, Joseph Dowbor falsche Documente ertheilt hat; 
>fIi' daß der entsprungene Wilnasche Ebräer Botuch 11) ebenderselben, daß das dem Rebellen, ehema-

Josseliowitsch und dessen Frau Blum Boruchow; ligen Sawileischen Kreis « Landmesser Matwek 
:7-' Signalement des Boruch: Wuchs mittler, Ge- Adamkowitsch, gehörige Vermögen und die Ca, 
^ sicht weiß, rein, Nase mittelmäßig, Augen grau, pitalien; 12) ebenderselben, daß das dem an dem 

Haupthaar hellbraun, Bart röthlich, 30 Jahr Aufstand Theil genommen habendenverabsch.Ma-
^ alt; und der Blum Boruchow: Wuchs mittler, jor Serafim RoqozinSky gehörige Vermögen und 

Gesicht hager, weiß und rein, Nase mittelmäßig, Capiralien; 13) ebenderselben, daß das beweg-und 
L Augen grau, Haar dunkelbraun, 25 Jahr alt; unbewegliche Vermögen, wie auch die Capitalien, 

4) ebenderselben, daß die Bauern Matwei und der Frauen der Staatsverbrecher zweiter Classe: 
  AnnaSseselSki's oderWafsllewski'S, von welchen Grafen Ludwig Plater und Fürsten Gabriel 
I1 an Contrebande-Pön 1642 Rbl. 90 Kop. beizü- Oginski, welches alles zu sequestriren ist; 14) 

1 treiben sind; 5) ebenderselben, daß die des Mor- ebenderselben, daß das Vermögen und die Caps-
des zweier Soldaten Angeschuldigten: der Oeko- talien des Rebellen Ludwig Newarowitsch, welches 
nom der Possessorin Liutkiewitsch, Stanislaw alles zu sequestriren ist; und endlich 15) der Kur, 
Jantschewski, und der angebliche Edelmann ländischen, daß das entwichene Rekrutenweib Er, 
Jacob Schpalowitsch, welche an daS Schaulen, minia mit ihrem Sohne, dem Militaircantonl-
sche Landgericht zu senden sind; 6) ebenderselben, sten Agafon Fedorow, welcher jetzt 1 Jahr alt ist; 
daß das beweg-- und unbewegliche Vermögen, Signalement dcrErmuua: Wuchs 2 Arschin 
wie auch die Capitalien, des Ebräers Leibe Mo- 4 j  Wersch., Haar braun, Augen blau, Nase 
nasewitsch Bobes Furman und dessen Frau und Mund mittelmäßig, Ohren klein, Kirnt 
Blumke, welche bereits verstorben, ausweichen rund, Gesichtsfarbe gesun.d, 40 Jahr alt, welche 

l eine Contrebande-Pön von 1056 Rbl. 90 Kop. mit ihrem Sohne an jene Regierung zu senden 
beizutreiben ist; 7) ebenderselben, daß das dem ist, — ausgemittelt werden mögen, der Livl. Gou, 

I Rebellen, ehemaligen Beisitzer des Sawileischen vernemenrs-Regierung zum Vortrage gebracht 
Landgerichts Michael Kersnowski, gehörige Ver-- worden, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts, 
mögen und Capitalien, welches alles zu sequestri, und Pastoratsvcrwaltungen hierdurch aufzuge, 



Ken, die sorgfältigsten Nachforschungen tu ihrer 
Gutsgranze zu veranstalten, Und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer-
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei-
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 29. März 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  4 7 9 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Nishegorodschen 
Gouvernements-Regierung, hiermit zur Wissen-
schaft und Nachachtung der Behörden bekannt 
gemacht, daß dem Kosmodemjanskischen Mesch-
tschon in Fedor Andrejew Kargin und dem Nishe-
gorodschen Meschtschanin Andrei Matwejew Ta-
lanow die Anfertigung von Bittschriften und 
Betreibung von Sachen für andere Personen un
tersagt worden ist. 

Riga-Schloß, den 29. Marz 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  4 7 3 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  
Von der Livl. Gouvernements - Regierung 

wird, in Folge Requisition der Tobolskischen, 
desmittelst bekannt gemacht, daß bei dem Tobols-
tischen Kameralhofe sowohl, als auch bei mehre-
ren Kreisrenteien des Tobolskischen Gouverne-
ments, verschiedene Stellen, als: die eines Buch-
Halters,' eines Controleurs, vier Tischvorsteher 
und dreißig Canzelleibeamter bei dem besagten 
Kameralhofe, ferner: vierzehn Journalisten - und 
Schreiberstellen in verschiedenen Kreisrenteien, 
zu vergeben sind, und daß hierauf Reflectirende 
sich bei dieser Gouvernements« Regierung, welche 
deren Fähigkeiten zu beprüfen hat, zu melden 
haben, und, auf Grundlage des Allerhöchsten 

Ukases vom 30. Marz 1832, alle die in diesem 
namentlichen Ukase angeführten Vortheile und 
Prärogative zu gewärtigen haben werden. 

Riga-Schloß, den 29. März 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 480. Secretair Sievers. 

In Folge hierher gelangten Communicats 
der Minskischen Gouvernements Baucommijsion 
werden von der Livländischen Gouvernements-
Regierung Diejenigen, welche willens sind, den 
Bau einer Brücke in der Stadt Wileika über 
den Fluß Plessnanka für die nach dem Bauan-
schlage der Oberdirection der Wege-Communica-
tion und öffentlichen Gebäude berechnete Summe 
von 2437 Rbl. 6 Kop. zu übernehmen, hier
durch aufgefordert, sich zum Torge den 25. April 
d. I. und zum Peretorge den dritten Tag nach-
her bei dem Minskischen Kameralh'ofe mit sicheren 
Saloggen einzufinden. 

Riga-Schloß, den 28. März 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 453. Secretair Sievers. 

D a ,  z u f o l g e  B e r i c h t s  d e s  C o m m a n d e u r s  
vom Walckschen Etappencommandovom 21. März 
d. I. sub JW 160, daß der von diesem an die 
Pleskausche Gouvernements-Regierung gesandte 
Arrestant Semen Borissow vom Transporte dem 
Walckschen Etappencommando auf der zweiten 
Station hinter Walck, Sennen, den 25. Februar 
d. I. entsprungen ist; so wird von der Livl.Gou-
vernemencs-Regierung sämmtlichen Stadt- und 
Landpolizeibehörden dieses Gouvernements hier, 
durch vorgeschrieben, den gedachten Läufling, 
wo derselbe ausgemittelt werden sollte, sofort an 
diese Regierung unter strenger Wache einzusen-
den, über den Erfolg ihrer in obiger Hinsicht 
sofort anzustellenden Nachforschungen aber binnen 
der gesetzlichen Frist anher Bericht abzustatten. 
Signalement des Borissow: Wuchs 2 Arschin 
Ц Wersch., Haar und Augenbrauen braun, Am 
gen blau, Nase spitz, Mund und Kinn gewöhn, 
kich, Gesichtsfarbe weiß, blatternarbig, 25 Jahr 
alt. Riga.Schloß, den 29. März 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 1983. Secretair Sievers. 



Mittelst Ukases Eines Dirkglrenden Senats 
vom 11. Marz 1835 sub   13,086 aus dem 
ersten Departement ist der Livl. Gouvernements-
Regierung eröffnet worden, daß Se. Majestät 
der Herr und Kaiser geruht haben Allerhöchst 
zu verbieten,, den Edelmann im Podolischen Gou
vernement Joachim (oder Joseph) Nartschinsky 
bis zur Beprüfung der Ober-Ortsobrigkeit we-
der im Staatsdienste anzustellen, noch zur Theil-
nähme an den Adelswahlen zuzulassen. Von der 
Livländischen Gouvernements-Regierung wird 
solches zur allgemeinen Wissenschaft und Nach-
achtung der Behörden bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 2. April 1835. 

Regierungsrath Laube. 
N r .  2 1 1 3 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

An sammtliche Stadt- und Landpolizelbe-
Hörden, auch Guts, und Pastoratsverwaltun-
gen im Livl. Gouvernement, ergeht hierdurch der 
Auftrag, mir den Aufenthalt des dimittirten 
Herrn Majors Efimoff vom Carabinier-Regi-
mente des Prinzen Paul von Mecklenburg, falls 
er in ihren resp. Jurisdictionsbezirken domicili-
ren sollte, unverzüglich anzuzeigen. 

Riga, den 29. Marz 1835. 

Livlandifcher Civil- Gouverneur 
N r .  3 4 2 9 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Zur Einquartirung der Besucher des Riga-
schen Zollamts in das für dieselben gemiethete 
HauS sind nachbenannte Sachen erforderlich: 

Möbeln: 30 Bettstellen, 30 Stühle, 30 Ti-
sche mittler Größe, 2 5Arfchin lange und Ij- Ar-
schin breite Einfchlagerische von gewöhnlichem 
Holze und mit grüner Oesfarbe angestrichen. 
Tischgeschirr?: 5 großeSuppenterrinen, 5Schüs-
seln, 30 kleine Schüsseln, 5 Dutzend flache Teller, 
5 Vorleqelöffel von Zinn, 4 leinene Tischtücher, 
jedes 6 At sch, lang und 2± Arsch, breit. Küchen« 
geschirre: 5 gußeiserne Kessel von 1 Wedro an 
Maaß, 10 irdene Töpfe verschiedener Größe, 
4 eiserne Bratpfannen, 3 große eiserne Dreifüße, 
10 große hölzerne Schüsseln, 3 Zober zum Kne
ten des Brodteigs, 6 eiserne Schaumlöffel, 
3 hölzerne Backschaufeln, 2 große und 2 kleine 
eiserne Ofengabeln, 3 Ofenquaste, 5 Zober, 

6 Eimer und 10 Schöpfkellen. Für die Wasch-
stube: 2 Kessel zum Kochen deS Wassers, der 
eine 3 und der andere 2 Wedro groß, von welchen 
der größere in einem Feuerheerde eingemauert 
werden muß, 4 Zober, 4 Eimer und 6 Schöpf
kellen, 10 Waschfässer, 2 Brunneneimer zum 
Aufziehen des Wassers in die obere Etage, а 
2 Wedro groß, und eine Wascherolle. 

Das Riqasche Zollamt fordert hierdurch Die-
jenigen auf, welche gesonnen seyn sollten, die 
Anfertigung erwähnter Sachen zu übernehmen, 
sich zu dem am 16. April d.J. festgesetzten Torge, 
und zum Peretorge den 19.April, bei diesem Zoll-
amte einzufinden. 

Riga, den 31. Marz 1835. 

Secretair M i n u sch s k i. 

Для 'помЪщешя досмоптрщиковъ 
Рижской Таможни въ нан л гномъ для 
нихъ домЪ потребны нижеозначенны/! 
вещи: 

Мебелей: Зо кроватей, Зо стуль-
евъ, Зо нсболынихъ столовъ и 2 стола 
складныхъ, длиною 5 арш. и шириною 
l} арш., изъ простаго дерева и выкра-
шенныя зеленою краскою. Посуды 
столовой: 5 большихъ суповыхъ ми-
сокъ, 5 блюдъ, Зо чашекъ, 5 дюжинъ 
тарелокъ плоскихъ и 5 уполовниковъ 
оловянныхъ, 4 скатерти холщевыхъ, 
длиною въ 6 арш. и шириною въ 2\ар
шина каждая. Посуды для кухонъ: 
5 котловъ чугунныхъ, мЪрою каа;-
дый въ одно ведро , ю горшковъ гли-
няныхъ разной величины, 4 протевня 
желЪзныхъ, 3 тагана ж^елЬзныхъ боль
шихъ, ю большихъ деревянныхъ ча
шекъ, 3 кадки для за тира н! я хлЪбовъ, 
6 уполовниковъ жслЬзныхъ, 3 лопаты 
деревянныя для хлЪбовъ; ухватовъ 
желЪзныхъ: 2 большихъ и 2 малыхъ; 
3 помела, 5 кадокъ, 6 ведеръ и \ о ков
шей для воды. Для прачешной: 2 ко
тла для нагреватя воды, величиною: 



одипъ въ 3, а другой въ 2 ведра, изъ 
коихъ большой долженъ быть вд*Ь-
ланъ въ очагъ, 4 кадки, 4 ведра и 
6 ковшей для воды, ю корытъ для 
стирашя бЪлья, 2 бадьи, величиною 
въ 2 ведра каждая, для поднимашя 
воды въ верхшй эгиажъ, и i капюкъ 
для катан!я бйлья. 

Рижская Та мо л; и я вызываешь 
симъ ж^елающихъ принять на себя 
загогповлсше помянутыхъ вещей, 
явиться въ Таможню къ назначен-
нымъ торгу i6., а переторжка ig. 
б уд у ща го АпрЪля. 

Рига, Марта 3i. дня 1835 года. 

Секретарь Минюшскш. 

Die Administration der Livländischen Rit-
terschafclichen Stamnischaftreien zu Schloß Tri-
katen und Lipskaln macht hiedurch bekannt, daß 
daselbst am 17. Mai d.J., Vormittags, eine An? 
zahl Zuchcböcke von vorzüglicher Güte, eine Par
tie Hammel und Mutterschaafe, alle von vorzüg-
lichen Na?en, gegen baare Zahlung in Silber-
Münze versteigert werden sollen. 

Schloß Trikaten, am 18, Marz 1835. 2 

Es wird desmlttelst zur Wissenschaft des 
resp. Publicums gebracht, daß das Dampfschiff 
„Alexander Nikol ajewitfch" .die Fahrten 
zwischen Riga und Lübeck in diesem Jahre 
und ferner fortsehen wird, auch daß die Preise 
der Platze für Passagiere bedeutend herabgesetzt 
w o r d e n ,  u n d  z w a r :  

für den 1. Platz von 45 Rbl. auf 36 Rbl. S-, 
- , 2. - - 36 * - 24 - -

Ueberdieß wird Veranstaltung getroffen werden, 
daß dies Dampfschiff — dessen Führung dem 
bisherigen Capitain Albers auch ferner anver, 
traut bleibt — in Swinemünde anlege, um 
diejenigen Passagiere, die nicht nach Lübeck, 
sondern über Stettin und Berlin ins Innere 
Deutschlands, namentlich in die Böhmischen 
Bader, gehen wollen, abzusetzen, auf welche 
Weise die Fahrt von Riga bis Berlin in vier, 
höchstens fünf, Tagen wird zurückgelegt werden 
können. 

In den ersten Tagen des Mai d. I. werden die 
Fahrten beginnen und die festgesetzten Abfahrts, 
tage binnen kurzem öffentlich bekannt gemacht 
werden. Die Agentur hat für Riga Herr Bern« 
hard Kleberg übernommen, in dessen Comptoir, 
Sünderstraße JW 313, alle näheren Auskünfte 
ertheilc werden. 

Riga, den 26. Marz 1835. 1 



U  г а  
L i v l a n d i s c h e s  
t  s  -  B  l  a  t  t .  
  28 und 29. D o n n e r s t a g ,  dm 11. April 1835. 
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Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird hiermit bekannt gemacht, daß für das Ri, 
gasche Kriegshospital folgende neue Sachen er« 
forderlich sind, und zwar: 7 Paar Filzstiefeln mit 
Leder benäht, 6 Paar Messer mit Gabeln, 
4 gewürfelte Laternen, 5 Meerrettig - Reiben, 
1 Leuchter, 21 eichene Krüge, 7 kleine Tische, 
1 Backtrog, 65 Badstuben»Wasserküppen, 28 
Dielenbürsten, 5 kleine Kasten zu Glasern, 32 
eiserne Wasserschöpfer, 15 Strickmatten, 3 Ther
mometer und 8 Hornkamme. Diejenigen, welche 
diefe Sachen zu liefern willens seyn sollten, haben 
sich deshalb zum Torge am 15. d. M., um 12 Uhr 
Mittags, in dem Comptoir des Rigaschen Mili-
talrhospitals zu melden. 

Riga-Schloß, den 10. April 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 528. Secretair Sievers .  

Х)тъ Лифляндскаао Губер нскаао ТГравле-
Iii я симъ объявляется, zmo для Рижскаао 
Военнаао Госпиталя потребны слтьдующгя 
новыя вещи, именно: сапови войлогныя ко~ 
ж его обшиты я 7 пар о, ножи съ вилками 6 
паръ, фонари решетгетыя 4, терки для хртьну 
5, подсвтьгникъ 1, деревянныя кружки дубо
вый 21, столиковъ 7, квашня 1, шайки банныя 
65, щетки половыя 28, ящики для склянокъ 
и (банокъ 5, ковши желтьзныя 32, маты вере-
боъныл 15, терлюлтетровъ 3 и аребней роао-
еъъхъ 8; если кто пожелаетъ взять поставку 
сихъ вещей, то таковыя имтьютъ явиться въ 
Кантору Рижскаао Военнаао Госпиталя для 
тораа 15. сеао Апртьлл въ 12 гасовъ по полу
ноги. Риаа, Апртъля 30. дня 1835. so да. 

Совтьпшикъ К л е й нъ. 
Секретарь Сиверсъ» 

In Folge Communicats der Podolischen 
Gouvernements-Regierung wird von der Livl. 
Gouvernements-Regierung sämmtlichen Stadt-

und Landpolizeibehörden dieses Gouvernements 
hierdurch vorgeschrieben, behufs der Ausmitte-
lung des Contrebandisten, Schlächtitschs Iwan 
Tütschkowski, die genauesten Nachforschungen in 
ihren Jurisdictionsbezirken anzustellen und im 
Ermittelungsfalle sofort darüber anher zu beuch, 

Riga-Schloß, den 10. April 1835. ten. 

Nr. 527. 
Regierungsrath Klei n. 

Secretair Sievers. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den werden hiermit beauftragt, zur Ausmirtelung 
des Aufenthaltsorts des verabschiedeten Second-
lientenants vom Revalschen Jagerregimente Ja« 
cob von Gersdorff, dem die Diplome über seine 
Dienstentlassung und Rangerhöhung zu verab
folgen sind, sorgfältige Nachforschungen anzu-
stellen, über den Erfolg aber mir zu berichten. 

Riga, den 2. April 1835. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
N r .  3 5 8 2 .  G .  v .  F  o e l k e r s a  h  m .  

Die Rigasche Quartierverwaltung macht 
hiemittelst bekannt, daß sie die Torge über die 
Lieferung des für sie im Laufe des Jahres, vom 
1. Juni dieses bis dahin künftigen Jahres, erfor-
derlichen Brennholzes am 22., am 29. April und 
am 6. Mai d. I. abhalten werde, und den Be
schluß gefaßt habe, solche Lieferung, so für die 
Stadt, wie für jede der drei Vorstädte, separat 
zu contrahiren, damit.der einzulegende Salog 
geringer ausfalle, und es hierdurch auch Denjeni-
gen, welche einen weniger ausgedehnten Holz-
Handel treiben, möglich werde, an der Lieferung 
Theil zu nehmen und die Concurrenz zu vergrö
ßern» — Es haben demnach Diejenigen, welche 
diese Lieferungen zu übernehmen willens seyn soll-
ten, und denen das Recht zusteht, an solchen 



Torgen Theil zu nehmen, am ersten Torgtermme 
die Contraclbedingungen zu unterzeichnen, am 
zweiten Torgtermme den geforderten Salog zu 
berichtigen und ihreMindestpreife nach dem ihnen 
von der Canzellei der Quartierverwaltunh.>zu ey-
tradirenden Schema, mit besonderer Aufgabe der 
Preise des Brennholzes, sowie des Fuhrlohns, 
einzureichen, worauf, nachdem solches geschehen, 
die Quartierverwaitung, falls nämlich die gefor-
denen Mindestpreise für annehmbar befunden 
werden sollten, am dritten Torgtermine dem 
Mindestfordernden den Zuschlag ertheilen wird. 

Riga, den 1. April 1835. 3 

рижское Квартирное Управлете симъ 
объявляешь, что онымъ назначены торги 
на поставку иотребныхъ въ шеЧеши года, 
съ 1. 1кшя по тоже число будущаго года, 
дровъ къ 22., 2д. АпрЪля и 6. Ма1я М"ЬсЯ-
цовъ сего года, съ нгЬмъ назначешемъ, 
чтобы законтрактовать оную поставку 
какъ для города, такъ и для каждаго изъ 
трехъ форштатовъ особо, дабы пгЬмъ 
уменьшить вносъ слЪдующаго залога и 
тЪмъ дать случай, производящимъ не 
столь обширный лЪсной и дровяной торгъ, 
участвовать въ таковой поставкЪ и рас
пространить чрезъ то взаимное сопер
ничество. Почему желающее принять на 
себя сш поставки, ежели пользуются ира-
вомъ участвовать въ такихъ шоргахъ, 
имЪютъ въ первый срокъ торговъ подпи
сать контрактный условия, а во второй 
срокъ представить требующшся залогъ и 
подать по имеющейся въ канцелярш Квар-
тирнаго Управлешя форм£ объявлев!е 

свое о меньгаихъ пфебоватяхъ, съ оси 
нымъ означешемъ цЪнъ за дрова и приво^ 
оныхъ на мЪсшо, послЬ чего Квартирное 
Управление, если меньипя цЪны будушъ 
признаны сходными, въ шрепнй срокъ 
утверждаешь поставку за требовавшимъ 
меньшую цЬну. 

рига, АпрЪля 1. дня i835 года. 5 

Von dem Livl. Kameralhofe werden Dieje
nigen, welche willens sind, die Ausbesserung 
von 16 Handschlössern zu Fesseln zu übernehmen, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem desfallsigen 
Torge am 16. und zum Peretorge am 20. April 
d. I. bei diesem Kameralhofe zu melden und die 
gehörigen Saloggen beizubringen. 

Riga, den 6. April 1835. 

Kameralhofsassessor Stöver. 
Nr. 202. Secretair Zoh. Bergen. 

Лпфляпдскою Казенною Палатою 
симъ вызываются желающге взять на 
себя погинку 16. наругныхъ замковъ отъ 
Кандаловъ явиться во сгю Палату къ 
торну 16, и къ переторжки, 20. zucaa се во 
Апртъля и представить подле жащ1е за
лови. Рта Апртля 6. дня 1835. но да. 

Ассессоръ Штеверъ. 
Секретарь Берненб. 

Am 3. Mai, Vormittags, sollen in bei4 

Ehstlandischen Stammschaferei zu Orrenhof in 
Hamen 150 Mutterschafe, 90 Hammel und 
über 50 Zuchtböcke, zum großen Theil der höch-
sten Bonirirungsclasse angehörig, öffentlich ver-
kauft werden. з 



L  i  v  l  a  n  d  i  s  c h  e  s  
m  t  ' s  -  B  l  ö  t t. 

jw зр. M o n t a g ,  d e n  1 5 .  A p r i l  1835. 

Zufolge des am 8. Marz 18З2 Allerhöchst 
bestätigten Beschlusses der Comirat der Herren 
Minister, macht die Ober-Postverwaltung hier-
mit bekannt, daß in der am 22. October 18З0 
Allerhöchst bestätigten Verordnung, die Organi-
sation des Postwesens betreffend, rücksichtlich der 
über die Post versendet werdenden Packete, fol# 
gende Regeln festgestellt worden sind: 

Im § 6. Bei der Entgegennahme und Aus
reichung der Packete ist darauf zu sehen, daß in 
selbige keine Baarschaften, Briefe, Flüssigkeiten, 
Pulver oder andere brennbare Sachen, deren Ab
fertigung mir der Post verboten ist, hineingethan 
werden. 

Im § 7. Die Packete sind bei der Entgegen-
nähme nur dann zu öffnen, wenn man Verdacht 
schöpfen würde, daß sich in selbigen ahnliche Ein-
lagen befinden. 

Im § 8/Wenn, bei Durchsicht eines Packets, 
sich Gelder vorfinden lassen sollten, so sind sel-
bige zu confisciren, und nach Grundlage des § 4 
dieser Verordnung zu verfahren (ddß nämlich der 
vierte Theil dem Entdecker und drei Theile der 
Krone zuerkannt werden), wenn aber Briefe vor-
gefunden werden sollten, so ist für selbige zu ei-
nem Rubel für jeden Solotnik oder zu 3 Rubeln 
für jedes Loth beizutreiben, und, wenn der Em-
pfangersich von derZahlung lossagen würde, diese 
Strafe von dem Absender einzufordern. 

Im §9. Wenn in einem Packet Flüssigkeiten, 
Pulver, oder andere brennbare Materien, deren 
Versendung mit der Post untersagt ist, vorge? 
funden werden sollten, so sind solche ebenfalls zu 
confisciren, und demnächst zu 3 Rubeln'per Loth 
vom ganzen Gewichte des Packetszum Besten der 
Kronebeizutreiben, überdies aber ist der Absen-
der annoch verpflichtet, bei der Instanz den gan-

zen Verlust, der den Sendungen anderer Perso-
nen etwa zugefügt worden, zu ersehen. 

По Высочайше утвержденному въ 8 
день Марта I852 г. положетю Комитета 
ГГ. Министровъ Главное Почтовое Началь
ство объявляешь, что въ Высочайше 
утвержденномъ въ 22. день Октября 1330 
года положенш о устройств^ Почтовой 
части, на счетъ пересылки съ почтою по-
сылокъ, установлены сл"Ьдующ1я пра
вила : 

Въ § 6. При прГемЪ и выдача посылокъ 
наблюдать, что бы въ оныя не было вла
гаемо денегъ, писемъ, жидкостей, пороха 
или другихъ горючихъ веществъ, отпра
вление коихъ съ почтами воспрещено. 

Въ § 7. Посылокъ при пр!емЪ не вскры
вать иначе, какъ токмо въ случай подо* 
зрЪтя [на счешъ подобныхъ вложетй. 

Въ § 8« Если при осмотр^ посылокъ 
окажутся деньги, шо оныя конфисковать, 
и поступать на основанш 4. ф сего поло-
жешя (четвертую часть обращать въ поль
зу открывателя, а три части въ казну,) 
а]|если^найдутся письма, то за нихъ взы
скивать по одному рублю съ золотника, 
или по три рубли съ лота, и б уде получа
тель отъ платежа оныхъ отзовется, шо 
взыскаше обращать на иосылателя. 

Въ § д. Если окажутся въ посылкЪ жид-
) порохъ или друг! я г о р ю ч I я веще

ства, отправлете коихъ съ почтами во
спрещено ; то оныя также конфисковать 
со взыскашемъ при томъ по три рубли съ 
лота со всего зЪса посылки въ пользу ка
зны и сверхъ того посылашель обязанъ, 
заплатить но суду век убытки отъ при-

кости 



чинетшаго вреда посылкамъ другихъ лицъ, 
если они послЪдуюшъ. 

Da auf den in   11 des Livl. Amtsblattes 
inferirten Befehl der Livl. Gouvernements-Re-
gierung vom 5. Februar d. I .  fub   &3o, 

wegen Aufsuchung der darin namhaft gemachten 
Lepelfchen Meschtschanins, Zigeuner, und Bei-
treibung von denselben der rückstandigen Abga-
ben, von sämmtlichen Stadt- und Landpolizei-
beHürden, außer dem Dörptschen Ordnungsge-
richte, keine Erfüllungsberichte eingegangen; so 
wird denselben von der Livl. Gouvernements-Ne-
gierung wiederum hierdurch vorgefchrieben, nach 
den obgedachren Zigeunern, Lepelfchen Meschtfcha» 
nins, die sorgfältigsten Nachforschungen anzu-
stellen, und über den Erfolg ihrer desfallsigen 
Nachforschungen des förderfamsten anher Bericht 
zu erstatten. 

R l g a - S c h l o ß ,  d e n  1 1 .  A p r i l  1 8 3 5 .  
Regierungsrath Laube. 

Nr. 2246. Secretair Sievers. 

Mittelst Ukases aus dem ersten Departement 
Eines Dirigirenden Senats vom 12. Marz d. I. 
sub   17,942 ist der Livländischen Gouverne-
ments-Regierung eröffnet worden, daß Se. Ma
jestät der Herr und Kaiser Allerhöchst zu befehlen 
geruht haben, den Stabsrirrmeister vom Achtür-
schen Husarenregimente Dmitri Zemsch 2. aus 
dem Dienste auszuschließen, und ihn sowohl, als 
den dimittirten Lieutenant von demselben Regi-
mente Fedor Preschenhow, künftighin in keinem 
Dienste anzustellen. Von der Livl. Gouverne-
ments »Regierung wird solches zur allgemeinen 
Wissenschaft und Nachachrung der Behörden 
hiermit bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 1!. April 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 2232. Secretair Sievers. 

Allerhöchste Gnadenbezeigungen. 
Sc. Kaiserliche Majestät haben Allerhöchst 

geruht, für sorgfältige Unterhaltung der Poststa
tion den Postcommissair zu Dorpat, Stanislaus 
MajewSky, mit einem Geschenke, und die Post« 

commissalre: zu Riga Kluge, zu Neuermühlen 
Ludwig Kasak, ди Lenzenhof Birkenfeldt und zu 
Wolmar Haase, mit Medaillen am Annenbande 
zu begnadigen. 

Riga, den 13. April 1835. 

Livländischer Civil- Gouverneur 
N r .  3 9 1 7 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Von dem Mühlgrabenschen Wirthen Carl 
Sprohgc ist am 8. d. M. im Dünastrome eine 
herabschwimmt nde große leere Struse und ein 
großer Mastbaum geborgen worden. Es werden 
demnach die Eigentümer aufgefordert, sich un-
fehlbar binnen sechs Wochen а dato Hierselbst zu 
melden und ihr Eigenthumsrecht zu documenti, 
ren, widrigenfalls diefe geborgenen Gegenstände 
öffentlich werden versteigert werden. 

Riga-Schloß, den 13. April 1835. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. 
Rigaschen Ordnungsgerichts: 

Ordnungsrichter v. Klot. 
Nr. 1827. Wevell, Notair. 

Alle Diejenigen, welche an den Nachlaß 
des weiland Rigaschen Bürgers, Borkowihschen 
Renzell-Gesindeswirthen George Strauch, etwa-
nige Schuld- oder aus einem andern Grunde 
herrührende Forderungen formiren zu können ver« 
meinen sollten, werden hierdurch aufgefordert, 
spätestens bis zum 4. Mai d.J. persönlich bei dem 
Uexküllschen Gemeindegerichre ihre rechtlichen An-
forderungen anzugeben, widrigenfalls solche spä-
terhin nicht mehr werden gehört werden. 

Uexküll, den 1. Februar 1835. 2 

Am 3. Mai, Vormittags, sollen in der 
Ehstländischen Stammschäferei zu Orrenhof in 
Harrien 150 Mutterschafe, 90 Hammel und 
über 50 Zuchtböcke, zum großen Theil der höch
sten Bonitirungsclasse angehörig, öffentlich ver-
kauft werden. . 2 

Durchweg keimenden kleinen Russischen 
Saathafer vorigjähriger Ernte verkauft die 
Groß Jungfernhofsche Gutsverwaltung. 3 



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

Л? 31. Donne r s t ag ,  dm 18 .  Ap r i l  1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Lrvl. 
Gouvernements-Regierung, zur Wissenschaft an 
die Landmesser. Zufolge bei der Livländifchen 
Gouvernements-Regierung eingegangenen B'e-
richts derWalkfchenMessungs- undRegulirungs-
Commission ist von selbiger, in Veranlassung des-
fallsigen Auftrags des Livländifchen Kameral-
Hofs, zum Ausbote der Vermessung des publiken 
Gutes Alt,Gackenhof der Sorg auf den 29. April 
d. I. anberaumt worden. Auf desfallsiqes An? 
suchen vorbesagter Commission wird solches hie« 
durch von der Livländischen Gouvernements-Re-
gierung zur Wissenschaft der von der ehemaligen 
Messungs - Revisions - Commission, oder von 
der gegenwärtigen Messungs-Regulirungs-Com< 
Mission als fähig anerkannten Landmesser gebracht 
und werden dieselben dabei aufgefordert, sich, im 
Falle sie an der gedachten Vermessung Theil zu 
nehmen wünschen, bei der Messungs- und Regu-
lirungs-Commission in Walk zu melden. 

Riga-Schloß, den 13. April 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 1610. L. A. Schlau, Secretair. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Kalugaschen, 
daß der Herr Jurow, von welchem 10 Rbl. 
Scempelpapiergelder beizutreiben sind; 2) der 
Podolischen, daß das Vermögen und die Capita-
lien des Possessors Jan Antonow Koschuchowski, 
von welchem der vierte Theil des Vermögens sei-
nes Sohnes, des Rebellen Ossip Koschuchowski, 
zu sequestriren ist; 3) ebenderselben, daß das 
Vermögen und die Capitalien der bei der Com-
Mission des Baltaschen Commissariats - Depots 

gedient habenden Beamten der zwölften Classe 
Wassili Aleynikow (welcher bereits verstorben ist) 
und Grigori Krasnoschapkin, aus welchen Avan-
cemenrs- und Patentgelder, sowie Druckkosten, 
von einem Jeden zu 40 Rbl. 9f Kop., beiz »trei
ben sind; 4) der Kieinreussisch-Tschernigowschen, 
daß das dem Gouvernements-Secretair Jesu-
tschewski Sawoiski gehörige Vermögen und Ca-
pitalien, welches alles zu sequestriren ist; 5) des 
Commissariats- Departements, daß der ehema-
Hge Commissionair der zwölften Classe Stepan 
Wassiljew Bvbrow oder das ihm gehörige Ver-
mögen, aus welchem 205 Rbl. 83^ Kop. beizu-
treiben sind; 6) der Olonetzkischen, daß die ehe-
maligen adlichen Beisiher des Wütegorschen Land-
gerichts: Boguslaw, Nowikow und Rutlewski, 
von welchen Progongelder, von einem Jeden zu 
22Rbl., beizutreiben sind; 7) der Jaroslawschen, 
daß der Collegien »Registrator Terenti Lewihki, 
oder das ihm oder seinem Vater, dem Collegien-
rath Lwow Lewitzki, gehörige Vermögen, aus 
welchem Stempelpapiergelder, 9 Rbl., beizutrei, 
ben sind; 8) der Grodnoschen, daß das dem nach 
Frankreich geflüchteten Empörer, aus dem Wol-
kowüskischen Kreise gebürtigen Studenten der 
Wilnaschen Universität Hilarius Malewitsch, 
gehörige Vermögen und Capitalien, welches 
alles zu sequestriren ist; 9) ebenderselben, daß 
die Edelleute Iwan und Anna Ludski's oder das 
ihnen gehörige Vermögen, aus welchem 2 Rbl. 
Stempelpapiergelder beizutreiben sind; 10) eben
derselben, daß der dimittirte Capitain Kraßno-
dembski, von welchem 6 Rbl. B.-Assign. Stem
pelpapiergelder beizutreiben sind; 11) der Räsan-
schen, daß die Erben des Obristen Laptew, welchen 
eine Entscheidung des Dirigirenden Senats zu 
eröffnen ist; 12) ebenderselben, daß der verab-



schiedete Lieutenant Alexander Jelschin, welchem mend mit dem Allerhöchsten Befehl Sr. Kaiser-
eine Entscheidung des Nasan schen Criminalge- lichen Majestät, enthalten in der Vorschrift des 
richtshofs zu eröffnen ist; 13) ebenderselben, daß Herrn Ministers des Innern an den Herrn Ples, 
das dem verstorbenen Titulairrath Iwan Petrow tauschen Civil-Gouverneur vom 24. November 
Scholubow gehörige Vermögen und Capitalien; 1834 sub JW 5900, und nach Grundlage der am 
und endlich 14) den Bericht des Rigaschen Ord- 25. Juni 1832 Allerhöchst bestätigten Verord
nungsgerichts, daß der auf dem Transporte nung, das unbewegliche, der Possessorin Catha-
nach Riga der Suntzelschen Bauerwache entsprun- rina Iwanowa Krupenikow gehörige, im Opoc< 

. gene Russe und Pferdedieb, der, zufolge seines scheßschen Kreise gelegene, Vermögen, bestehend 
Placatpasses, welcher im August oder October in den Dörfern Ssenkow aus 20, Lopatin aus 
v. I. in der Kreisstadt Schaulen ausgestellt wor- 10, Rischnach aus 18 und Kornilow aus 14, 
den, den Namen Jwan Timofejew führt, 41 Jahr zusammen aus 62 männlichen Seelen, und nach 
alt und 2 Arsch. 5 Werfch. groß ist, ein glattes, Abzug der Verschollenen nunmehr nach der letzten 
rundes Gesicht, kleine dunkelbraune, etwas tief- Revisionsaufnahme mit den Neugeborenen aus 
liegende Augen, dunkles Haupthaar, starke Au- 51 Seelen, nebst dem ihnen gehörigen Lande von 
genbrauen und einen unter der Scheere gehalte- circa 505 Dessatinen, Appercinentien und Der« 
nen Bart hat, — ausgemittelt werden mögen, mögen, wegen Nichtzahlung der laut ihrer Anleihe 
der Livl. Gouveruem.-Regierung zum Vortrage aus der St. Petersburgischen Bank (сохраной 
gebracht worden, hat dieselbe verfügt: sämmt- казны) gegen Verpfändung des obgedachten 
lichenGuts-uudPastoratsverwaltungenhierdurch Vermögens, und zwar laut Hauptanleihe vom 
aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 28. Juni 1827 auf 6300 Rbl. und nachträglicher 
in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, und falls vom 3. September 1829 auf 3100 Rbl., dem 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen Tutelconseil zustehenden Schuld, welche zusam-
und die Capiralien derselben, bei ihnen ausge- men bis zum 1. Mai d. I. sich auf 16,410 Rbl. 
mittelt werden sollten, es dem Ordnungsgerichte beläuft, öffentlich versteigert werden soll. Zu-
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber gleich wird diesem hinzugefügt, daß dieser Ver-
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, kauf auf Grundlage der den Erziehungshaufern 
mitderAnzeige einzuberichten, was zurErfüllung verliehenen Privilegien zu vollziehen gestattet 
diefes Befehls geschehen ist; die Ordnungsge- worden, ohne Einzahlung der Krons -Krepost, 
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu- poschline und nach erfolgtem Bote von mindestens 
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 750 Rbl. für jede männliche Seele, mit Ein-
erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren schluß der Neugebornen, wobei obige Seelenzahl 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar- im Pfände der Bank (сохраной казны), mit 
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er- Uebertragung der Schuld auf die Käufer, vm 
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs bleibt. Es haben sich demnach die Kaufliebha-
Wochen vom Dato dieses Ämtsblattes der Liv- ber zum Torge am 23. April d. I. bei der Ples, 
ländischen Gouvernements, Regierung Bericht zu falische« Gouvernements - Regierung, wo auch 
erstatten. die Beschreibung des gedachten Vermögens zu 

Riga-Schloß, den 16. April 1835. ersehen ist, einzufinden. 

Regierungsrath Klein. Riga-Schloß, den 15.April 1835. 
Nr. 540. Secre-air Sievers. . Regierungsrath Klein. 

Von der Livländischen Gouvernements<Re< 537. Secretair Sic Vers. 
gi-nmg wird, zufolge Communicats der Ples- 0гь Л п,„ л я н д с к а г о  Губернскаго Правле-
fauschen Gouvernements - Regierung hierdurch нш, въ сл*дств!е сообщешя Нсковскаго Гу-
bekannt gemacht, daß bei derselben, übereinstim, бернскагоПравлеи:1яобъявляется.,что, соглас-



но Высогайшелу Езо Ifatnepamopcnaeo Вели-
zecmea повел*нно, изъясненному въ отпоше-
нш Г. Министра Внутреннпхъ Д*лъ, посл*-
довавшемъ къ Г. Псковскому Гражданскому 
Губернатору отъ 24. Ноября 1834. года за 

5900, и на основании Высогатие утверж-
деннаго въ 25. день 1юня 1832. года положс-
шя, назначено въ продажу въ ономъ Правле-
Hiii съ аукщоннаго торга въ срокъ будущаго 
Апреля 23. числа недвижимое им*ше пом*-
щнцы Екатерины Ивановой Крупениковой, со
стоящее Оиочецкаго у*зда въ деревняхъ Сень-
ков* 20у Лопатин* 10, Рыжняхъ 18, Корни
лов* 14, и того 62 души муже ска пола, а за 
изключетемъ изъ нихъ убылыхъ (разными 
случаями) на лице нын* состоящпхъ ревнж-
скихъ со вновъ рожденными всего 51 душа, съ 
принадлежащею къ нпмъ землею примерно 
505 десятпнъ, всякпмъ строещемъ и имуще ст-
вомъ, за неплатежъ ею Крупениковою по 
займамъ ея изъ С. Петербургской Сохранной 
Казны, учиненнымъ подъ залогъ означеннаго 
пм*шя главному 28. 1юня 1827 года 6300 руб. 
п надбавочному 3. Сентября 1829. года 3100 
руб. сл*дующаго Опекунскому СовЬту долга, 
сочтеннаго по 1. будущаго Ма1я всего 16410 
руб.; при чемъ присовокупляется, что про
дажу ciio дозволено совержать на основанш 
дарованныхъ воспитательному дому прпви-
легш, безъ взноса въ казну кр*постныхъ пош-
линъ, и т*мъ изъ покупщиковъ, за коими 
состоявшаяся ц*на будеть составлять неменЬе 
150 руб. на каждую наличную душу со в клю
нете мъ и вновь рожденныхъ, оставить cie 
число душъ въ залог* сохранной казны съ 
переводомъ на покупщика долга; почему же-
лаюнце купить означенное им*nie, явились 
бы на объясненный срокъ въ Губернское Пра
вление , гд* можетъ быть объявлена имъ и 
опись тому им*нио. 

Рига, Апр*ля 15. дня 1835. года. 

Сов*тникъ КЛЕЙН Ъ.  
Секретарь С ИВЕРСЪ.  

In Folge Communicats der Wilnaschen 
Gouvernements - Regierung wird von der Livlan-
dischen Gouvernements Regierung desmittelst be
kannt gemacht, bti(i am 25. dieses Aprilmonats 
Torge und nach drei Tagen Peretorge in obrubri-
cirter Regierung zum Verkaufe des im Braslaw-
schen Kreise belegenen, dem Possessor Vincent 
Bielikowitsch gehörigen, Beihofs Romanischky, 
enthaltend 4 Haken 10 Morgen Landes, cinfcvtn; 

gend an jährlichen Revenuen 85 Rbl. und taxirt 
mit sammtlichen Appertinentien auf die Summe 
von 850 Rbl. S. M., zur Befriedigung einer 
mittelst Entscheidung des Dirigirenden Senats 
decretirten Kronsforderung von ihm, Bieliko-
witsch, für Holzfallung im Oshiwintschen Krous-
walde, in Allem 2607 Rbl. S. M., abgehalten 
werden sollen; weßhalb sich Kaufliebhaber zu den 
besagten Torgen bei der Wilnaschen Gouverne, 
ments-Negierung einzufinden und ihren Meisibot 
zu verlautbaren haben. 

Riga-Schloß, den 15. April 1835. 

Reglerungsrath Klein. 
Nr. 539. Secretair Sie Vers. 

Bei dem Herannahen der Zeit, von welcher 
ab die Reichsschatz--Billets der ersten drei Serien 
dem Umlaufe entzogen werden follen, indem 
hierzu, zufolge der Allerhöchst am 13. Juli 1831. 
bestätigten Bestimmung, der Termin auf den 
1. Juli d. I. festgesetzt worden, hat der Livl. 
Kameralhofden sammtlichenKreisrenteien dieses 
Gouvernements, auf den Grund einer von Sr. 
Erlaucht dem Herrn Finanzminister unter dem 
23. Marz d. I. J\i 1521 an alle Kameralhöfe 
erlassenen Circulairvorschrift, aufgetragen: 

1) bei Meldung von Personen, welche für 
Reichsschatz-Scheine der ersten drei Serien 
den Capitalbetrag zurück zu erhalten wün-
schen, die Einwechselung solcher Reichsschah-
Billets gegen Banknoten ohne Aufenthalt 
zu machen; 

2) bei dieser Einwechselung der qua st. Billets 
den Inhabern auch noch die Renten, in Ge-
maßheit der allgemeinen Regeln, d. h. für 
jedes Jahr, für welches auf der Rückseite 
d e s  B i l l e t s  i n  d e m  Q u a d r a t e  d e r  S t e m ,  
pel mangelt, zehn Rubel achtzig Kope-
k e n ,  u n d  f ü r  j e d e n  v o m  1 .  J u l i  1 8 3 4  a b 
gelaufenen Monat neunzig Kopeken aus-
zuzahlen; 

und wird folches den Inhabern von dergleichen 
Reichsschatz-Billets desmittelst eröffnet. 

Riga-Schloß, den 17. April J 835. 
Gouvernements-Rentmeister F. Schmieden. 

Nr. 2821« Tischvorsteher E. v. K i e t er. 



Am 3. Mai, Vormittags, sollen in der 
Ehstlandjschen Stammschaferei zu Orrenhof in 
Harnen 150 Mutterschafe, 90 Hammel und 
über 50 Zuchtböcke, zum großen Theil der höch
sten Bonitirungsclasse angehörig, öffentlich ver-
kauft werden. 1 

Alle Diejenigen, welche an d?n Nachlaß 
des weiland Rigaschen Bürgers, ЗЗснОшeschen 
Renzell-Gesmdeswirthen George Strauch, etwa-
nige Schuld- oder aus einem andern Grunde 

herrührende Forderungen formiren zu können ver« 
meinen sollten, werden hierdurch aufgefordert, 
spätestens bis zum 4. Mai d.J. persönlich bei dem 
Uexküll schen Gemeindegerichte ihre rechtlichen An, 
forderungen anzugeben, widrigenfalls solche spei-
terhin nicht mehr werden gehört werden. 

Uexküll, den i. Februar 1835, l 

Durchweg keimenden kleinen Russischen 
Saathafer vorjähriger Ernte verkauft die 
Groß?Jungfernhofsche Gutsverwaltung. 2 



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

Л1 32. Montag ,  den 22  Ap r i l  1835. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den werden hiermit beauftragt, dafür Sorge zu 
tragen, daß die Engländerin Helene Dergimont, 
welche früher Erzieherin in einer Pensionsanstalt 
in Moskwa gewefen, ihres schädlichen und mit 
ihrem Berufe nicht übereinstimmenden Versah-
teils wegen aber dieser Stelle entsetzt worden, 
weder in einer Pensionsanstalt noch in einem Pri-
vathause dieses Gouvernements als Erzieherin 
zugelassen werde. 

Riga, den 18. April 1836. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
N r .  4 0 1 3 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, die Ausmitte-
lung des im Juni 1828 nach seiner Heimath ent-
lassenen Andrees Wildau sich angelegen seyn zu 
lassen, als von welchem noch die für ihn veraus-
gabten Arrestanten-Alimentations- und Beklei, 
dungsgelder beizutreiben sind. Ueber den Erfolg 
haben die Behörden mir, die Verwaltungen aber 
dem nächsten Ordnungsgerichte, zu berichten. 

Riga, den 18. April 1835. 

Livländischer Eivil-Gouverneur 
N r .  4 0 4 8 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Vom Livlandischen Kameralhose werden 
Diejenigen, welche willens sind, einen Trans-
port von Pulver und Patronen, an Gewicht 
130 Pud, von der hiesigen Artillerie-Garnison 
nach Libau und Kowno zu übernehmen, hierdurch 
aufgefordert, sich zu den hierzu anberaumten Ter-
minen, und zwar zum Torge am 23. und zum 
Peretorqe am 27. April d. I., zeitig bei diesem 
Kameralhofe einzufinden und die gehörigen Sa; 

loggen bei den einzureichenden Gesuchen beizu--
bringen. Riga, am 20. April 1835. 

Gouvernem.-Controleur A. v. L i n d e n. 
Nr. 212. Secretair Joh. Bergen. 

ЛИФЛЯНДСКОЮ Казенною Палатою 
спмъ вызываются, желаюнце взять на 
себя перевозку пороха и патроновъ, 
В'Ьсомъ до 130 пудъ, отъ здЪшняго Ар-
тиллсршскаго Гарнизона въ Лнбаву и 
Ковно, явиться въ ciro Палату заблаго
временно къ назначеннымъ на то сро-
камъ, и именно: къ торгу 23., а къ пе
реторжка 27. Апреля сего года, и пред
ставить подлежащее залоги при пода-
ваемыхъ прошетяхъ. 

Рига, Апреля 20. дня 1835. года. 
Губернскш Контр олеръ 

А. ЛИНДЕНЪ.  
Секретарь II в А н ъ БЕРГЕНЪ.  

Die Rigasche Oekonomiecomitat der Wege-
Communication fordert hierdurch Diejenigen auf, 
welche gesonnen seyn sollten, die Lieferung nach-
stehend verzeichneter Canzleibedürfnisse, welche 
der Canzellei am Beresinacanal für die Tertiale 
September und Mai d. I. erforderlich sind, zu 
einem niedriger« Preise, als unten angeführt, zu 
übernehmen, und zwar: 

1 Rieß Holl. Papier а 25 Rbl., 8 Rieß gutes 
Schreibpapier а 16 Rbl., 5 Rieß halbweißes 
Papier а 10 Rbl., 10 Rieß Conceptpapier 
а 7 Rbl., 5 Buch Umschlagspapier а 2 Rbl. 
50 Kop., 5 Pfund Siegellack von JW 1 
а 4 Rbl., 8 Pfund Siegellack von   2 
а 2 Rbl., 10 Loth gedrehete, aus weißer, 
schwarzer und gelber Farbe bestehende, Seide 
а 80 Kop., 10 Pfund Nahzwirn а l Rbl. 
60 Kop., 1000 Schreibfcdern zu 90 Kop. 



у t  „У , 

das Hundert, 15 Bout. Dlnte а 2 Rbl., 
25 Stück große Tadeln, 10 für 18Kop., 
50 Stück kleinere Nadeln, 10 für 16 Kop., 
5 Pfund Bindfaden а 40 Kop., 7 Dutzend 
Engl. Bleifedern aSfDxbf., lOLoth Gummi 
elästicum а 30 Kop., 5 Arfch. Wachslein-
wand ä 1| Rbl., 15 Arfch. Packleinwand 
а 25 Kop., 

sich den 27. April d. I. zum Torge und den 
2. Mai zum Peretorqe bei dieser Comitac einsin-
den zu wollen, zugleich aber auch bei Einreichung 
ihrer Gesuche die gehörigen Saloggen und Be-
weise über ihren Stand beizubringen, wo denn 
sonach ihnen die näheren Bedingungen und die 
Papiermuster werden mirgetheilt werden. 

Riga, den 17. April 1835. 
Secretair der Ccmität P. Maslow. 

Рижскш Эконозшчеси» Коми-
тетъ путей сообщешя симъ вызываетъ 
желающпхъ принять на себя поставку 
канцелярскихъ ирипасовъ, потреб-
иыхъ для каицелярш Березинской си
стемы въ течс Ii iii Майской и Сентябрь
ской третей сего года, со взят!емъ 
ниже открытыхъ уже за оныя припасы 
цТ.нъ, и именно: 

бумаги Голландской 1 стопа, по 25 
руб. за стопу, бЬлой хорогааго 
сорта 8 стопъ по 16 руб., нолубВ-
лой 5 стонъ по 10 руб., сТ»рой 10 
стонъ по 7 руб., оберточной 5 де
стей по 2 руб. 50 коп. за десть; 
сургучя   1 5 Фунтовъ по 4 руб. и 
Ля 2 8 ФУНТОВЪ по 2 руб. за Фунтъ; 
шелку витаго изъ трехъ сортовъ, 
бЬлаго, чернаго и оранжеваго, 10 
лотовъ, но 80 коп. за лотъ, пи
то къ шикныхъ 10 Фунтовъ, но 
1 руб. 80 кон. за Фунтъ; перьевъ 
пшцнхъ 1000 щтукъ, по 90 коп. за 
сотню; черни ль 15 бутылокъ, по 
2 руб. за бутылку; и го ль большаго 
сорта 25 штукъ, но 18 коп., и сред
ня го 50 штукъ, и о Г6 кои. за деся
тою»; шпуру Голландскаго 5 Фун
товъ, по 40 кои. за Фунтъ; каран

дашей Англшскихъ I дюж. по 3 руб. 
50 коп.; резинъ эластику 10 лот., 
по 30 кои. за лотъ; клеенки 5арш., 
по 1 руб. 50 коп. за аршииъ; хол
ста иодкладочнаго 15 арш., по 25 
коп. за аршину; 

каковые желагоице и благоволятъ яв
ляться въ сей Комитеть къ торгу 27. 
сего Апреля и переторжк Ь 2. числъ бу
дущаго Ма1я месяца, съ иредставле-
шемъ надлежащихъ залоговъ и о зва-
niu своемъ свид/Ьтельствъ, при чемъ 
предъявлены будутъ конднцш и об
разцы бумаги. 

Рига, Апреля 17. дня 1835 года. 
Секретарь Комитета П. МАСЛОВЪ. 
Am 9., spätestens am 10. Mai, Morgens 

9 Uhr, wird das Dampfschiff „Alexander Nikolai 
jmirj'd)" die erste Reise nach Swinemünde und 
Lübeck antreten. Bestellungen werden entge-
g e n g e n o m m e n  i m  C o m p t o i r  v o n  

B e r n h a r d  K l e b e r g ,  
Simberfirflße JV£313. 3 

Durchweg keimenden kleinen Russischen 
Saathafer vorigjähriger Ernte verkauft die 
Groß Jungfernhoffche Gutsverwaltung. 1 

Da durch das Ableben des Herrn Cand. 
pliilos. C. A. Normann zu Krüdnershof, durch 
seine Wirksamkeit als Schafzüchter in den Ost« 
see- Provinzen seit einer Reihe von Jahren eben 
so ausgezeichnet als verdient, die dort befindliche, 
von Herrn Normann gezüchtete, Men'no's-Schaf-
Heerde von höchst edler Ra?e zum Verkauf kommt, 
und eine schöne Auswahl vorzüglicherZuchtstähre 
so wie eine schöne Heerde Mutterschafe und eine 
Partie Hammel, und endlich die dieses Jahr 
sehr schöne Lammzucht, darbietet; so werden alle 
Diejenigen, welche sich mit Schafen und Zucht; 
stähren von höchster Güte zu versorgen wünschen, 
eingeladen, sich am 21. Mai d. I., um 10 Uhr 
Vormittags, auf Krüdnershof einzufinden, wo, 
selbst die Böcke einzeln, die übrige Heerde in Ca-
veln eingeteilt, gegen baare Zahlung den Meist, 
bietenden verkauft werden sollen. 

Krüdnershof, den 10. April 1835. 
Carl Baron Brüning?. 3 

V 



A m t s  
L  i  v  l  ä n  d  i  s  c h  e  6  

l  < t  t  t .  

л 33. Donne r s t ag ,  dm 25. Apr i l  1835. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend dieRe-
quisitkonen, und zwar: 1) der St. Petersburgi
schen, daß die entwichenen Bauern des Possessors 
aus dem Oranienbaumschen Kreise, Liphard: 
Pawel Gerassimow: Wuchs mittler, Augen 
grau, Haar schwarz, Gesicht fein pockennarbig, 
Kinn nicht groß, 28 Jahr alt, — Andrian 
Moissejew: Wuchs mittler, Haar schwarz, Ge-
ficht pockennarbig, Bart braunlich, 43 Jahr alt, 
und Pawel Jemeljanow: Wuchs mittler, Haar 
hellbraun, Bart röthlich, lahmt mit dem linken 
Fuße, 31 Jahr alt; 2) ebenderselben, daß die 
Branntweins-Schleichhändler, St. Petersbur, 
gischer Meschtschanin Jlja Lari und der Bauer 
aus dem Wiburgschen Gouvernement und Kex-
holmschen Kreise vom Gute des Grafen Wo-
rontzow, Simon Karakaine, von welchen Straf-
gelder beizutreten sind; 3) ebenderfelben, daß 
das Vermögen und die Capitalien des Ticulair-
raths Fedor Wajsiljew Rewutzki, von welchem 
Gelder, 1226 Rbl. 10 Kop. B. A. und 40 Rbl. 
S. M., zum Besten der hohen Krone beizutrei-
bensind; 4) der Twerschen, daß das Vermögen 
und die Capitalien des verstorbenen dimittirren 
StabscapitainS Wassili Michailow Kolossow; 
5) ebenderselben, daß das Vermögen und die 
Capitalien des ehemaligen Verwalters der 
Branntweinsbrennerei der Possessoren Licha, 
tschew's, Beamten der vierzehnten Classe Bo-
brow, aus welchen, laut Entscheidung Eines 
Dirigirenden Senats, Straf- und Stempelpa-
piergelder, zusammen 1432 Rbl., beizutreiben 
sind; 6) der Podolischen, daß das Vermögen 
und die Capitalien des Staatsverbrechers der 
zweiten Classe, Edelmanns Iwan Zibulski, welches 
alles zu sequestriren ist; 7) ebenderselben, daß 

das Vermögen und die Capitalien der Rebellen: 
Collegien-Registrators Foma Ciechanowski, der 
Edelleute Jgnati Kontzewitsch, Raphael Falinski, 
Andrei Lochwitzki und JatowSki, welches alles zu 
sequestriren ist; 8) der Nowgorodschen, daß der 
aus dem Waldaischen Gefangnisse entwichene 
Arrestant, Bauer des Lieutenants Karnowüsch, 
Stepan Trosimow Ssalnikow; Signalement: 
Wuchs 2 Arsch. 5 Wersch., Gesicht rein und-
röthlich, Haupt- und Barthaar dunkelbraun, 
Nase gerade, Augen braun, Körperbau stark, 
27 Jahr alt; 9) der Watkaschen, daß der aus 
Sibirien entsprungene Baschkir aus dem Ssara-
pulskischen preise Gabdulsapar Gaissiu (oder Ja« 
par) und der Einwohner deS Dorfes Kodübasch 
in demselben Kreise Tepter Abgulgafar Jljassow, 
welche einer Mordthat verdachtig sind; Sig-
nalement der beiden Verbrecher: jung, Wuchs 
mittler, Gesicht rein, weißlich; und ein unbe-
kannter Kamerad derselben: Russischer Nation, 
jung von Jahren, hat einen nicht großen schwär, 
zen Bart, Wuchs etwas höher, als der der bei-
den erstern, welche unter Wache an das Jela-
buschsche Landgericht zu senden sind; 10) der To, 
bolskischen, daß der ehemalige Richter des Tiu-
menschen Bezirksgerichts Kostutschenko; 11) der 
Gouvernements-Verwaltung von Taurien, daß 
die Erben des ehemaligen adlichen Beisitzers des 
Simferopolfchen Kreisgerichts, Titulairraths 
Wassili Kusmin Umanski, und des die Function 
des Secretairs vertreten habenden Collegien-Re-
gistrators Alexander Karpow Poltawzow, welche 
bereits verstorben, und deren nachgelassenes Ver-
mögen; und endlich 12) der St. Petersburgi
schen, daß das Vermögen und die Capitalien 
des verstorbenen Ingenieur-Obristen Alexander 
Jegorow Anitschkow, — ausgemittelt werden 



mögen, der Livländischen Gouvernements-Re: 
gierung zum Vortrage gedacht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pa-
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
granze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Co.pitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungs
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 17. April 1835. 

Regierungsrath Klei n. 
N r »  5 4 3 »  S e e r e t a i r  S i e v e r s .  

Mit Beziehung auf den im Amtsblatte 
Ж 25 publicirten Auftrag wegen Einforderung 
der Cantonistenbillets werden fämmtliche Stadt-
und Landpolizeibehörden hiermit beauftragt, nur 
die Billets derjenigen Cantonisten einzufordern 
und zur weitern Anordnung an mich einzusenden, 
deren Aelrern oder Erzieher den Wunsch äußern 
sollten, sie auf Grundlage der gegenwartig er-
lassenen Allerhöchsten Verordnung bis zu deren 
zwanzigstem Jahre bei sich behalten zu wollen. 

Riga, den 19. April 1835. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
N r . 4 1 6 7 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Wenn sich bei veranstaltetet neuen Einrich-
tung des Hofgerichtlichen Archivs befunden, daß 
mehrere Charten und sonstige Gutsdocumente in 
früherer Zeit eingeliefert, um deren Extradition 
nachmals nicht angesucht worden, solche aber den 

gegenwärtigen Besitzern von wesentlichem Nutzen 
seyn dürften; so wird denselben solches hierdurch 
bekannt gemacht, damit sie diese Documente im 
Hosgerichtlichen Archive inspiciren und beliebi-
genfallö. gegen Quittung in Empfang nehmen 
können. Zugleich wird auch Denjenigen, welche 
in verfchiedenenRechtsangelegenheiten Cautionen 
beigebracht haben, eröffnet: daß sie dieselben, 
insofern der Zweck derselben erledigt und solche 
daher erloschen wären, ebenfalls gegen Quittung 
aus dem Archive zurück erhalten können. 

Riga- Schloß, den 24. April 1835. 

O .  A .  v .  T r a n s e h e ,  
stellvertretender Vice-Präsident. 

P .  D .  R e y h e r ,  A r c h i v a r .  

V e r z e i c h n i ß  d e r  G ü t e r ,  
welche die Charten und Documente betreffen. 

Augustenthal, Adfcher, Althof, Assikas, 
Abenkat, Alt- und Neu - Bewershof, Beuten-
Hof, Bilskenshof, Bersemünde, Charlottenthal, 
Cardis, Coeljal, Druween und Pebalg-Neuhof, 
Ermis, Neuhof und Borrishof, Gilfen und 
Heidenfeld, Grothusenshof, Hohenbergen und 
P e b a l g ,  H e e r i n g s h o f ,  H o h e n h e i d e ,  G r o ß - J o -
hannishof, Jenfel, Kuikatz und Alt-Bockenhof, 
Kokenhufen, Kayafer, Kawershof, Kailas und 
Sallentack, Köhnhof, Kemmershof, Kockora, 
Luttershof, Lehowa, Loper, Luhde-Großhof und 
Sahrhof, Löwenküll, Lingenberg, Müllers Hof, 
Maidelshof, Mentzen, Nachtigall und Jossen-
berg, Nawast, Peddeln mit Ermis, Schloß 
Luhde, Luhde-Großhof und Hummelshof, Pal« 
loper und Ringen, Parzimois, Pölks, Pirst, 
Ringen, Rotziküll, Raiskum, Rosenhof, Rest-
fer, Sadjerw und Kukulin, Soorhof, Smilten, 
Sahrahof und Rewold, Techelfer, Tammist, 
Uhla und Surri, Klein-Wrangelshof und Hoch-
rofen,' Ueltzen, Waimel-Neuhof, Wahlenhof, 
Weslershofund Hawa. 

• v,£ tiT' fidem: ' 

P .  D .  R e y h e r ,  A r c h i v a r .  

Von dem Livländischen Kamerashofe werden 
Diejenigen, welche willens sind, für die Riga, 



sche Artillerie, Garnison verschiedene Erforder, 
nisse an Baumöl, Schmergel, Fett und Lumpen 

liefern, hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
hierzu anberaumten Torge am 27.April und zum 
Pererorge am 1. Mar b, I. bei diefem Kamerad 
Hofe zu melden, und die gehörigen Saloggen bei 
den einzureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga-Schloß, den 24.April 1835. 

Kameralhofsrath F. v. Dahl. 
N r . 2 1 9 .  S e c r e t a i r  I .  B e r g e n .  

ЛИФЛЯНДСКОЮ Казенною Палатою 

симъ вызываются же лаю щ] с взять на 
себя поставку въ Рижскш артпллерш-

скш гарнизонъ разныхъ потребностей 
въ маслЬ деревянномъ, наждакЬ, салИ 

говяжьемъ и трепьТ», явиться въ ciro 
Палату къ назначенному па сен пред

мета торгу 27.АпрЬляи къ переторжка 
1. Mai я сего года, и представить под
лежащее залоги.при подаваемыхъ про-

шетяхъ. 

Рига, Апреля 24. дня 1835 года. 

СОВВТНИКЪ ФЕДОРЪ ДАЛЬ. 
Секретарь II. БЕРГЕНЪ. 

Von dem Oeselfchen Evangelisch-Luthers-
schen Provinzial-Consistorio wird desniittelst be
kannt gemacht, daß in dieser Provinz zwei Pre, 
d i g e r s t e l l e n  z u  b e s e h e n  s i n d ,  u n d  z w a r :  1 )  i m  
Mustelschen Kirchspiele durch erfolgten Tod des 
Predigers; 2) im Woldeschen Kirchspiele aber 
durch Amts, Niederlegung des seitherigen Predi-
gers. Es werden daher die hierauf reflectirenden 
Candidaten der Theologie, insbesondere aber die 
theologischen Stipendiaten Peter Stelz, Gott-
hard Marpurg, Carl Frühauf und Paul Ewert, 
aufgefordert, sich mit ihren Gradualzeugnissen 
ehebaldigft bei diesem Consistorio zu melden. 

Arensburg, den 19. April 1835. 

A .  v .  G ü l d e n s t u b b e ,  P r ä s i d e n t .  
Mag. v. Rehren, Secretair. 

Indem Ein Kaiserliches Wendenschcs Ord-
nungsgericht zur allgemeinen Kenntniß bringt, 
wie im Decemoermonate vorigen Jahres ein uit# 
bekannter, verdachtiger Ebräer bei Zurücklassung 
e i n e r  P a r t i e  B l a t t e r t a b a c k  V o m  G u t e  A l t - P e -
balg entwichen ist, wird der etwanige Eigenthu-
mer solchen Tabacks aufgefordert, bei genauen 
Beweifen über fein Eigenthumsrecht an solchen 
Taback denselben b,innen zwei Monaten a dato 
auf dem Gute Alt-Pebalg in Empfang zu neh
men, entgegengesetztenfalls solcher Taback zum 
Besten des aerarii public! öffentlich veräußert 
werden wird. 

Wenden, den 10. April 1835. 

Im Namen und von wegen Eines Kaisers. 
Wendenschen Ordnungsgerichts: 

G .  v .  H i r s c h h e y d  t .  
Notair H. Go e ЬeI. 

Am 9., spätestens am 10. Mai, Morgens 
9 Uhr, wird das Dampfschiff „Alexander Nikola, 
jewt'Csch" die erste Reise nach Swiuemünde und 
Lübeck antreten. Bestellungen werden enlge-
gengenommen im Comptoir von 

B e r n h a r d  K l e b e r g >  
Sünderstraße M 313. 2 

Da durch das Ableben des Herrn Cand. 
pliilos. C. A. Normann zu Krüdnershof, durch 
seine Wirksamkeit als Schafzüchter in den Ost-
see-Provinzen seit einer Reihe von Jahren eben 
so ausgezeichnet als verdient, die dort befindliche, 
von Herrn Normann gezüchtete, Merino's-Schaf-
Heerde von höchst edler Ra?e zum Verkauf kommt, 
und eine schöne Auswahl vorzüglicher Zuchtstähre 
so wie eine schöne Heerde Mutterschafe und eine 
Partie Hammel, und endlich die dieses. Jahr 
sehr schöne Lammzucht, darbietet; so werden alle 
Diejenigen, welche sich mit Schafen und Zucht-
stähren von höchster Güte zu versorgen wünschen, 
eingeladen, sich am 21. Mai d. I., um 10 Uhr 
Vormittags, auf Krüdnershof einzufinden, wo-
selbst die Böcke einzeln, die übrige Heerde in Cd* 



tietn emgetheilt, gegen baare Zahlung den Meist, 
bietenden verkauft werden sollen. 

Krüdnershof, den 10. April 1835. 

Carl Baron Brüningk. 2 

Den 22, Mai d. I. soll eine Heerde von 

circa 190 Merino, Mutterschafen und 3 Böcken, 
nebst der Halste der diesjährigen Lammung dieser 
Heerde und der Hälfte der Wollfchur, auf Wil, 
Fenhof bei Lemsal öffentlich in Kavelingen ver-
kauft werden. Kaufliebhaber werden ersucht, 
sich daselbst zeitig einzufinden. 5 



A  г а  Л! Ф. 

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

Л? 34. Mon tag ,  dm 29. April 1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen ic., aus der Li'v-
länd. Gouvernements-Regierung, an sammtliche 
Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. Gou
vernements. Zufolge hierher ergangener Com-
municate der Ehstländischen Gouvernements» Re-
gierung ist dem Uhrmacher Paul Eduard Buhre 
seine von der Revalschen Steuerverwaltung pro 
1834 ihm ertheilte Abgabenquittung sammt sei, 
nem Depotscheine, und ferner dem Weißenstein-
schen Mefchtschanin Iwan Lawrentjew der am 
1 2. Februar 1834 sub JW 404 von der Weißen
ste in schen Steuerverwaltung ihm ertheilte Revk, 
sionsschcin im Lauckschen, unweit Pernau belege-
nen, Kruge entwendet worden. Nachdem diese 
Documente bereits im Ehstländischen Gouverne-
ment mortificirt worden sind, wird solches von 
der Livländischen Gouvernements-Regierung den 
sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden 
dieses Gouvernements mit der Weisung eröffnet, 
darüber zu wachen, daß sich in ihren Juris-
dictionsbezirken Niemand mit den beregtenDocu-
menten legitimire, selbige vielmehr den etwani-
gen Inhabern abgenommen und anher eingesandt 
würden, mit den Producenten aber nach Vor-
schrifc der Gesetze verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 18. April 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1750. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller ReufiVn :c., aus der Liv, 
ländischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt- und Landpolizeibe^rden des Livl. 
Gouvernements. Zufolge Communicats der 
Ehstländischen Gouvernements - Regierung ist 
dem bei der Revalschen Domgemeinde im Arbei-
teroklade angeschriebenen, in Narwa domicili-

renden, freien Menschen Joan Andersohn der 
ihm am 27. Juli v. I. auf ein Jahr ertheilte Pla-
catpaß abhanden gekommen, auch bereits im 
Ehstiändischen Gouvernement mortificirt worden. 
Desgleichen ist auch, zufolge Berichts des Lem-
falschen Raths, dem dasigen Okladisten Peter 
Andrejew der ihm ertheilte Placatpaß vom 2. Fe-
bruar 1834 M 158 in einer Mühle unweit Ples, 
kau gestohlen worden. Indem die Livländische 
Gouvernements-Regierung diesen Placatpaß des 
Peter Andrejew hierdurch mortificirt und für un-
gültig erklärt, eröffnet sie solches zugleich den 
sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden des 
Livl. Gouvernements mit der Weisung, darüber 
strenge zu wachen, daß in ihren Jurisdictions-
bezirken Niemand mit den vorbezeichneten beiden 
Placatpäffen Mißbrauch treibe, selbige vielmehr 
den etwanigen Inhabern abgenommen und anher 
eingesandt würden, mit den unrechtfertigen Pro, 
ducenten aber nach Vorschrift der Gesetze versah-
ren werde. 

Riga-Schloß, den 23, April 1835, 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1837. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

S i g n a l e m e n t  
d e s  L e m f a l s c h e n  O k l a d i s t e n  P e t e r  

A n d r e j e w .  
Peter Andrejew, im Bürgeroklade   68 an

geschrieben, ist 18 Jahr alt, im Wachsthume, 
hat dunkelbraunes Haar und Augenbrauen, graue 
Augen und keinen Bart. 

In fidem: Kaehlbrandt, 1. Sccr. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Watkaschen, 
daß das Vermögen und die Capitalien des Tata



ren aus demSlobodschen Kreise und demOmssin-
schen Gebiete, Chassan Araslanow, welches Al-
les zu fequestriren ist; 2) der St. Petersburg, 
schen, daß das Vermögen und die Capitalien des 
Nowolodogaschen Kreis-Rentmeisters, Titulair, 
raths Pawel Fedorow Wilhelmow, welches Alles 
zu sequestriren ist; 3) der Walkaschen, daß der 
ehemalige Watkasche GorodnitscheiGritzenko und 
der ehemalige Stadttheilsaufseher Baßmanow, 
oder deren Erben, von welchen Gelder beizutrei-
ben sind; 4) der Tambowschen, daß das Vermö, 
gen und die Capitalien des aus dem geistlichen 
Stande ausgeschlossenen, nunmehrigen Spaski-
schen Mestschanins Stepan Petrow, des Gouver
nements - Secretairs Alexander Sergejew Ssilin 
und des ehemaligen Vice-Gouverneurs Mu-
romhow, von welchen verschiedene Rückstände 
beizutreiben sind; 5) ebenderselben, daß die Frau 
General-Majorin Agrasena Ssomow, von wel-
cher Rekrutengelder 28 Rbl. B. A. beizutreiben 
sind; 6) der Podolischen, daß das Vermögen des 
verstorbenen Beamten der 12. Classe Nikolai Ga« 
ganow, aus welchem Avancementsgelder und 
Druckkosten, zusammen 40 Rbl. 9j Kop., beizu-
treiben sind; 7) der Kiewschen, daß der Obrist 
Fürst Alexander Golitzin, welchem die Allerhöchst 
b e s t ä t i g t e  M e i n u n g  d e s  J u s t i z m i n i s t e r s  z u  e r ö f f ,  
nen ist und von ihurStempelpapiergelder 40Rbl. 
beizutreiben sind; 8) der Grovnaschen, daß die 
Schuldner des Rebellen, Fürsten Franz Sapieha, 
als: der Graf Laver Nesselowski, Foma Reiser, 
Michael und Johanna Jundsil's, Konstantin Ostro-
metzki, AlexanderJelz undJoachim Brinds, und 
das ihnen gehörige Vermögen, von welchen Gel« 
der zum Besten der Krone beizutreiben sind; 9) 
der Simbirskischen, daß der freigelassene Bauer 
der Possessorin Sactiarschewsky, Larion Fedossow, 
und der Schneider Andrei Winkler, von welchen 
Stempelpapiergelder beizutreiben sind, und das 
Vermögen und die Capitalien des Collegien - Se» 
cretairs Iwan Fomin, aus welchen zum Besten 
der Herren Bobitschew's 500 Rbl. 25 Kop. beizu
treiben sind, und endlich 10) ebenderselben, daß 
der Collegien« Secretair Semen Fedorow Fedo-
row und der Collegien -Registrator Jakow Jeft-
mow Skobejew und das ihnen gehörige Vermö-
gen und Capitalien/ ausgemittelt werden mögen, 

der Livl. Gouv.-Regler, zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts« 
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge-
ben, die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgranze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer-
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei-
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstande in ih-
ren Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung diefts Befehls gefchehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato diefes Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 26. April 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 562. Secretair Sievers. 

Zufolge Requisition der Podolischen Gou-
vernements - Regierung wird von der Livlandi« 
schen Gouvernements Regierung zur Wissenschaft 
und Nochcichtiing der Behörden bekannt gemacht, 
daß der ehemalige Mohilewscke Postmeister, Ti-
tulairrathKarmalejew, künftighin zu keinen Aem-
tern angestellt und zu den Adelswahlen nicht zu-
gelassen werden soll. 

R i g a - S c h l o ß ,  d e n  2 6 .  A p r i l  1 8 3 5 .  

Regierungsrath Klein. 
Nr. 568. Secretair Sievers. 

Nach Inhalt des am 21. November 1829 
Allerhöchst bestätigten Reglements für die St. 
Petersburgische Handelsschifffahrts^ Schule fol-
len in die Zahl der auf Kosten der hohen Krone 
unterhalten werdenden Zöglinge auch für dieses 
Jahr zwei aus Riga aufgenommen werden. Die 
Candidaten dazu müssen aus den Kindern der 
Kaufleute dritter Gilde, der zünftigen Bürger 
und der Leute verschiedenen Standes von Christ# 
lichem Glauben gewählt werden nicht jünger als 
15 Jahr und nicht alter als 17 Jahr, von dauer, 



hafter Constitution, ohne alle körperliche Ge, 
brechen und von guter, sittlicher Führung seyn, 
richtig Russisch zu lesen und zu schreiben verste, 
hen und die vier Regeln der Arithmetik kennen; 
vorläufig werden aber auch aus den Ostsee-Pro, 
vinzen solche Zöglinge angenommen, welche rich
tig Deutsch zu lesen und zu schreiben, sowie 
Russisch zu sprechen, verstehen. Da nun Seine 
Excellenz der Herr Kriegsgouverneur von Riga, 
Generalgouverneur von Liv,, Ehst- und Kur-
land, Generallieutenant und mehrerer hohen 
Orden Ritter, Baron von der Pahlen, in Ge-
mäsiheit der an Hochdenselben ergangenen Auf--
forderung Sr. Erlaucht des Herrn Finanzmini-
sters Grafen Cancrin, dem Rarhe dieser Stadt 
die Auswahl der Candidaren aufzugeben geruht 
haben; so werden von Einem Wohledlen Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Riga diejenigen Aeltern 
und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefoh--
lene sich nach obigen Bestimmungen zur Auf-
nähme gualificiren und vorgestellt zu werden wün-
schen, hiermit aufgefordert, sich binnen vierzehn 
Tagen а dato bei Einem Edlen Kämmereigerichte 
dieser Stadt zu melden und die Candidaten per-
sönlich daselbst zu stellen, damit sodann, nach vor-
hergegangener Prüfung, die Auswahl erfolgen 
könne. Publicatum Riga - Rathhaus, den 
19. April 1835. 2. 

IIa основанш ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
деннаго въ 21. день Ноября 1829 года 
устава для С. Петер бургскаго коммер
ческая иавнгацшннаго училища имТ,-
ютъ быть приняты и въ нынЬшнемъ 
году въ число содержпмыхъ на щетъ 
казны воспитанниковъ двое изъ Риги. 
Кандидаты для еего должны быть из
браны изъ дЪтейкупцовъ третьей гиль-
дш, цЬховыхъ мЬщапъ и людей раз
ных г> зван!Й Христ1анскаго псповЬда-
н!я, не моложе 15 и не стар Ье 17 го-
до и ь , крЬпкаго телосложенияA безъ 
тЬлесныхъ недостатковъ и хорощаго 
нравственнаго поведетя; они должны 
умЪть правильно читать и писать по 
Русски, и знать четыре начальныя пра
вила Ариометики; на первый-же слу
чай будутъ принимаемы изъ Остзей-

скихъ провинцш тате воспитанники, 
кои умЬютъ исправно читать и писать 
по НЪмецки и говорить по Русски. А 
какъ Его Превосходительство Г. Риж
ской Военный Губернатора Генералъ-
Губернаторъ ЛИФЛЯНДСКШ, ЭСТЛЯНД-
CKÜI и Курляидскш, Генералъ-Лейте
нант!» и Кавалсръ , Баронъ ФОНЪ деръ 
Паленъ, въ сл£дств1е отношения къ 
нему Его СЧятельства Г. Министра Фи
нансов^ ГраФа Канкрина, с о из во л и лъ 
предписать Магистрату сего города, 
избрать кандидатовъ; того ради Бла-
гошляхетный Магпстратъ Император-
скаго города Риги симъ приглашаетъ 
родителей и опекуновъ, коихъ д*ти 
или воспитанники по вышепрописан-
ному способны къ принятию ихъ въ 
вышеозначенное заведение и коп же-
лаютъ быть для сего представлены, съ 
тЬмъ, чтобы они въ теченш 14 дней 
отъ сего нижеиисаннаго числа явились 
въ Шляхетный Ригской Кемерейной 
Судъ, и представили бы туда своихъ 
кандидатовъ лично, дабы тогда по 
предварите ль номъ иепытанш могъ 
быть учиненъ выборъ. Публиковано 
въ РигЬ въ РатушJb, АпрЬля 19. дня 
1835 года. 2. 

Die Rigasche Oekonomie-Comirät der Wege» 
Communication fordert hierdurch Diejenigen auf, 
welche gefonnen seyn, sollten, die zur Ausmitte« 
lung der Chausseelinie von Mitau über Ellei bis 
zur Litthauischen Gränze erforderlichen Arbeiter 
und B<dürfnisse zu stellen, und zwar: 942 Ar
beiter, 90 einspännige Fuhren nebst Menfchen, 
20 gewöhnliche Beile, 10 taunene Stangen, 
3 Faden lang und 2 Werfch. stark, und 330, 
3 Faden lang und 1 Wersch, stark, — sich, un, 
ter Einreichung ihrer Gesuche nebst gesetzlichen 
Saloggen und Attestaten über ihren Stand, zur 
Vernehmung der näheren Bedingungen den 
4 0. Mai d. I. zum Torge und den 14. dess. M. 
zum Peretorge bei dieser Comitat einfinden zu 
wollen. Riga, den 25. April 1835. 

Secretair der Comitat P. Maslow. 



Рижскш Экономичсстй К омитетъ 
путей сообщешя симъ вызываешь же-
лающихъ принять на себя поставку ра-
бочпхъ и потребностей, нужныхь на 
пропзведеше пзысканш для построе
на шоссе отъ Митавы чрезъ мызу Эл-
лейдо Литовской границы, п именно: 
чернорабочнхъ 942, одноконныхъ под-
водъ съ проводниками 90, тоиоровъ 
простыхъ 20, жердей еловыхъ, длин. 
3 саж., толщ. 2 вершка, 10, и длиною 
3 саж., толщ. 1 верш., 330 штукъ; ка
ковые желавшие и б лагов о л ять яв
ляться въ сей Комптетъ къ торгу 10. и 
переторжкЬ 14. числъ будущаго Maia 
мЬсяца, съ представлешемъ предвари
тельно при прошешяхъ надлежащихъ 
залоговъ п о званш своемъ свидЬ-
тельствъ, при чемъ предъявлены бу
дутъ п КОНДПЦ1П. 

Рига, Апр-Ьля 25. дня 1835 года. 

Секретарь Комитета П. МАСЛОВЪ. 

Wenn Ы* bei diesem Rathe pendente 
Rechtssache des Herrn Titulairraths und Ritters 
von Löwenstern wider den hiesigen Bürger Frie
drich Berg, in pclo. debiü, ponendi sequestri 
et exmissionis, wegen Abwesenheit des Beklag
ten seit dem 30. September 1 830 keinen Fort, 
gang hat gewinnen können; so wird Beklagter, 
Friedrich Berg, hierdurch aufgefordert, binnen 
drei Monaten a dato zur Fortsetzung obbefagter 
Rechtsfache entweder in Person sich allhier einzu
finden oder einen gehörig instruirten Sachwalter 
zu bestellen, mit dem Verwarnen, daß, nach 

Ablauf dieser Frist, in der Sache prout acta ja-
cent erkannt und sie e cathalogo peudentium 
delirt werden wird. 

Werro-Rathhaus, am 17. April 1835. 

Bürgermeister Frank. 
H .  J a n k o f f s k y ,  S e c r .  

Da durch das Ableben des Herrn Caud. 
pliilos. C. A. Normann zu Krüdnershof, durch 
seine Wirksamkeit als Schafzüchrer in den Ost, 
see-Provinzen seit einer Reihe von Jahren eben 
so ausgezeichnet als verdient, die dort befindliche, 
von Herrn Normann gezüchtete, Merino's-Schaf? 
Heerde von höchst edler Ra?e zum Verkauf kommt, 
und eine schöne Auswahl vorzüglicher Zuchtstahre 
so wie eine schöne Heerde Mutterschafe und eine 
Partie Hammel, und endlich die dieses Jahr 
sehr schöne Lammzucht, darbietet; so werden alle 
Diejenigen, welche sich mit Schafen und Zucht-
stahren von höchster Güte zu versorgen wünschen, 
eingeladen, sich am 21. Mai d. I., um 10 Uhr 
Vormittags, auf Krüdnershof einzufinden, wo, 
selbst die Böcke einzeln, die übrige Heerde in Ca-
veln eingetheilt, gegen baare Zahlung den Meist, 
bietenden verkauft werden sollen. 

Krüdnershof, den 10. April 1835. 

Carl Baron Brüningk. 1 

Am 9., spätestens am 10. Mai, Morgens 
9 Uhr, wird das Dampfschiff „Alexander Nikola, 
jewitsch" die erste Reise nach Swinemünde und 
Lübeck antreten. Bestellungen werden entge
gengenommen im Comptoir von 

B e r n h a r d  K l e b e r g ,  
Sünderstraße^F313. 1 



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

Л? 35. Donne r s t ag ,  dm 2 .  Ma i  1635. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements« Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Smolenskischen, 
daß die Majorin Goutschawa, der Secondlieute» 
nant Wassili Kotaschew, die Generalmajorin 
Warwara Kusnetzowa, der Gouvernements-Se« 
eretair Wassili Rndometow, die Lieutenantsfrau 
Fekla Bobrowa, die Fahnrichsfrau Fekla Bossow, 
die Witwe Fekla Barsow, die Commissionairs« 
frau der zehnten Classe Helena Baßnin, der 
Staatsrath Wolkow, die Collegien.Secretairs-
frau Dubowsky, der Collegien-Secretair Iwan 
Michailow, der Obrift Daniel Mentzelius, die 
Obristin Marja Perepetschin, die Französin 
Domna Ssawitzki, die Lieutenants Iwan Ssa-
fonow und Demjan Skrüdla, die Titulairraths-
frau Stichojew, die Obristlieutenantstochter Ust-
^anzow, der Commissionair Wassili Alsufjew, die 
Titulairrathin Awdotja Borissow, der Lieute-
nant Leonti von Kuff, Stepan Andrejew, der 
Meschtschanin Joseph Bagrejew, die Mesch-
tschanka Budnikow, der von der Lieutenantin 
Tschelischtscha freigelassene Danila Wassiljew, 
der Roßlawsche Meschtschanin Glasow, der Mesch, 
tschanin Gawrillo Delonenkow, die Madchen 
Serafima Eva und Awdotja Jefimow, der Pro-
tohierei Jlja Swerow, der Untercanzellist Jakow 
Iwanow, der Hofsmensch Jemeljan Prokosjew, 
die Petersburgische Meschtschaninscochter Solo-
mida Jsmailow, der Auslander Leontjew, der 
freie Mensch Kondrati Grigorjew, der Beamte 
der zehnten Classe Nikifor Petrowski, die Mesch« 
tschanka Anna Perepelow, der Canzellist Pagonski, 
Semen Pawlow, der des geistlichen Standes 
entsetzte Poltschanin, der Bauer Anton Prokos-
jetv, bet Copiist Iwan Rajewski, der getaufte 
Ebraer Daniel Rokatschewski, der Canzellist Pe

ter Ssawwin, Filkp Ssuschtschinski, der Hofs-
mensch Fedor Semenow, der, Meschtschanin 
Demjan Skwarzow, der Collegien« Secretair 
Starnatkin, die Meschtschanins Jakow Soko« 
low und Ssinikow, der unehelich geborene Sso-
rokoputow, der Meschtschanin Iwan Stupakow, 
der Bauer Alexei Ssologubow, die Ackerbautrei-
benden Sofoni und Wassili Ssenatows, der 
Hofsmensch Alexei Strogonow, der aus Frank-
reich gebürtige Susin, der Registrator Chlusso-
witsch, die freien Menschen Alexei Züsürew und 
Fedot Zükow, der Hofsmensch Tschechow, der 
Küster Semen Tschelkow, der getaufte Ebraer 
Jegor Tschernow, der Schlachtitsch Jonuschkie-
witsch, der getaufte Ebraer Pawel Borissow, die 
Collegien-Secretaire Pawel Migoi, Iwan Ruk-
letzki und Afanassi Welitschko, die Collegien «Re-
gistratoren Alexander Pawlinow und Leonti Jwa? 
now, der Registrator Matwei Galkowski, der 
Meschtschanin Wafllli Apotschew, der von dem 
Herrn Engelhardt freigelassene Boris Wassiljew, 
der Gouvernements - Secretair Iwan Jgnatjew, 
der Meschtschanin Koleßnikow, Adam Kogo-
rowski, die Canzellisten Kolpinski, Jan Lubi« 
того, Medwedkow und Ostankowitsch, der Edel« 
mann Dmitri Padalitzün, der Canzellist Seme« 
now, die Collegien-Registratoren Iwan Wassil-
jew und Fedor Tschubarow, der Meschtschanin 
Daniel Kartowetzky und der Collegien-Registra« 
tor Klaus, oder das ihnen gehörige Vermögen, 
oder deren Erben, von welchen verschiedene Re-
stanzien beizutreiben sind; 2)derWilnaschen, daß 
das Vermögen und die Capitalien des Ebraers 
Zankel Oreliowitsch und des ehemaligen Granz» 
reiters Casimir Urbanowirsch, welche bereits ver: 
starben, von welchen, und zwar von Ersterem 
2580 Rbl. 12 Kop., und von Letzterem 1200 



Rbl. 321 Kop., an Contrebandepön beizutreiben 
sind; 3) der Wladimirschen, daß der Possessor 
Wassili oder dessen Vater, der Secondlieurenant 
Nikita Balachnin, oder das ihnen gehörige Ver, 
mögen, von welchen Kronsrestanzien beizutreiben 
sind; 4) der Simbirskischen, daß der ehemalige 
Ardatowsche Branntweinsaufseher, Collegien-
Secretair Wassili Christoforow, welchem eine 
Entscheidung des Dirigirenden Senats zu eröff
nen ist; 5) der Tomskischen, daß der ehemalige 
Rath des Gouvernements , Gerichts, Frolow, 
welchem ein Beschluß des Dirigirenden Senats 
zu eröffnen ist; 6) der Kiewschen, daß der 
Schlachtitsch Bentkowsky, der Possessor Schol-
towsky, der Stolnik Oßmalewski, der Possessor 
Pkefchtschenski, der Schlachtitsch Rodsiewski, 
die Kronsbauerin Lagodech, der Schlachtitsch 
Skopotschinski, der Possessor Golik, der Krons, 
bauer Trafim Schtot, der Schlachtitsch Schil-
ling, der Ebraer Berka Kanewski, der Mesch, 
tschanin Gostomilski, die Posscssorin Markow, 
der Stabscapitain Kondürew, die Adliche Dobl o, 
setka, der Diaconus SckumÄnski, Wassili und 
Alexander Gudowitsch, der Bauer Kirilla Po-
ruschka, die Diaconussrau Klinihki, der Edel-
mann Nossarschewski, der Lieutenant Kamenski, 
die Bäuerin des Possessors Sseletzki, Namens 
Tscherednitschenka, die Kronsbauern Grebenko, 
Beßnossenko, NowosiVlski und Puntschenko, der 
Schlachtitsch Skinotschinski, der Edelmann 
Ruschkowski, das Vermögen des verstorbenen 
Majors Kowalew Retschitzki, der Kronsbauer 
Krawh, der Priesterssohn Mensolewski, der Ti-
tulairrath Dobrowolski, der dimittirte Lieute-
nant Iwan Maximow und dessen Frau, die 
Stabscapitainsfrau Melnikow, der angebliche 
Edelmann BobrPetrowihki, der Canzellist Michail 
Znrupowitsch, die Massilk^wsche Meschrschanka-, 
Ebraerin London», die Radomüslschen Mesch-
tschanins Kamenskis, der Bauer Pamanko, die 
Posscssoren RomenSkr's, der Edelmann Joseph 
Srrelbihky, der ehemalige Possessor Milewski, 
der Ebraer Chaturi und dessen Sohn Jtzka Abram,. 
von welchen Stempelpapier« und Strafgelder, 
wie auch zum Besten des Gymnasiumscapitals, 
beizutreiben sind ; und endlich 7) der temporeilen 

Abtheilung der Slobodsko-Ukralnschen Gouver
nements < Regierung, daß die Sotniksfrau der 
Donischen Truppen, Fcdosia Bogajewskij, oder 
deren Erben, welche sich beim Woltschanschen 
Landgerichte zum Empfange des für sie für die 
Forderung ihres Mannes an den Sotnik Peter 
Swetlitzki zuerkannten Hauses einzufinden haben, 
ausgemittelt werden mögen, der Livland. Gou, 
vernements < Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts» 
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge, 
ben, die sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgranze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer, 
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kr et-
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge, 
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu, 
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstande in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 26. April 1335. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 564* Secretair Sievers. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der Nischeqorodschen, 
daß der Collegien-Secretair Peter Lewitzki, wel-
chettr der Rang des Ticulairraths zu eröffnen, wie 
auch die Avancements- undPatentgelder von ihm 
beizutreiben sind; 2) der Kalugaschen, daß das 
Vermögen und die Capitalien des Sserpeischen 
Mestschanins Alexei Ssawin, aus welchen Straf, 
gelder 200 Rbl. beizutreiben sind; 3) der Podo, 
tischen, daß die aus dem Kameneh-Podolischen 
Ordonanzhause entsprungenen Contrebandisten: 
Eoraer JoßNuchimowitschSchor (Signalement: 
Wuchs 2 Arschin Wersch., Gesicht länglich 



und hager, Nase lang, Mund breit, Augen 
braun, Haare dunkelbraun, Scitenhaare kurz 
und kraus, 55 Jahr alt, spricht Ebräisch und 
Russisch rein, gebürtig aus dem Stadtchen Sm; 
kowitsch) und JwanKortschewskn (Signalement: 
Wuchs 2 Arschin 5 Wersch., Gesicht länglich und 
rein, Augen braun, Mund breit, Nase mittel# 
maßig, Haare dunkelbraun, 26 Jahre alt, spricht 
und liest Polnisch und Russisch rein, gebürtig aus 
dem Uschitzkischen Kreise), welche unter strenger 
Wache an die Kamenetzsche Stadtpolizei zu sen-
den sind; 4) der Kiewschen, daß das beweg- und 
unbewegliche Vermögen, wie auch die Capitalien, 
des Staatsverbrechers von der 2. Classe, angeb-
lichen Edelmanns des Kiewschen Gouvernements, 
Iwan Prußki, welches alles zu sequestriren ist, 
sowie auch Prußki selbst; 5) der Beßarabienschen 
Provinzial-Regierung, daß das Vermögen und 
die Capitalien des ehemaligen Vice-Gouverueurs, 
Collegienraths Matwei GegorowKrupenski, Pro-
vinzial» Rentmeisters CollegienAssessors Lawrenti 
Matwejew Schpakowski, Raths Dmitri ©rigor» 
jew Balassak und Protocollisten Peter Tarasow 
Nawrohki, Civil-Gouverneurs, wirklichen Staats-
raths Constantin Antonowitsch Katakasi, Rache: 
Hofraths Iwan Wassil/ew Parsentjew, Nikolai 
Gegorowitsch Tscherkes, Assessors, Titulairraths 
Pantelemon Stepanow Läse, und Secretairs 
Iwan Kirilow Gulak, welches alles zu sequestri-
ren ist; und endlich 6) ebenderselben, daß der 
Collegienassessor Stepan Lwow Schepelew oder 
das ihm gehörige Vermögen, von welchem 
21 Rbl. 7j- Kop. B.-A. zum Besten der Krone 
beizutreiben sind, — ausgemittelt werden mögen, 
der Livl. Gouvernem.-Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe v e r fü g c: sammt-
lichen Guts-und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfaltigsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgranze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capitalien derselben, bei ihnen ausge-
mirtelr werden sollten, es dein Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist> die Ordnungsge

richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er-
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Ämtsblattes der Liv-
ländischen Gouvernements »Regierung Bericht zu 
erstatten. 

Riga,Schloß, den 26. April 183Я 

Regierungsrath Klein. 
N r .  5 6 3 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, zur Ausmittelung des 
im Jahre 1833 aus dem reitenden Jägerregiments 
Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen von Wur# 
temberg als Lieutenant verabschiedeten Pecer Pe» 
trow sorgfältige Nachforschungen anzustellen. 
Ueber den Erfolg haben die Behörden mir, die 
Verwaltungen aber dem bezüglichen Ordnungs-
gerichte, zu berichten. 

Riga, den 1. Mai 1835. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
N r .  4 6 1 1 ,  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör, 
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, sorgfältige Nachfor, 
schungen zur Ausmittelung des mit einem Passe 
vom 31. December 1833 sub ^5720 entlassenen 
Gemeinen vom Rigaschen Jnvalidencommando, 
Martin Jurre, anzustellen, über deren Erfolg 
die Behörden mir, die Verwaltungen dem resp. 
Orduuugsgerichte, zu berichten haben. Im 
Ausmittelungsfalle ist derselbe von der resp.Ver, 
waltung an die nächste Behörde, von dieser aber 
an den Commandeur des Rigaschen Halbbatail
lons, abzufertigen. 

Riga,, den 1. Mai 1835-

Livländischer Civil-Gouverneur 
N r .  4 5 7 0 - .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Den 22. Mai d. I. soll eine Heerde von 
circa 190 Merino» Mutterschafen und 3 Böcken, 



nebst der Halste der diesjährigen Lammung dieser 
Heerde und der Hälfte der Wollschur, auf Wil# 
kenhof bei Lemsal öffentlich in Kavelingen ver-
kauft werden. Kaufliebhaber werden ersucht, 
sich daselbst zeitig einzufinden. 3 

Von Einem Kaiserlichen Rigaschen Ord# 
mmgsgerichte wird hiermit zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht, daß der dem zum Nasan? 
schen Gouvernement, Kasiimowskischen Kreise, 

qehörkgen Bauer Maxim Kondratjew ansqereickle 
Aufenrhaltsschein vom 6. d. M. •  1594 verlo
ren gegangen ist, und daher desmittelst für nn# 
gültig erklart wird. 

Riga-Schloß, den 27. April 1835. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiser# 
lichen Rigaschen Ordnungsgerichts: 

Ordnungsrichter v. Klo f. 
Nr. 2065. Wevell, Notair. 

• ,  



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

JtS 36. Montag,  bm 6.  Mai 1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen к., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, an sammtliche Ju
stiz, und Polizeibehörden des Livl. Gouverne-
ments. Da der Livl. Gouvernements, Regie-
rung von Sr. Excellenz dem Livl. Herrn Civil» 
Gouverneur die dem Circulairschreiben des Hrn. 
Ministers des Innern angebogene Tabelle — 
betreffend die pr. 1835 für die Arrestanten be-
stimmten Alimentationsgelder an den Orten ihrer 
Haft — übergeben worden ist, und laut selbiger 
Tabelle im Livl. Gouvernement 18 Kop. täglich 
zur Alimentation jedes einzelnen Arrestanten ge-
zahlt werden sollen; so wird solches von der Livl. 
Gouvernements-Regierung denjenigen Justiz-
und Polizeibehörden dieses Gouvernements, de-
nen die Alimentation von Arrestanten obliegt, 
desmittelst zur Wissenschaft und schuldigen Nach-
Achtung bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 3. Mai 1825. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 2099. Kaehlbrandt, 1. Secr. 
Wenn durch den Tod des Kreisrevisors im 

Wietsche» Kreise des Ehstländischen Gouverne-
ments diese Stelle erledigt worden, so werden 
desmittelst alle Diejenigen, welche dieselbe zu be, 
kleiden gesonnen seyn sollten, aufgefordert, bin
nen vier Wochen a dato mit einem schriftlichen 
Gesuche darum bei Sr. Excellenz dem Ehstländi, 
schen Herrn Civil, Gouverneur einzukommen; 
wobei zugleich bekannt gemacht wird, daß, in 
Gemäßheit des Senatsukases vom 20. April 
1833, nur solche Candidaten, welche sowohl 

Zeugnisse über das von ihnen bestandene Examett 
zur Beurkundung ihrer theoretischen und practi-
schen Kenntnisse im Fache, als auch Beweise dar-
über, daß sie einen Classenrang besitzen, mit bei-
zubringen im Stande sind, auf das oberwähnte 
Amt Anspruch haben können. 

Riga, den 2. Mai 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr. 4646. G. v. Foelkersahm. 

Mit Bezugnahme auf die diesseitige, unter 
dem 17. März d. I. sub   2821 erlassene, Be
kanntmachung werden die Inhaber der Reichs-
Schatzbillette der ersten 3 Serien aufgefordert, 
diese gegen Empfangnahme des Betrages in 
Banknoten, um der Zahlung gewiß zu seyn, zek-
tig bei den Renteien der Kreisstädte einzuliefern. 

Riga-Schloß, den 3. Mai 1835. 
Gouvernements-Rentmeister F. Schmieden. 

Nr. ЗОИ. Tischvorsteher C. v. Kieter. 

Es ergeht desmittelst an den vom Grenadier
regiment Prinz Oranien verabschiedeten Unterof-
fizier Gottlieb Thiel die Aufforderung, zum Em-
pfange der für ihn in der Rigaschen Kreisrente-
reiangewiesenenPensionsich zu melden, und wird 
demselben zugleich eröffnet, daß, falls die Pension 
in dem in den Gesetzen festgesetzten Termine nicht 
in Empfang genommen werden wird, sie, als 
verfallen, aus den Rechnungen ausgeschlossen 
werden muß. 

Riga-Schloß, den 4. Mai 1835. 
Gouvernements - Rentmeistcr F. Schmieden. 

Nr. 3117. Tischvorsteher C. v. Ki eter. 

Ш. 



L  i  v  l  ä n  d  >  s  c h  c  s  

tt 

JVf 37. Donnerstag, den 9. Mai 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re
gierung wird, in Folge Cömmunicats der St. 
PetersburgischenGouvernements-Regierung, hier-
mit bekannt geinacht, daß bei der Kostromaschen 
GouvernementsÄegierung das im Kostromaschen 
Gouvernemevt int) Warnawinsschen Kreise bele
gene DorfP)iam, dem Possessor, Lieutenant An-
drei JwanowArasow, gehörig, enthaltend nach 
der letztenRMions-Aufnahme 37mannliche und 
^3 weibliche '-»auer,Seelen, und deren Vermö-
gen, Gebaud, Vieh und Land von 60 Dessati-
nen Ackerland, 90 Dessatinen Heuschlag, 1350 
Dessatinen Uten-, Tannen., Birken- und 
Espenwald; trch dieses Dorf fließt der schiffbare 
Strom Wetlu, dasselbe ist, nach dem zehnjah-
rigen Durchstitt der Einkünfte, auf 3400 Ru
bel taxirt worn, wegen Nichtzahlung an den 
Collegien-Asser Sander, nach dessenTode aber 
an seinen Brur, den Colonisten Fedor Sander, 
laut einem Le rief von 10,517 Rubel 9 Kop., 
öffentlich verfem werden soll. Es haben sich 
demnach Diejgen, welche dieses Vermögen zu 
kaufen willeneyn sollten, zum Torge am 24. 
Mai d. I., uzum Perecorge drei Tage spater, 
bei der St.P sburgischen Gouvernements Ne-
gierung, wo 1) die ausführliche Beschreibung 
des gedachtenermögens zu ersehen ist, einzu-
finden. RigSchloß, den 8. Mai 1835. 
~ 3 ^ о 
finden. RigOchloß. ... w 

Regierungsrath Klein. 
Secretair Sievers. 

Губернскаго 

Nr. 577. 
Отъ 

тя, спмъ[»является, что, въ слЬд-
CTBie сообия Костромскаго Гуоерн
скаго Пратя, будетъ въ ономъ про
даваться mie Варнавпнскаго поме
щика? Норка Андрея Иванова сына 
Грязева, соящее Костромской Гу

бер Hin Варнавпнскаго у*здавъ деревнЬ 
ПодамЬ, заключающееся пзъ кресть-
янъ, писанныхъ по последней ревпзш 
налпчныхъ муже ска 37 и же иска пола 
48 душъ, со всЬмъ пхъ имуществомъ, 
строешемъ, скотомъ и землею, кото
рый имеется: пахатной 60 десятпнъ, 
сенокосной 90 дес., лЬсу сосноваго, 
еловаго, березоваго и осиноваго 1350 
дсс. съ саженями, огородной 30 дес.; 
въ оное шгЬтё протекаетъ судоходная 
р*ка Ветлуга; все cie пм£ще оцЬн^нно 
по десяти-лЪтней сложности въ 3100 
руб., за нсплатежъ пмъ Коллежскому 
Ассессору Сандеру, а за смёртцо его 
брата, Колониста Федора Сандера, по 
заемному письму 10,517 руб. 9 коп. 
Желающее купить оное ймЪще ичЬють 
явиться въ оное Правлетс къ торгамъ 
на срокъ Maia 24. числа, въ 12 часовъ 
по полуночи, и чрезъ три дни къ пере
торжка, гдЬ могутъ впдЬть п опись 
пмЬнио съ прочими подробностями. 

Рига, Maia 8. дня 1835 года. 
СовЬтнпкъ КЛЕЙНЪ. 

Секретарь СИВЕРСЪ. 
Von der Livlandischen Gouvernements «Re-

gierung wird zufolge Communicars der Witebs, 
kischen Gouvernements-Regierung hierdurch be-
kannt gemacht, daß bei derselben das im Reschiß-
kischen Kreise gelegene, dem Possessor Buynitzki 
gehörige, unbewegliche Vermögen, enthaltend 9 
mannliche und 10 weibliche Bauer-Seelen nebst 
allem ihren Eigenthum und Land, nach dem zehn-
jahrigen Durchschnitte der Einkünfte tajetrt auf 
die Summe von 1300 Rub. Bco.'Assign. jahrliche 
Revenuen, wegen einer Nachrechnung an ihn, 
Buynißki, aus der Administrations-Verwaltung 
der Güter Aulie und Busch an ischky im Bettage 



von 1422 Rubel 8^ Kop., öffentlich versteigert 
werden soll. Es haben sich demnach diejenigen, 
welche hierauf zu reflectiren gesonnen seyn sollten, 
zum Torge am 20. Mai d. I. und zum Pere-
torg den dritten Tag nachher, bei der Witebski-
schen Gouvernements-Regierung, wo auch die 
ausführliche Beschreibung des gedachten Vermö-
gens zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 8. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 581. Secretair Sievers. 
Отъ ЛпФЛяндскаго Губернскаго 

Правлстя, въ ел'Ьдств1е сообщстя 
Вптебскаго Губернскаго Прав летя, 
симъ объявляется, чтр въ ономъ бу-
детъ продаваться решительно съ пу-
бличнаго торгу недвижимое пмете, 
въ Режицкомъ уезду состоящее, поме
щика Буйнпцкаго, заключающееся въ 
9 муже ска и 10 женска пола крестьян-
скпхъ душахъ, со всЪмъ къ пимъ при-
падлсжащимъ имуществомъ и землею, 
оцененное но десяти-летней сложно
сти годоваго дохода въ 1800 руб. асс., 
за оказавшшея на немъ начетъ по ад-
минпстращонному управлению пмъ, 
Буйппцкпмъ, пметями Аул1ею и Бу-
шанишками 1422 руб. 8J коп. Желаю
щее купить оное mrJbnie могутъ явиться 
къ торгамъ въ оное Правлете на паз-
пачсипый срокъ 20.Ма1я месяца нчрезъ 
три дни переторжку, где можно ви-
дЬть и'подробную опись оному име-
щю. Рига, Ма1я 8. дня 1835 года. 

Советникъ КЛЕЙНЪ. 
Секретарь СИВЕРСЪ. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re-
gierung wird in Folge Cömmunicats der St. Pe, 
tersburgschen Gouvernements-Regierung bekannt 
gemacht, daß in Folge Vorstellung des dortigen 
Kreivgerichts 2teu Departements ein im Wassil-
jewschenTheile, ötenQuartier |иЬЖ717 gelege, 
nes, der Beamtenfrau 14ter Classe Helena Be, 
drinsky gehöriges, hölzernes Haus von einer 
Etage mit sämmtlichen Gebäuden und Land, wel
ches 505^ Quadratfaden enthält, taxirt auf die 
Summe von 2200 Rubel, an reinen Revenüen 
yber 740 Rub. erbringend, auf welchem Hause 

eine Restanz an die Stavcduma bis zum 1.3m 
nuar 1835- nebst Poen von 502 Rub. 40 Kop. 
und halbprocentige Prästanden vom 1830ffeti bis 
zum 1838sten Jahre 384 Rub. haftet, wegen 
Nichtzahlung an den Beamten 13ter Classe No-
wikow laut einem Leihbriefe der reftirenden 
Summe von 1046 Rub. sammt Renten, bei jener 
Regierung verkauft werden wird. Diejenigen, 
welche dieses Haus zu kaufen willens seyn sollten, 
haben sich bei der St. Petersburgisihen Gouver
nements-Regierung, wo sie auch die Beschrek-
buug dieses Hauses ersehen könne«, zu den Tor-
gen am 24. Mai d. I., um 12 Uhr Mittags, und 
drei Tage nachher zum Peretorg, zu melden. 

Riga-Schloß, den 8. Mai 1335. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 591. Secretair Sie v ers. 
Отъ ЛиФляндекаго Губернскаго 

Правлетя, въ следствие ссобщетяС. 
Петербургскаго Губернска'о Правле-
шя, симъ объявляется, чтк въ след-
ств1е представ летя тамощяго Уезд-
паго Суда втораго Департмснта, бу-
детъ въ ономъ продаватьн деревян
ный, одноэтажный, съ Ьзонпномъ 
сосноваго л^са на стульяз домъ Чп» 
новнпцы 14. класса Елены Ьдрипской, 
состоящей Васильевской [асти шес
та г о квартала подъ 7 Г со в с емь 
при немъ строетемъ изецею, кото
рый имеется квадратныхт5051 саже» 
ней, оцененный въ 2220 ру, а доходу 
чистаго приносить 740 pyt, на коемъ 
числится недоимки по Грсской Дум15 
по 1. Января 1835 года съ пе )Ю 502 руб. 
40 коп. и полупроцентной рвпнностп 
съ 1830 по 1838 годъ 384 ру, за пепла-
тежъ Чиновнику 13. класс Новикову 
по заемному письму доста ныхъ 1046 
руб. съ процентами. Же аюпце ку
пить оный домъ им^ютъ (виться въ 
оное Правлете къ торгам на срокъ 
24. Ма1я, въ 12 часовъ по полуночи, и 
чрезъ три дни къ переторже> гдЪ мо
гутъ вид еть и опись тому дому* 

Рига, Ма1я 8. дня 1835 года. 
Советппкъ Клвйнъ. 

Секретарь СЦВЕРСЪ. 



i|; Zufolge Cömmunicats des Livl. Kameral-
Hofs wird von der Livl. Gouvernements-Regie-
rung sämmtlichen Stadt» und Landpolizeibehör-
den diefes Gouvernements vorgeschrieben, den 

У JustinMünchhausen sofort in ihren Jurisdictions, 
/' bezirken auszumitteln, und von demselben an 

,r. schuldigen Stempelpapiergeldern 35 Rbl. B.»A. 
' beizutreiben, über das Resultat ihrer Nachfor-

schunq aber binnen der gesetzlichen Frist anher 
Berichte abzustatten. 

Riga-Schloß, den 6. Mai 1835* 
)/ Regierungsrath Klein. 
'< Nr. 2615. Secretair Sievers. 
1 Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-

den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwal, 
tungen, werden hiermit beauftragt, nach den im 

'Ä untenfolgenden Verzeichnisse genannten Cantoni-
w sten, die wegen Mangels an bestimmten Nach, 
tiC richten über ihren und ihrer Erzieher Aufenthalt 
I» dem RigaschenHalbbataillon noch nicht zugezahlt 

f,fr werden konnten, die sorgfältigsten Nachforschun, 
fiii gen anzustellen. Lieber den Erfolg haben die 
i Behörden mir, die Verwaltungen aber dem com, 

iß Petenten Ordnungsgerichte, zu berichten. 
и Riga, den 4. Mai 1335. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
i, Nr.4764. G. v. Foelkersahm. 
;(• Verzeich niß 
в über die dem Rigaschen Halbbataillon noch nicht 
•8' beigezählten Cantonisten. 
;p 1) Iwan Dawidow (Jahn), 14 Jahr alt, ek-
у nein Rekrutenweibe, angeblich auf dem Gute 
n Limburg, zur Erziehung übergeben; 2) Dn'itrk 
i Schajew, 12 Jahr alt, dem Gemeinen des Wo, 
j logdaschen Infanterieregiments Jgnati Schajew 
Ii übergeben; 3) Jahn Iwanow, 6 Jahr alt, sei, 
i ner Mutter, der Witwe des verstorbenen Unter-

offiziers Jahn Jahnow, Awdotja Iwanowa, über, 
i geben; 4) Michel Jakubow, 6 Jahr alt, seiner 
- Mutter, dem Rekrutenweibe Edde, übergeben; 
, 5) Krisch Krisch, 6 Jahr alt, seiner Mutter, dem 

Ct Rekrutenweibe Babbe, angeblich auf dem Gute 
Annenhof, übergeben; 6) Iwan Jahn, 6 Jahr 

5 alt, seiner Mutter, dem Rekrutenweibe Darthe, 
angeblich auf dem Gute Kadfer, übergeben; 
7) Kristup Rein, 4 Jahr alt, seiner Mutter, dem 
Rekrutemveibe Darthel, übergeben; 8) Wajsili 
Iwanow, 6 Jahr alt, seiner Mutter, der SoL

datenwitwe Anne Marri, übergeben, 9)Grigori 
Alexejew, 3 Jahr alt, unbekannt; 10) Peter 
Jahn, 1 Jahr alt, unbekannt; 11) Krestjan 
Pawlow, 1 Jahr alt, seinem Vater, dem verab» 
schiedeten Unteroffizier Jurre Jahn, übergeben; 
12) Martin Martinow, 11 Jahr alt, seiner Mut-
ter, dem Rekrutenweibe Edde, angeblich auf 
dem Gute Ledemannshof, übergeben; 13) Karl 
Peter, 6 Jahr alt, seinem Vater, dem entlasse-
neu Gemeinen Peter Johnson, übergeben; 14) 
Michail Michailow, 6 Jahr alt, seiner Mutter, 
der Unteroffiziersfrau Anna Jakowlewa, zur Er-
ziehung übergeben. 

Sämmtliche Stadt, und Landpolizeibehör-
den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, die in Folge 
einer Vorschrift aus dem Ministerium des Innern 
vom Jahre 1833 anzustellenden Nachforschungen 
nach dem Aufenthalte des Andreas Darasch nun-
mehr einzustellen, da das Ministerium keiner 
Nachrichten mehr hierüber bedarf. 

Riga, den 7. Mai 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr. 4835. G. v. Foelkersahm. 
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör, 

den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, die in Folge Publi, 
cation im Amtsblatts vom 6. December 1834 an
zustellenden Nachforschungen über den Aufenthalt 
des Provisors Häring, da das Ministerium des 
Innern die über ihn erforderliche Auskunft be, 
reits erhalten hat, nunmehr einzustellen. 

Riga, den 7. Mai 1835. 
Livländischer Civil,Gouverneur 

Nr. 4886. G. v. Foelkersahm. 
Mit Genehmigung des Livlandischen 

Herrn Vice-Gouverneurs wird, auf des-
fallsige Requisition des Pleskauschen Käme-
ralhofs, von der Branntweins-Abtheilung 
des Livl. Kameralhofs den resp. Herren 
Gutsbesitzern, Arrendatoren и*., welche 
für das Jahr 1835 für die. hohe Krone 
Branntweins-Lieferungen in das Pleskau-
sche Gouvernement übernommen haben, des-
mittelst eröffnet, daß, bei jedesmaliger 
Abfertigung von Branntwein durch Be-
vollmachtigte, diese unabweichlich mit ge
setzlichen Vollmachten, sowohl zur Abliefe-



rung des Branntweins, als auch zum Em
pfange der nach § z der abgeschlossenen Con-
tracte, auf die Quittungen der Brannt-
weinspristave, ihnen zu leistenden Zahlun-
gen, zu versehen sind. 

Riga-Schloß, den 6. Mai 1835. 
Kameralhofsrath F. v. Dahl. 

Nr.  27 .  Tischbvrsteher Zielbauer.  
Von dem LivlandischenKameralhofe werden 

Diejenigen, welche willens sind, die Lieferung 
der Kleidungsstücke und Fußbekleidungen entwe? 
der für die in Riga befindlichen und von hier ab-
zufertigenden Arrestanten allein, oder auch für 
die in sämmtlichen Städten dieses Gouverne-
ments befindlichen und zu transportirenden Am* 
flauten, zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, 
zu den desfalls aufs Neue anberaumten Termi-
nen, und zwar zum Torge am 25, und zumPere-
torge am 29. Mai d. I., bei dem Livländischen 
Kameralhofe sich zeitig einzufinden, und die gehö-
rigen Saloggen bei den einzureichenden Gesuchen 
beizubringen. 

Riga, den 6. Mai 1835 ,  
Kameralhofsrath F. v. Dahl. 

9it\ 244. Secretair I. Bergen. 
ДИФЛЯНДСКОГО Казенною Палатою 

симъ вызываются желаюшде взять на 
с соя поставку одежды и обувы, либо 
для одппхъ находящихся въ Риге и 
отправляезшхъ отъ сюда арестантовъ, 
лпбоже длятаковыхъ, находящихся во 
вс ех г» городахъ ЛНФЛЯПДСКОЙ Губер нш 
п отправляемыхъ изъ оныхъ, явиться 
въ eiio Палату къ назначенными, на сей 
предметъ срокамъ, и именно къ торгу 
25. п къ переторжке 29. числа сего 
Ма1я месяца, заблаговременно, п пред
ставить подлежащее залоги при пода-
ваемыхь прошен]яхъ. 

Рига, Mai я 6. дня 1835 года. 
Советникъ ФЕДОРЪ ДАЛЬ. 

Секретарь НВАНЪ БЕРГЕНЪ. 
Mir Bezugnahme auf die diesseitige, unter 

dem 17. März d. I. sub   2821 erlassene, Be, 
kanntmachung werden die Inhaber der Reichs-
Schatzbillecre der ersten 3 Serien aufgefordert, 

diese gegen Empfangnahme des Betrages in 
Banknoten, um der Zahlung gewiß zu seyn, zeu 
tig bei den Renteien der Kreisstädte cinzuliefern« 

Riga-Schloß, den 3. Mai 1835. 
Gouvernements«Rentmeister F. S ch ni iеdeN. 

911\ 3011. Tischvorsteher C. v. Kieter. 2 
Einem hohen Adel und geehrten Publicum 

habe ich die Ehre desmittelst anzuzeigen, daß ich 
meinen frühern Aufenthaltsort, Weißenstein, 
verändert, und gegenwärtig auf dem von mir 
arrendirten, dem Herrn Flügeladjutanten S& 
Kaiserlichen Majestät, Gardeobrist und Ritter 
Grafen von Mannteuffell, gehörigen, unweit 
Riga im Neuermühlenfchen Kirchspiele belegenen, 
Gute Ringenberg eine Werkstatte etablirt habe, 
in welcher ich, wie bisher, Branntweinsapparate 
aller Art verfertigen werde. Zugleich verfehle ich 
nicht, mit dieser Anzeige die Bemerkung zu ver, 
binden, daß ich mich vorzugsweise mit Dampf-
apparaten zu beschäftigen gedenke, sowie, daß 
ich den resp. Herren Gutsbesitzern und Arrendato, 
ren, die mich mit ihrem Zutrauen beehren wollen, 
nicht nur die billigsten Preise und eine reelle und 
prompte Bedienung verspreche, sondern ich erbiete 
mich zugleich, bei Verlust des mir gebührenden 
Arbeitslohns, daß nur nachstehende Verpflichten* 
gen den Werth meiner gelieferten Arbeiten bestim-
men mögen, als: 1) eine große Holzersparniß; 
2) die Qualität des in den von mir angefertigten 
Apparaten gewonnenen Branntweins; 3) die 
größtmöglichste Ausbeute; sowie 4) der Umstand, 
daß zurDistillatur eines Satzes von 40 bis 50 
Löf Rigaisch nur höchstens fünf Stunden Zeit 
erfordert werden. — Für den Fall des Erforder, 
nisses bin ich auch gern erbötig, Bestellungen auf 
Dampfapparate für entfernt liegende Güter die-
fes Gouvernements anzunehmen. — Schließlich 
mache ich mich annoch anheischig, gewöhnliche 
Bragkessel-Böden zu liefern, die dem Anbrennen 
und Platzen durchaus nicht unterwarfen sind. — 
Etwanige an mich ergehende Aufträge und Be, 
stellungen bitte ich entweder direct an mich pr. 
Adresse I. Menthien zu Ringenberg, oder durch 
das Comptoir des Herrn C. H. Brummer in 
Riga, gelangen zu lassen. Ringenberg, den 
3. April 1835. I. Menthien. 



L i v l a n d i s c h e ö  
i Ä SR; T л L j л/ F а t t. 

Л5 38. Montag, den 13. Mai 1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät/ des 
Selbstherrschers aller Neuffen к., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, an sammtliche Stadt--
und Landpolizeibehörden des Livl. Gouvernements. 
Wenn, gemäß dem Gutachten des Medicinal-
Conftils des Minister!! des Innern, der Herr Mi-
nister des Innern in dem Circulair vom 23. Fe, 
bi liar d. I., sub Nr. 1034, den Gouvernements* 
Chefs aufgetragen hat, die unnützen Requisitio-
nen der Stadt- und Landpolizeien, hinsichtlich 
der Oeffnung der Leichname solcher Personen, 
welche entweder durch Unachtsamkeit ihrer Ver
wandten, oder durch Verzögerung der Ankunft 
der Geistlichen, ohne Beichte verstorben, oder 
wo sich nach Zusammenstellung aller Umstände 
nicht der geringste Verdacht eines gewaltsamen 
Todes befindet, zu beseitigen; so werden die im 
Swod der Gesetze, Buch 13, Thl. 11, Art. 1027, 
angeführten Falle, in denen die Polizeien ein ge-
richtlich medizinisches Attestat einzuholen haben, 
und zwar: 

а) wenn irgend Einer bald nach irgend einer 
erlittenen äußern, mechanischen Gewalt-
samkeit an einerVerletznng, Wunde, einem 
Falle von bedeutender Höhe u. s.w. verstirbt; 

L) wenn nach Genuß irgend einer verdächtigen 
Speise, Getränks, Arznei u. s. w. ein plötz, 
Iicher Tod erfolgt, mit ungewöhnlichen 
Symptomen, welche Veranlassung geben, 
eine Vergiftung zu argwöhnen; 

c) wenn der Tod nach dem äußern Gebrauch 
von Dämpfen, Salben, Wannen, Schmink-
wasser, Puder u. s. w. erfolgt; 

d) wenn ein Leichnam mit Spuren äußerer Ge, 
waltthätigkeiten, oder auch ohne dieselben, 
gefunden wird; 

e) wenn augenscheinlich ein gesunder Mensch 

plötzlich aus einer unbekannten Ursache ver* 
storben; 

f) wenn der Leichnam eines neu geborenen 
Kindes gefunden wird; 

g) wenn Verdacht einer absichtlichen Tödtung 
und Abtreibung der Frucht da ist, und endlich 

b) aufBeschwerden über einen sich ereignet ha-
benden Todesfall durch unerlaubte ärztliche 
Behandlung von Charlatans und andern 
kein Recht zur Behandlung von Kranken 
habenden Personen, 

hierdurch von der Livl. Gouvernements-Regie-
rung bekannt gemacht, und wird von derselben 
den sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden 
die Vorschrift ertheilt, die gerichtliche Besicht!-
gung und Oeffnung eines Leichnams in Zukunft 
nur nach dieser Verordnung zu desideriren, und 
diesem gemäß auch ihre Requisitionen zu arztli-
cher Hülfe ergehen zu lassen. 

Riga-Schloß, den 2. Mai 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 1986. Secretair Hehn. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reussen:c., aus der Lin
ländischen Gouvernements-Regierung, zur Nach-
Achtung sammtlicher Behörden des Livl. Gouver-
nements. Mittelst Befehls vom H.Octbr.v.J., 
sub Nr. 5435, wurden von der Livl. Gouverne
ments-Regierung, in Folge Circulair-Vorschrift 
des Herrn Ministers der innern Angelegenheiten, 
sämmtliche Behörden dieses Gouvernements atw 
gewiesen, über^ das Absterben der Unterthanen 
auswärtiger Mächte und der amerikanischen Frei, 
staaten, welche hierftlbst keine Erben hinterlassen, 
jedesmal Sr. Excellenz dem Herrn Civil-Gouver-
neur unfehlbar zu berichten, und das Znventa-
rium über den Nachlaß eines solchen Auslanders, 



und eine Abschrift von dem Testamente, wenn 
ein solches vorhanden, einzusenden. Wenn nun-
mehr aber, zufolge unrerm 31. Januar d. I. er-
lassener Vorschrift des Ministerii des Innern, bei 
den Berichten über verstorbene Auslander jedes
mal die erforderlichen Todtenscheine beizulegen 
sind; so wird solches von der Livl. Gouverne-
ments-Regierung, als Ergänzung des obigen Be-
fehls, hiermit sämmtlichen Behörden dieses Gou-
vernements, in so weites jede derselben betrifft, 
zur Nachachtung bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 30. April 1835. 
Regierungsrath Graf M a g a w l y. 

Nr. 1924. Secretair Hehn. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung, zur Befol-
gung aller Gutsverwaltungen des Livl. Gouver-
nements. Da der Livl. Gouvernements-Regie-
rung zur Anzeige gebracht worden, daß in der 
Branncweinsküche eines Gutes in diesem Gou-
vernement ein Arbeiter durch Hineinstürzen in 
einen Kessel mit siedendem Wasser verunglückt 
sey, hiebei aber in Betracht gekommen, daß bei 
den Wasserkesseln nicht eine gleiche Vorsorge zur 
Verhütung solcher Unglücksfälle, wie bei den 
Bragkesseln und Bragküwen, getroffen werden 
kann, , indem die Gewalt der Dämpfe das Zu-
schließen erstem mit Deckeln nicht gestattet; so 
wird von der Livl. Gouvernements-Regierung 
hiermit sämmtlichen Gutsverwaltungen dieses 
Gouvernements vorgeschrieben, zur Verhütung 
von Unglücksfällen, die Wasserkessel, welche in 
den Branntweinsküchen so niedrig gestellt sich be-
sinden, daß ein Hineingleiten möglich wird, mit 
einer festen und guten Gallerie, durch welche das 
Hineingleiten verhütet wird, bei einer Pön von 
100 Rbl. 23. A., zu versehen, und werden die 
Ordnungsgerichte desmittelst zugleich beauftragt, 
über die Befolgung dieser Vorschrift in der Art 
zu wachen, wie es wegen.der Bedeckung derBrag-
kessel und Bragküwen bereits im Patente vom 
4. November 1830 angeordnet ist. 

Riga Schloß, den 30. April 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 1739. Secretair Hehn. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Neuffen ?c., aus der Liv-
länd. Gouvernements-Regierung, an sammtliche 
Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. Gou-
vernements. Demnach, zufolge Unterlegung des 
Dörptschen Raths, diejenigen Personen, welche 
im Dörptschen Revisionsbuche der 7ten Seelen-
Revision verzeichnet stehen, sich aber bei der ge, 
genwärrigen Volksverzeichnung bis zum 26. No-
vember 1834 zur Anschreibung in Dorpat nicht 
eingefunden haben, und in der Seelenliste der 
8ten Revision als verschollen angezeigt sind, von 
der Livl. Gouvernements-Regierung indem nach-
folgenden Verzeichnisse namentlich aufgeführt 
worden, weiset die Livl. Gouvernements-Regie, 
rung die sämmtlichen Stadt- und Landpolizei-
behörden dieses Gouvernements zugleich hierdurch 
an, falls sich in den Jurisdictionsbezirken dersel? 
ben eines dieser Individuen betreffen lassen sollte, 
selbiges sofort handfest zu machen und an den 
Dörptschen Magistrat einzusenden, Diejenigen 
aber, welche einer solchen Person den Aufenthalt 
bei sich verstauet, der gesetzlichen Beahndung, 
als für Duldung Unverpaßter, zu unterziehen. 

Riga-Schloß, den 30. April 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1826. Kaehlbrandt, 1. Secr. 
Zünftige Bürger. 

Alter vom Jahr 1816: Schneidergefell Jo
hann Gustav Lahrsen 23, Gärtner Carl Wilhelm 
Lieber 7, Farbergesell Gottlieb Samuel Lieber 5, 
Farber Peter Ferdinand Krüger 36, Goldarbei-
tergesell Friedrich AlexanderKugge 13, Kürschner 
Johann Friedrich Gutsche 12, Arnold Thoel 10, 
Tischlergesell Carl Halle 13, Uhrmacher David 
Wilhelm Knauth 25, Tischlerbursche Johann 
Meuß 14, Apotheker Georg Conrad Wittenberg 9, 
Goldarbeiter Carl Berndt 11, Schneidergesell 
Johann Bernhard Stamm 20, Schneidergesell 
Heinrich Riedel 21, Tischlergesell Carl Schönfel
der 26, Tischlergesell Georg Daniel Lisky 14, 
Sattlermeister Carl Reinhold Frimo 39, Sattler-
gesellOtto Jacoby 23, Backergesell Carl Hahn 15, 
Schlossergesell Georg Wagener 22, Knochen-
hauergesell Otto Berend Heintze 18, Heinrich 
Bresinsky 16, Klempnergesell Johann Philipp 
Möller 13, Friedrich Eduard Eschholtz 5, Färber 
Johann Heinrich Wulff 29, Färber Daniel Au, 



gustVoigt 12, SchneidergesellGottll'ebHeinrich 
Saß 40, Gottlieb DanielSteinberg 40, Schlos
sergesell Carl Klima 32, Schlosser Carl Bicksohn 
16, Klempner August Reinhold Georg Raack 22, 
Kupferschmidt Reinhold Friedrich Müller 39, 
Goldarbeiter Gottfr. Christian Ercke 22, Drechs
ler Daniel Benjamin Kammerling 32,Buchdrucker 
Jacob Friedrich Mencken 56. Vom Jahr 1818: 
Johann Friedrich Eisberger 15, Schumacher 
Christian Friedrich Peters 8. Vom Jahr 1819: 
Johann Christian Geyer 23. Vom Jahr 1827: 
Lohgerber Carl Maßing 51. Vom Jahr 1833: 
Schlossergesell Alexander Friedrich Georg Wei-
berg 25. 

Simple Bürger. 
Alter vom Jahr 1816: Zeichnenlehrer Wol-

demar Friedrich Krüger 9, Robert Gustav Nor
mann 13, Hans Constantin Normann 8, Goldar-
beirer Gustav Gersen 9, Alexander Kohl 2, Hein
rich Jacobsohn25 , ArrimeiPetrow 17, Burchard 
Lipping 27, Alexander Heinrich Mettig ?, Fried-
rich Gustav Frantz 2, Carl Sarne 37, Peter 
Freyberg 28, CarlHanssohn 44, Jaan Petersohn 
22,  Joachim Erdel  21,  Diedr ich Jacobsohn 42 ,  

Gabr ie l  Mohr 49,  Johann Fr iedr ich Ernist  4 ,  

Johann Heinrich Pillow 15, Christian Eggert 54, 
Carl Ferdinand Bergmann 6, Friedrich Kors 16, 
Conrad Kors 13, Tischler SoerenZelsen 51, des
sen Söhne: Eduard Theodor 11, Alexander Wil-
Helm 8, Carl Reinhold Goldberg 1^, ErnstGold-, 
berg^, Paul Johann Anderson 32, Iwan Alexe-
jew 68, Iwan Iwanow 22, Iwan Grigorjew 
Kitschigin 33, Alexander Grigorjew Kitschigin 
29, Jacob Nikittin 60, Michaila Wassiljew 37, 
Jlja Anuffrejew 49, Stepan Antonow 19, Ga-
wrilla Antonow 38, Pawel Terentjew 13, Jacow 
Iwanow 38, Alexei Iwanow 27, Gustav Perdo 
32, Joseph Lawerno 38, Wilhelm Lukaschewsky 
11, Michaila Foma Jewdokimow 17, Johann 
Jacob Boge 20, Jlja Philippow Metrochin 30, 
Christian Daniel Lindner 29, ConstantinWilde 18. 
Vom Jahr 1817: WassilleyIwanow20, Ludwig 
Pellmann 37, Friedrich Ernist 27. Von 1818: 
Carl Christian Schmidt 8, Johann Anton Zacha-
lowsky 69, Daniel Friedrich Voigt 18, Alexan-
der Heinrich Krause 34. Von 1819: Andrei 
Sacharow's Söhne: 2) Wladimir Alexejew 14, 

3) Pawel Alexejew 6, 4) Michaila Alexejew 5, 
5) Alexander Alexejew 4, 6) Nicolai Alexejew 3§. 
Von 1821: Grigorei Iwanow 30. Von 1822: 
Jacob Nicolaus Andresohn 74, Ludwig Friedrich 
Kelch 48. Von 1823: Carl Heinrich Tonscher 
41. Von 1824: Christian Neumann 45, Alex, 
ander Fehrer 28. Von 1825: Georg Wilhelm 
Wigand 23, Arnold Glode 39, Alexander Du-
four42, Christian Oelzner 44. Von 1828: Au-
gust Carl Gustav Koch 29. Von 1829: Carl 
Heinrich Roeder 46, dessen Sohn Carl Roeder 20. 
Von 1832: Anselms Gianno 48, Carl Gustav 
Wagener 31, Gustav Ehrenbusch 28, Gerassim 
Iwanow 18. Von 1833: Roman Stamm
berg 18. 

F re i e  A rbe i t e r .  
Alter vom Jahre 1816: Carl Gustav Auna 

14, Friedrich Maddissohn 4, Gustav Goldberg 4, 
Johann Zange 20, Gerhard Hügel 2, Johann 
Petersohn 36, NuddiJurri 41, des verstorbenen 
Nuddi Jaan Sohn Gustav 12, Lorenz Alexander 
Freymann 4, Peter Huhn 65, Johann Thomas
sohn 23, Hans Heinrick Sarthee 10, Pohli Abra
ham 55, Johann Lerch 45, Joseph Sander 14, 
Birgere Andres 62, Michel Jürgensohn 54, Car-
rola Peter 56, Peter Johannsohn 84, Carl Otto 
Sautra 34, Johann Johannsohn 45, Gottfried 
Wilhelm Schmidt 15, Carl Heinrich Müller 38, 
Johann HerniH 44, PyryMicko Jacob 49, Hein-
rich Sander Kangro 14, Krisa Meiert 14, 
Peter Kaspersohn 29, Kergi Johann 37, des
sen Söhne: Wiedrig 10, Heinrich 6, Reinhold 
Johannisberg 25, Schmidt Jaan Ambos 46, 
Joh. Germann 23, Christ. Hanssohn 12, Jacob 
Muddur 54, Otto Nicolai Sarbe 17, dessen 
Bruder Peter Nicolai 7, Jagre Laur 49, An-
dreas Kuhlbars 59, Michel Meus 18, Wilhelm 
Mondsohn 16, Michel Johst 44, Klima Abra
ham 59, Martin Johnsohn 48, Peter Johann-
söhn 35, Heinrich Michelsohn 15, Michel Danne
wald 12, Johann Friedrich Eiche 16, Christian 
Anton Künast 20, Joh. Oberg 35, Friedr. Jän
ner l, Linck Reisberg 45, Jacob Dmitrijew Ku-
draschew 23, Wassiley Danilow 45, Jgnatey 
Affonassow 55, des verstorbenen Iwan Fedorow 
Sohn Terentey 5, Michaila Iwanow 47, Se-
men Grigorjew 21, Archip Fedossijew Owseni-



kow 47, Michaila Pawlow Owtschonka 57, An
ton Iwanow 59, Grigorey Jesimow 6t, Jegor 
Jlgin 45, Fedor Naumow 22, Grigorey Stepa-
now 81, Philipp Grigorjew 23, Anton Constan-
tinow 41, Ossip Jegorow 56, Stepan Ossipow 
36, Michaila Kusmin 56, dessen Söhne Jesim 19 
und Gawrilla 17, Fadey Jakowlew 20, Matfcy 
Jgnatjew 52, Sergey Petrow Schubenow 69, 
des verstorbenen Isaak Mironow Chachlow's Sohn 
Fedor Jsaakow 7, Lawrentey Jesimow 00, Iwan 
Philippow 43, Nikolay Iwanow 62, Prokofey 
Fedotow 50, dessen Sohn Dementey Prokowjew 
9, Iwan'Jurjanow Polatschannow 55, Karp 
Alexejew 41, dessen Sohn Iwan Karpow 1, Ja--
kow Petrow 57, Danila Trostmow 65, dessen 
Söhne Fedor Danilow 20 und Stepan Danilow 5, 
Prokofey Jakowlew Lantzow 51, Wassilley Kor-
niljew 53, Jakob Grigorjew 36, Philipp Jesi
mow 43, Emiljan Minin Jaxi 12, Kusma Ju
din 36, Matfey Iwanow 19, Pankratey Spiri-
donow 55, dessen Sohn Astav Pankratjew 12, 
Jwan Pantalejew 10, Philipp Jewsejew 49, dessen 
Sohn Pankratey Philippow 14, Kornilla Seme-
now 47, Iwan Nikolajew 58, Iwan Makarjew 
64, Gerassim Samoilow 65, des verstorbenen 
Nikitta Jlgin Sohn Anton Nikittin 2, Semen 
Grigorjew 45, JwanMartinow37, Jakow Nau-
mow 2, Peter Fedotow Alexander Fadejew \t 

Ludolph August Ernst 23, Alexander Hagen 4, 
Johann Vahlberg 16, Iwan Jestignejew 50, 
Carl Gottfried Weide 5. Vom Jahr 1817: Pa
wel Petrow 53, Jürre Jürgensohn 15. Von 
1818; Heinrich Johannsohn 16, Jermolay Lu
kin 42, Klementy Astawjew 36, Affonassen Spi-
ridonow 25, Jürgen Johannsohn 67, Charles 
Louis 35, Friedrich Michelsohn 12, Adam Jo
hannsohn 45, Predika Jürri 85, Kusma Find
ling 3. Von 1819: Einwohner Tönnis 70, Fe-
dor Saweljew Fadejew 53, Sidor Anissimow 79, 
Ludwig Ferdinand 16, Gustav Eduard Wendel 11, 
Jürri Urm 70, Wassilley Michailow 62. Von 
1820: Kerna Johann 57, Kernere Jaan 21. 
Von 1821: Maxim Petrow 41, Carl Martinow 
69. Von 1822: Tönnis Peter 46. Von 1823: 
Wassilln Wolff9, Alexey Prokowjew 40, Sosson 
Mossejew 71, Sander Maert 69. Von 1824: 
Klima Jacob 97, Parusky Jaack 82, Michel 

Frohst 82, Seppa Sander 67, Otto Hans 84, 
Gottfried Kareh 85, Daniel Kreschmarck 90, 
Kangro Sander 74, Dmitry Nikittin 72, gebot 
Gawrillow 89, Schlichtinge Rein 78, Rokusse 
Andreß 66, Heinrich Fromm 70, Carl Buhr-
mann 60, Jagre Johann 72, Georg Bergmann 
82, Puseppa Jaan 74, Jlja Gegorow72, Alexey 
Gawrillow 71, Predika Jaani Jacob 15, Ado 
Turbanow 30, Peutlinge Johann 72, Hans 
Koka 75, Johann Beckmann 8, Friedrich Ba? 
rensohn 10, Alexander Iwanow 58, dessen Söhne 
David Alexandrow 22 und Anusfrey Alexandrow 
20, Friedrich Ludwig Ehrenbusch 28. Von 1825: 
August Friedrich Lorenz 12, Joseph Delah 45, 
Johann Heinrich Sieben 38. Von 1828: Die-
drich Kern 46, Friedrich Werth mann 33, Joh. 
Billenkau 28, Gregor Philippow Nikoferow 30. 
Von 1831: Christian Gustav Carl söhn 16. Von 
1832 : Jürgen Zettler 67. 

Haus -  und  D  i  e n  st  l  e u  t  e .  
. Des Herrn Collegienraths von Genken Erb-

junge Gustav Kutscher 22. 
R e c a p i t u l a t i o n. 

1) Zünftige Bürger 40 
2) Simple Bürger 80 
3) Freie Arbeiter 183 
4) Haus- und Dienstleute ... 1 

Summa 304. 
(Das Original ist mit der Unterschrift des 

Dörptschen Magistrats versehen.) 
Cum original! concorclat. 

Kaeh lb rand t /  1. Secr. 
Nachdem die Communicate nachbenannter 

Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Kasanschen, daß 
der ehemalige adliche Beisitzer des Tetuschschen 
Kreisgerichts, Tirulairrath Iwan Warlamow, 
welchem eine Entscheidung des Dirigirenden Se, 
nacs zu eröffnen ist, 2) der Rasanschen, daß der 
seine Freiheit vom Lieutenant Nikolai Potulow 
nachsuchende Bauer Klimont Trifanow, welchem 
eine Entscheidung des Dirigirenden Senats z« 
eröffnen ist; 3) ebenderselben, daß der Collegien, 
Secretair Alexander Dorofejew Maximow, wel-
chem der Inhalt eines Befehls des Dirigirenden 
Senats zu eröffnen ist; 4) der Nowgorodschen, 
daß das Vermögen und die Capitalien des ehe



maligen stellvertretenden Nowgorodschen Vice, 
Gouverneurs, Collegicnraths Deroberti, aus 
welchem zum Besten der hohen Krone 1741 Rbl. 
1 6 Kop. 6eintreiben sind, 5) der Chersonschen, 
daß das Vermögen vnb die Capitalien des Candi-
daken der Pharmakopie Richter, aus welchen 
Gelder zum Besten der Krone beizutreiben find; 
6) der Astrachanschen, daß das dem verstorbenen 
Gouvernements - Secretair Michael Wodopja-
now gehörige Vermögen und die Capitalien, aus 
welchen 40 Rbl. 9 Kop. Avancements- und Pa-
tentgelder beizutreiben sind; und endlich 7) den 
Bericht des Commandeurs der Compagnie   5 
der sechsten Garnison-Artilleriebrigade, Second-
lieutenants Selesnew, daß der entwichene Kano-
vier Jan Skepanow; Signalement: Wuchs 
2 Arsch. 5 Wersch., Gesicht weiß und pockennar-
big, Augen grau, Nase mittelmäßige Haar dun« 
kelbraun, — ausgemittelt werden mögen, der 
£Ы, Gouvernements»Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe verfügt: sämmc-
lichen Guts-- und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capiralien derselben, bei ihnen ausge-
mittelt werden sollten, es dem Ördnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzurichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehorden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstande in ihren 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er-
füll im g dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
ländischen Gouvernements -Regierung Bericht zu 
erstatten. 

Riga-Schloß, den 8. Mai 1835, 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 586. Secretair Sievers. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar 7 l) der Woroneschschen 

daß das dem verstorbenen Friedrichsh^mschen 
Kaufmanne erster Gilde Panfil Abakumow gehö, 
rige beweg- und unbewegliche Vermögen, wie 
aucy Capitalien, welches alles anf die Summe 
von 4142 Rbl. zu sequestriren ist; 2) der Kiew-
scheu, daß der Obristlieutenant Constantin 
Ssnarski und Konstantin Golaiski, oder das ih-
nen gehörige Vermögen und deren Capitalien, 
von welchen, und zwar von Ersterem 6000 Rbl. 
B. A. und von Letzterm 20 Rbl. S. M., beizu-
treiben sind; 3) ebenderselben, daß das Vermo* 
gen und die Capitalien des Rebellen aus demRa« 
domüslschen Kreise, Edelmanns Joseph Wayna-
fowitsch, welches alles zu sequestriren ist; 4) der 
Wilnaschen, daß das Vermögen und die Caplta-
lien der Possessoren im Ro(]letischen Kreise: Carl, 
Julian und Anton Pluschcschewski, welcher Leh-
tere im 47. Jägerregiments der Rufst scheu Trup
pen als Fähnrich gedient hat, welches alles zu 
sequestriren ist; 5) ebenderselben, daß die ent-
wichenen Ebräer Schliom Berkowilsch und Fai-
wisch Benjamin?witsch Tabolinski's, welche un
ter Wache an die Wilnasche Stadtpolizei zu sen
den sind; 6) ebenderselben, daß der aus Wilna 
entsprungene Arrestant, Ebräer Mortchek Antzo-
Ii о witsch; Signalement: Wuchs 2 Arsch. 4^ W., 
Gesicht rund, weiß und sommersprossig, Nase ge-
rade und mittelmäßig, Augen grau, Haar etwas 
röthlich, spricht etwas heiser, Körperbau hager, 
circa 30 Jahr alt; 7) ebenderselben, daß der ehe-
malige Schaulensche, nunmehr Charkowsche, 
Meschtschanin Jepifan Iwanow, von welchem 
Stenipelpapiergelder, 10 Rbl. B.<A., beizutrei
ben sind; 8) ebenderselben, daß der junge Jo
seph Jatzkiewitsch, welcher wegen Kirchendieb-
stahls an die Wilkomlrsche Stadtpolizei zu senden 
ist; und endlich 9) des Commandeurs der Riga-
scheu Artilleriegarnison, Obristlieutenants Rib-
kin, daß die entwichenen Kanoniere: Timosei 
Ssedinkin (Signalement: Wuchs mittler, Ge-
sicht weiß, Augen grau, Haar braun, Kopf 
halb rasirr) und Jemeljan Bajew (Signalement: 
Wuchs mittler, Gesicht brünett, Augen grau, 
Haar dunkelbraun ) — ausgemittest werden 
mögen, der Livländischen Gouvernements - Re? 
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sammclichen Guts- und Pa



storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen1 vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die OrdnungS. 
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den K.Mai \ 835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 579. Secretair Sievers. 
Nachdem die Communicate nachbenannter 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der Kiewschen, daß 
das Vermögen und die Capitalien derStaatsver-
brecher zweiter Classe, Edelleute aus demselben 
Gouvernement: Joseph Senon Keyser, Peter 
RinoschewSki, Vincent WandalowSki und Ste* 
pan Sapolski, welches alles zu sequestriren ist; 
2) der Wilnaschen, daß der in dem ehemaligen 
Wilnaschen Grodgerichte als Canzellist gedient 
habende Franz Jurscha,' welcher unter Wache an 
die Wilnasche Sradtpolizei zu senden ist; 3) eben-
derselben, daß der zur Zeit der Empörung aus 
dem Upitzkischen Stadtgefängnisse entsprungene, 
mit der Plette bestrafte, Verbrecher Lukjan Wassil-
jew; Signalement: Wuchs 2Acsch. öjWerfch., 
Nase von der linken nach der rechten Seite gebo-
gen, Haupt- und Barthaar hellbraun, spricht 
Russisch, Polnisch und Litthauifch, 37 Jahr alt; 
4) der Grodnoschen, daß der Wladislaw Uminsky, 
Ofsip Suchodolski, Joseph Fedorowitsch, Leon 
Netkis, der Landmesser Satschkowsky, Vincent 
Gluiski, Fadei Dluski, Mikulitfch's, die Edel-
feilte Vincent Orda und Andrei JankowSki, 
Franz Bogufchewusch, der Ebräer Welwel Ru
binstein, die Obristsfrau Galisten, Franz Nepo* 

koitschißki, der Edelmann RolinSki, Ossip Jelski, 
Christina Wlodka, Iwan Katelm'5, der Lieute-
nant Gutowski, Joseph Rolinski, der Priester 
Ssadkowski, der Kaufmann Schmuil Abramo« 
witsch Kruger, Vincent Senowitsch, der Bei-
sitzer Grigori Onichimowski, die Gräfin Soltan, 
Vincent Ossip Tischkiewitsch, der Possess»r Bar«,-
п ото Usch, der Priester Woitkowski, Wladislaw 
Ossowski, Fedor Gerbut, der Rittmeister Bu, 
gcirtfchitsch, Benedict Putzilowski, der Colleqim: 
Assessor Sestrschewtzewitfch, der Arzt Porembski, 
Adam Jocher, Stanislaw Tischkiewitsch, Vin-
cent Grintzewitsch, Peter Ssawthinko, der Mesch, 
tschanin Vincent Steiman, Iwan Wolski, der 
Collegien, Assessor Sokolowirsch, Anton Soko-
lowskk, George Leparski, Franz Fedsiuschko, der 
Secondlieutenant Schabanow, der Deputirte 
Heinrich Gormowski, die Frau des Franz Gm 
towSki, Namens Scholastica, der ehemalige 
Grodnosche Vice-Gouverneur Chodley, der Ko-
brinsche Gorodnirschei, Major Pauli, der Colle, 
gien-Secretair Jakow Butwilowitfch, der Gou-
vernements-SecretairPeterAntonowGrudsinski, 
Michael Lenkowski und Stanislaus Laskowski, 
oder das ihnen gehörige Vermögen und deren 
Capitalien, von welchen verschiedene Gelder zum 
Besten der Krone beizutreiben sind; 5) ebender, 
selben, daß der Brestsche Bürger Stanislaus 
Antonow GosdowSki und der dortige Einhöfner 
Martin Martinow Ossowski, welche unter Wache 
nach der Stadt Brest zur Entrichtung der resti-
renden Abgaben zu senden sind; 6) ebenderselben, 
daß das Vermögen und die Capitalien der nun-
mehr in Frankreich befindlichen Rebellen Jgnati 
Bulgarowski und Ernst Waschkiewitfch, welches 
alles zu ftquestriren ist; 7) der Jaroslawfchen, 
daß die Hofräthin Elisabeth Lechler, geb. Sta-
wotinski, von welcher 62 Rbl. 94j Kop. nebst 
Poengelder zum Besten der Krone beizutreiben 
sind; 8) der Commission des Moskanschen Com-
missariatsdepots, daß das Vermögen und die Ca-
pitalien der verstorbenen Secretaire jener Com-
Mission, neunter Classe Michael Nikolajew Pa-
now und Peter Dmitri Medwedew, des gewese
nen Dirigirenden jener Commission, fünfter Classe 
Martin Ossipow Dombrowski , und des Gliedes 
siebenter Classe Alexe! Jefimow Oranowski, sowie 



die beiden LeHtern selbst; welches alles zu seque-
striren ist; und endlich 9) den Bericht des Comp 
toirs zur Verwaltung der Wohlthacigkeitsanstal-
ten in Alexandershöhe, daß der vom Rigaschen 
Kronsgefängnisse zur Kur und Pflege gesandte 
Casimir Petrow Strasde, welcher in der Nacht 
vom 6. auf den 7. v. M. entwichen ist; Signale, 
ment: Wuchs mittler, Haar blond, Augen 
graublau, Gesicht glatt, Wunzen blond, 25 Jahr 
alt; Kleidung: grüne Tuchmühe, grauerArmak, 
blaugestreifte leinene Hosen, weißes Hemde, graue 
wollene Strümpfe und gute Halbstiefel, — 
ausgemittelc werden mögen, der Livländ. Gou-
vernements * Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: sammtlichen Guts*-
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge-
ben, die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgränze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer« 
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei-
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 8. Mai 1S35. 
Regierungsrarh Klein. 

N r .  58CH Sec re ta i r  S i eve rs .  
Zufolge Communicats der Witepskischen 

Gouvernements-Regierung wird von der Livlän-
bischen Gouvernements « Regierung hiermit zur 
allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß in der 
Stadt Drisa drei Jahrmärkte, und zwar am 
2. Februar, am 9. Mai und am 24. Juli nun
mehr errichtet worden sind, von welchen der erste 
15, der zweite 8 und der dritte 10 Tage dauern 
werden. Riga-Schloß, den 8. Mai 1835. 

Regierungsrath Klein. 
N r .  583 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  

Nach Inhalt des am 21. November 1829 
Allerhöchst bestätigten Reglements für die St. 
Petersburgische Handelsschifffahrts-Schule sol-
len in die Zahl der auf Kosten der hohen Krone 
unterhalten werdenden Zöglinge auch für dieses 
Jahr zwei aus Riga aufgenommen werden. Die 
Candidaten dazu müssen aus den Kindern der 
Kaufleute dritter Gilde, der zünftigen Bürger 
und der Leute verschiedenen Standes von christ, 
lichem Glauben gewählt werden nicht jünger als 
15 Jahr und nicht älter als 17 Jahr, von dauer, 
hafter Constitution, ohne alle körperliche Ge-
brechen und von guter, sittlicher Führung seyn, 
richtig Ruffisch zu lesen und zu schreiben verste-
hen und die vier Regeln der Arithmetik kennen; 
vorläufig werden aber auch aus den Ostsee-Pro-
vinzen solche Zöglinge angenommen, welche rich
tig Deutsch zu lesen und zu schreiben, sowie 
Ruffisch zu sprechen, verstehen. Da nun Seine 
Excellenz der Herr Kriegsgouverneur von Riga, 
Generalgouverneur von Liv-, Ehst- und Kur-
land, Generallieutenant und mehrerer hohen 
Orden Ritter, Baron von der Pahlen, in Ge-
mäßheit der an Hochdenselben ergangenen Auf-
forderung Sr. Erlaucht des Herrn Finanzmini-
sters Grafen Cancrin, dem Rathe dieser Stadt 
die Auswahl der Candidaten aufzugeben geruht 
haben; so werden von Einem Wohledlen Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Riga diejenigen Aeltern 
und Vormünder, deren Kinder und Pflegebefoh-
lene sich nach obigen Bestimmungen zur Auf-
nähme qualificiren und vorgestellt zu werden wün-
scheu, hiermit aufgefordert, sich binnen vierzehn 
Tagen а dato bei Einem Edlen Kammereigerichte 
dieser Stadt zu melden und die Candidaten per-
sönlich daselbst zu stellen, damit sodann, nach vor-
hergegangener Prüfung, die Auswahl erfolgen 
könne. Publicatum Riga - Rathhaus, den 
19. April 1835. 2. 

На основанш ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
деипаго въ 21. день Ноября 1829 года 
устава для С. Петербургскаго коммер
ческая навигащопнаго училища имЪ-
ютъ быть приняты и въ нынЬшнемъ 
году въ ЧИСЛО содержпмыхъ на щетъ 
казны воснитанниковъ двое изъ Риги. 
Кандидаты для сего должны быть из



браны изъ д'Ьтсп куццовъ третьей гиль-
ДШ, ЦЁХОВЫХЪ МЬШДНЪ Ы ЛЮДСИ раз
ных!» званш Христ1аискаго исповЪда-
н1я, не моложе 15 и не стар Не 17 го-
довь, крЪпкаго тЬлосложешя, безъ 
т^лесныхъ недостатковъ и хорощаго 
иравствеинаго поведения; они должны 
умЬть правильно читать и писать по 
Русски^ и знать четыре начальныя пра
вила Ариометики; на первый-же слу-
чай будутъ принимаемы изъ Остзей-
скихъ провинщй тате воспитанники, 
коп ум Ьютъ исправно читать и писать 
но НЬмецки и говорить но Русски. А 
какъ Его Превосходительство Г. Риж
ской Военный Губернаторъ, Гснсралъ-
Губернаторъ ЛИФляндетй, Эстлянд-
скш н Нурляидскщ, Гснералъ - Лейте,-
нантъ и Кавалеръ, Баронъ ФОНЪ деръ 
Паленъ, въ сл£дств1е отношен!« къ 
нему Его €1ятельства Г. Министра Фи-
иансовъ, ГраФа Панкрина, соизволнлъ 
предписать Магистрату сего города, 
избрать кандидатовъ; того ради Бла-
гошляхетный Магистратъ Император-
скаго города Риги симъ нрпглашаетъ 
родителей и опекуновъ, коихъ д1»ти 
или воспитанники по вышепрописан
ному способны къ принятию ихъ въ 
вышеозначенное заведете и кои же
лаю тъ быть для сего представлены, съ 
тЬмь, чтобы они въ течети 14 дней 
отъ сего ннжепнеаннаго числа явились 
въ Шляхетпый Ригской Кемсрсйной 
Судъ, и представили бы туда своихъ 
кандидатовъ лично, дабы тогда по 
иредварнтельномъ испытан! и могъ 
быть ут;иненъ выборъ. Публиковано 
въ РигЬ въ Ратуша, ДирЬля 19. дня 
1835 года, • 2 

Demnach in Folge hohen Commissi Einer 
Erlauchten Kaiserlich Livländischen Gouverne, 
ments-Negierung das, unweit der Stadt Wol-
mar belegene und in gerichtlicher Disposition sich 
befindende, Gütchen Annenhof unter nachstehen-

den Bedingungen zu einer sechs/ahrigen Pacht 
ausgeboten werden soll: 

1) daß, da die Zeitdauer der gerichtlichen Dis, 
Position unbestimmt ist, die Pacht, falls die 
Zurückgabe früher erfolgen müßte, mit dem 
Ende eines öconomischen Jahres, d. h. zu 
St. Georg jeden Jahrs, von Seiten der 
Verpächter zurückgenommen und das com 
trackliche Verhaltniß aufgelöstwerden könne; 

2) daß Pachtnehmer die Gebäude, Zaune, An« 
lagen u. f. u>. in dem gehörigen Stand zu 
erhalten und wieder abzugeben, die Zahlung 
der Pachrsumme halbjährlich pränumerando 
zu leisten, für etwanige Deterioration den 
Betrag der Meistborssumme als Caution zu 
bestellen und die öffentlichen Abgaben zu lU 
quidiren habe; und 

3) daß der Zuschlag von der Genehmigung und 
fernem Bestimmung Einer Erlauchten Kai« 
serlich Livländischen Gouvernements-Regie, 
rung abhängig bleibe; 

diesem zufolge auch Ein Edler Rath dieser Stadt 
die Torgtermine auf den 3.v 5. und 7. Juni d. I., 
so wie den Peretorg auf den 10. desselben Monats 
anberaumt; als werden alle Diejenigen, die es 
interessiren mag, desmittelst aufgefordert, sich 
an den festgesetzten Tagen, des Vormittags um 
11 Uhr, allhier, bei der erwähnten Sicherhelrs-
leistung, einzufinden und Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren. 

Wolmar-Rathhaus, den 9. Mai 1835. 
Im Namen und von wegen Es. Edl. Raths 

der Kaiserl. Stadt Wolmar: 
Rathsherr H. Otto. 

I. Eckardt, Secr. 
Einem hohen Adel und geehrten Publico 

mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich gegen-
wärtig im Stande bin, alle zur Branntweins-
brennerei durch Dampf erforderliche Kessel und 
sonstige Gerätschaften, solide gearbeitet, zu den 
möglichst billigen Preisen zu liefern. In Erwar« 
tung geneigter Bestellungen, empfehle ich mich 
ergeben st. 

Lemsal, den 9. Mai 1835. 
J o h a n n  G e o r g e  R e i n h a r d t ,  

Kupferschmiedemeister. 
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Д2 39. Donnerstag,  dm 16.  Mai  1835. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Wilnaschen, daß 
der vom Transporte entsprungene, Diebstahle 
begangen habende, angebliche Edelmann Jahn 
Alexandrowitsch (Signalement: Wuchs mittler, 
Gesicht weiß, voll und röthlich, Nase mittelmä
ßig, Haar rothbraun, 37 Jahr alt), welcher unter 
Wache an das Braslawsche Landgericht zu senden 
ist; 2) der Nowgorodschen, daß die auf Frei-
briefe, welche sich in der Folge als falsch ergeben 
Haben, zum Nowgorodschen Bürgeroklade ver-
zeichneten und mit Jahres-Placatpassen versehe-
mn, als: a. Iwan Matwejew vom 30. Marz 
sub   441; Signalement: Wuchs 2 Arschin 

Wersch., Haupthaar und Augenbrauen hell-
braun, Augen grau, Nase platt, Mund mittel-
maßig, Kinn bedeckt mit dem Barte, Gesicht 
weiß und etwas pockennarbig, 59 Jahr alt; 
b. Maxim Petrow vom 3. April sub   143; 
Signalement: Wuchs 2 Arsch. 5£ Wersch., 
Haupthaar und Augenbrauen braun, Augen 
grau, Nase spitz, Mund mittelmaßig, Kinn 
spitz, Gesicht weiß, auf der linken Hand ein 
Schramm, 28 Jahr alt; c. Stepan Petrow vom 
S.April; Signalement: Wuchs2Arsch. 4^W., 
Haupthaar und Augenbrauen dunkelbraun, Au; 
gen grau, Nase spitz, Mund mittelmäßig, Kinn 
rund, Gesicht brünett und etwas pockennarbig, 
19 Jahr alt; d. Leonti Filipow vom 17. April 
sub  172-, Signalement: Wuchs 2 Arschin 

Wersch., Haupthaar und Augenbrauen dun
kelbraun, Augen braun, Nasespitz, Mund mit-
telmaßig, Kinn rund, Gesicht weiß, Bart und 
Stutzbart fangen zu wachsen an, 22 Jxiht* alt; 
е. Peter Filipow vom 14. April sub «M 168; 
Signalement: Wuchs 2 Arsch. Wersch., 
Haupthaar und Augenbrauen dunkelbraun, Au

gen grau, Nase spitz, Mund gewöhnlich, Kinn 
vom Barte bedeckt, 27 Jahr alt; und f. Grigork 
Romanow, dessen Signalement und Alter nicht 
bezeichnet worden, — welche unter Wache an 
die Nowgorodsche Polizei zu senden sind; 3) der 
Kasanschen, daß der ehemalige adliche Beisitzer 
des Tetuschschen Kreisgerichts Jwan Warlamow, 
welcher an den Kasanschen Criminalgerichtshof 
zu senden ist; 4) der Kiewschen, daß das Ver-
mögen und die Capitalien des Schlachtitschen 
Daniel Smlutschinski, welches alles zu sequestri-
ren ist; 5) ebenderselben, daß das Vermögen 
und die Capitalien des Staatsverbrechers zweiter 
Classe Wladimir Stankiewitsch, welches alles 
zu sequestriren ist; 6) der Wilnaschen, daß das 
dem Ebräer Benjamin Jsraeliowitsch, dessen 
Frau Sora, der Ebräerin Blume Jsser, welche 
beide Letztern bereits verstorben, und dem ehema-
Ilgen Canzellisten des Schaulenschen Landgerichts 
Wazlaw Goschtowt gehörige beweg- und unbe-
wegliche Vermögen, wie auch Capitalien, aus 
welchen, und zwar von den gedachten Ebräern 
der Rest von Contrebandepön- und Procentgel-
dern, 3255 Rbl. 36 Kop. B.-A., von Gösch-
towt aber 32 Rbl. 21 Kop., beizutreiben sind; 
7) der Twerschen, daß die Collegien-Secretairin 
Axinja Polosow, die Collegien-Registratorin Tat-
jana Porsswätin, Irina Mapuschkin und die Col-
legien - 7lssessorin Awdotja Alexejew, oder das 
denselben, sowie der Possessorin^Maria Serge-
jewa Nilow und der Collegien-Registratorin Anna 
Jakimow, welche beide bereits verstorben, gehö-
rige beweg- und unbewegliche Vermögen, wie 
auch Capitalien, von welchen Kronsrestanzien 
beizutreiben sind; und endlich 8) des Wätkaschen 
Messungscomptoirs, daß der jüngste Landmesser, 
Gouvernements - Secretair Serapion Jgnatjew 
Popow, von welchem eine Erklärung einzuziehen 



ist, — ausgemittelt werden mögen, der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe verfügt: sämmt-
lichen Guts^ und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und d ie  Capi ta l ien derse lben,  be i  ihnen a u S g e -
mittelt werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er-
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung Bericht zu 
erstatten. 

Riga-Schloß, den 8. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 585. Secretair Sievers. 
Nachdem die Communicate nachbenannter 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der St. Petersbur
gischen, daß die Erben des verstorbenen Beam-
ten der neunten Classe Semen Petrow Petrow, 
oder das ihnen gehörige Vermögen, von welchen 
1303 Rbl. 83 Kop. zum Besten der Krone belzu-
treiben sind; 2) der Volhynischen, daß der im 
Jahre 1831 sich entfernt habende Lehrer der Kle-
wanschen Kreisschule Vincent Jastrschembski 
(Signalement: Wuchs ziemlich hoch, Gesicht 
länglich, Haupthaar dunkelbraun, Nase mittel-
mäßig, 29 Jahr alt, gebürtig aus dem Podoli-
scheu Gouvernement), oder das ihm gehörige 
Vermögen und dessen Capitalien; 3) der Cheiv 
sonschen, daß der Fähnrich Rudnew, der Oester, 
reichische Unterthan Leopold Kladnitzki, der Fahn-
rich Kudra Moschewoi, der Lieutenant Rlidnew, 
der SecondlieutenantSacharow, die Lieutenants 
Neljubow, Kurtschinski und Brukert, der Pro# 
visot Ferdinand Arnold, die Tarschinsche Frau 
Protopopow, die Zeldwebelsfrau Jekaterina Po, 

nomarenkow, der Secondlieuteuant Teofanow, 
die Majorsfrau Marja Fedorowna, der Kano-
uier der sechsten See-Artilleriebrigade Sachar 
Komissarow, der Lieutenant Anton Tschipowski, 
die Beamtenfrau der vierzehnten Classe Agrafena 
Tagimow, der Canzellist Alexander Rodotschenko, 
der Collegien-Registrator Luka Massüt, die Groß-
britannische Unterthanin Praskowja Popidukin, 
die Secondlieutenantsfrau Lionow und der CoUe-
gien^Registrator Andrei Makowejew, von welchen 
Stempelpapiergelder beizutreiben sind; 4) der 
Wilnaschen, daß der Cantonist Schmiel Marko-
witsch oder Mortscheliowitsch, oder das ihm gehö-
rige Vermögen und dessen Capitalien, aus welchen 
Poengelder, 1729 Rbl. 49J Kop. B.• %, beizu
treiben sind; 5) der Wätkaschen, daß der Titu-
lairrath Alexander Lwow, von welchem eine Er-
klärung einzufordern ist; 6) der Tobolskischen, 
daß der ehemalige Verwalter der Ochohkischen 
Commissionairschaft, Woitzechowitsch, von wel-
chem Avancementsgelder für den Rang der sie-
benten Classe, 96 Rbl. 51 Kop. B.-A., beizutrei-
ben sind; 7) der Simbirskischen, daß der Gou-
vernements - Secretair Pawlow, von welchem 
Avancementsgelder, 50 Rbl. B. - A., beizutrei
ben sind; 8) ebenderselben, daß die freigelassenen 
Bauern des Possessors Tscherkassow, Alexei Fe-
dorow Bobrow und dessen Sohn Wassili, von 
welchen Abgabenrestantien, 54 Rbl. 67 Kop., 
und Rekrutengelder, 42 Rbl., beizutreiben sind; 
und endlich 9) der Kaukasischen Provinzial-Re
gierung, daß das Vermögen und die Capitalien 
des Beamten neunter Classe Wlaß Iwanow Cho-
menko und dessen Bruders, Capitains Sawwa 
Iwanow Chomenko, welches alles zu sequestriren 
ist,— ausgemittelt werden mögen, der Livl. Gou-
vernements - Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts, 
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge-
ben, die sorgfältigsten Nachforschungen ftt ihrer 
Gutsgränze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer-
den sollten, es dem Ordnungsgen'chte ihres Krei
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 



dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu« 
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstande in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga.-Schloß, den 13, Mai 1S35 .  

Regierungsrarh Klein. 
Nr. 610. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements; Regierung 
wird, zufolge Communicats der Witepskischen 
Gouvernements-> Negierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das im Newelfchen 
Kreise gelegene Dorf Borowihi, dem Possessor 
Jgnati Schischko gehörig, enthaltend 22 männ
liche und 22 weibliche Bauerseelen, mit allem ih-
ren Eigenthume und Lande, taxirt nach dem 
zehnjährigen Durchschnitte der Einkünfte auf 
3888 Rbl. B.-A., zur Befriedigung mehrerer 
Creditoren desselben öffentlich versteigert werden 
soll. Es haben demnach die Kaufliebhaber sich 
zu dem Torge am 30. Mai und zum Peretorge 
den dritten Tag nachher bei der Witepskischen 
Gouvernements-Regierung, wo auch die aus
führliche Beschreibung des gedachten Dorfes zu 
ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 13. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 598. Secretair Sievers. 
Огь ЛиФляндскаго Губерпскаго 

Правлетя, въ слЬдств1е сообщетяВи-
тебскаго Губерпскаго Правлетя, снжь 
объявляется, что въ ономъ будетъ про
даваться съ публпчнаго торга деревня 
Невельскаго уЪзда, помещика Игнат1я 
Шпшки, Боровнцы, въ числ!. 22 му-
жеска и 22 женска пола палпчпыхъ 
iq>естьянскихъ душахъ, со всЬмъ къ 
ннмъ принадлежащими пмуществомъ 
и землею, оцененная по десяти-л Ьт-
пей сложности годоваго дохода въ 
3,888 руб. ассигнаф'ямп, на удовлетво
рение разныхъ кредиторовъ его. Яхе-
лаюлце купить оную деревню, логутъ 

явиться къ торгамъ въ оное Прав лете 
на назначенный срокъ 30. сего Ма1я и 
чрезъ три дни переторжку, гд£ можно 
впдЬть и подробную опись оной де
ревни. Рига, Maia 13. дня 1835 года. 

СовЪтнпкъ КЛЕЙИЪ. 
Секретарь СИВЕРСЪ. 

In Folge Communicats der Wilnaschen 
Gouvernements # Baucommission vom 2. Mai 
d. I. sub JW 661 werden von der Livl.Gouverne-
ments - Regierung Diejenigen, welche willens 
sind, das Umbauen des Daches des Wilkomir-
schenGefängnißschlosses für die laut Bauanschlag 
von der Oberdirection der Wege-Communication 
und öffentlichen Gebäude bestätigte Summe von 
1872 Rbl. 63 Kop. B.-A. zu übernehmen, hier-
durch aufgefordert, sich zu den desfalls anbe
raumten Terminen, und zwar zum Torge am 
30. Mai und zum Peretorge am 3. Juni, bei 
dem Wilnaschen Kameralhofe zu melden. 

Riga-Schloß, den 13. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  597 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, in Veranlassung eines Communicats der 
Witepskischen Gouvernements-Regierung, hier-
durch bekannt gemacht, daß Diejenigen, welche 
die Stellung der erforderlichen Vorräthe und 
Materialien für das Witepskische Militairhospi-
tal zu übernehmen willens seyn sollten, sich zum 
Torge den 24* und zum Peretorge den 31. d. M. 
beim Witepskischen Kameralhofe mit sicheren 
und gesetzlichen Saloggen einzufinden haben. 

Riga-Schloß, den 13. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  600 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  -
In Folge hierher gelangten Communicats 

der Kurskischen Gouvernements »Regierung wird 
von der Livl. Gouvernements-Regierung zur all-
gemeinen Wissenschaft und Nachachtung der Be-
Hörden bekannt gemacht, daß dem als Versäum-
der anerkannten Stabsrittmeister Gabriel Zie, 
zierski die Anfertigung von Bittschriften für an-
dere Personen untersagt worden ist. 

Riga-Schloß, den 13. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  601 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  



Von der Livl. Gouvernements-Negierung 
wird, zufolge Communicats der Kafanfchen Gou« 
vernements-Regierung, zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, daß 
der ehemalige Priester des Tetiufchschen Kreises 
aus dem Kirchdorfe Bischew, Nikolai Onomokri-
dow, als Herläumder zu betrachten, und ihm 
die Anfertigung von Bittschriften für andere Per, 
sonen untersagt worden ist. 

Riga-Schloß, den 13. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 602. Secretair Sievers. 
Von der Livländischen Gouvernements-Re-

gierung wird, zufolge Communicats der K^rski-
schen Gouvernements-Regierung, hierdurch zur 
allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung der 
Behörden bekannt gemacht ^ daß der ehemalige 
Beisitzer des Korotschanschen Landgerichts, Lieu
tenant Wassili Malikow, künftighin zu dergleichen 
Aemtern nicht angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 13. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 603. Secretair Sievers. 
In Veranlassung eines hierher gelangten 

Communicats der Minskischen Gouvernements-
Regierung wird von der Livländischen Gouverne-
ments- Regierung zur Wissenschaft und Nachach, 
tung der Behörden bekannt gemacht, daß die 
Glieder des Slutzkischen Stadtmagistrats Mich. 
Antonow Swenzitzki und Roman Petrow Reuto-
witsch hinführo nirgendwo angestellt und zu den 
Wahlen nicht zugelassen werden sollen. 

Riga-Schloß, den 13. Mai 1835. f 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 604. Secretair Sievers. 

Mit Bezugnahme auf die diesseitige, unter 
dem 17. Marz d. I. sub   2821 erlassene, Be, 
kanntmachnng werden die Inhaber der Reichs-
Schatzbillette der ersten 3 Serien aufgefordert, 
diese gegen Empfangnahme des Betrages in 
Banknoten, um der Zahlung gewiß zu seyn, zei, 
tig bei den Renteien der Kreisstädte einzuliefern. 

R iga -Sch loß ,  den  3 .  Ma i  1835 .  
Gouvernements-Rentmeister F. Schmieden. 

N r .  3011 .  T i schvo rs tehe r  C .  v .  K i e te r .  1  

Von dem über das Vermögen der Frau Ca-
pitainin Caroline von Gerstenzweig, geborenen 
Magnus, in der Stadt Poniewies existirenden 
taxatorischen Exdivisionsgerichte wird durch die 
gegenwartige Bekanntmachung den hierbei inter-
essirenden Parten zu wissen gegeben, daß — nach
dem die in dieser Sache eingetretenen Quastionen 
beseitigt worden — von dem Gerichte ein perem-
tonscher Termin zur Untersuchung der Sache auf 
den 18. des jetzt laufenden Maimonats und zur 
Berathung auf den 10. Juni d. I. unabänderlich 
festgesetzt worden ist, und daß die Parten im 
Laufe die/er Zeit bei diesem Concurse ihre Forde-
rungen rechtsüblich anzumelden haben, bei der 
Verwarnung, daß, nach Ablauf dieses Termins, 
die Praclusion und Omission verschrieben wer-
den wird. 

Gegeben den 1. Mai 1835. 
Richter des Upitzschen Kreisgerichts 

Thomas  Eyd ryg iew i cz .  
Assessor des Upitzschen Kreisgerichts 

Szwoyn i ck i .  
Assessor des Upitzschen Kreisgerichts 

V incen t  Budha ryz .  
Sec re ta i r  Johann  Jan lenskk .  

Den 22. Mai d. I. soll eine Heerde von 
circa 190 Merino-Mutterschafen und 3 Böcken, 
nebst der Hälfte der diesjährigen Lammung dieser 
Heerde und der Hälfte der Wollschur, auf Wil-
kenhof bei Lemsal öffentlich in Kavelingen ver-
kauft werden. Kaufliebhaber werden ersucht, 
sich daselbst zeitig einzufinden. 1 

B a d  B  a l  d  о h  n  
wird am 1. Juni eröffnet, und die Direction sich 
alle Mühe geben, die Zufriedenheit der Kurgaste 
zu erlangen. Geneigte Bestellungen auf Woh, 
nungenwerdenpr.Adresse „B. v. Korff" genau 
beachtet werden. 

Ein kleines, aber eintragliches, mit einem 
sehr vollständigen Jnventario versehenes und in 
einer angenehmen Gegend Livlands belegenes, 
Gut ist aus freier Hand zu verkaufen. Nähere 
Auskunft ertheilt der Tischvorsteher beim Livlän-
d i schen  Kamera lho fe  C .  v .  K i e te r .  3  



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

J ß  49. Montag/ den 20. Mai 1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrfchers aller Neuffen ic., aus der Liv, 
landischen Gouvernements-Regierung, zur allge-
meinen Wissenschaft und Nachachtung. Mit-
telst Ukases aus dem ersten Departement Eines 
Dirigirenden Senats vom 22. März sub 
  21,686 ist der Livl. Gouvernements-Regie-
rung eröffnet worden, daß durch den Allerhöch-
sten Befehl Sr. Kaiserl. Majestät der Constantin 
Manos als Griechischer Consul in Odessa aner-
kannt worden ist, und wird solches, sowie daß 
demselben auf seine rechtfertigen Requisitionen 
in vorkommenden Fällen aller rechtlicher Beistand 
und Hülfe geleistet werden solle, hiermit von der 
Livl. Gouvernements-Regierung zur allgemeinen 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht. 

Riga-Schloß,. den 14. Mai 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 2140. Secretair Hehn. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Liv, 
ländischen Gouvernements-Regierung, zur allge
meinen Wissenschaft und Nachachtung. Zufolge 
hierher gelangten Communicats des Livl. Käme-
ralhofs hat das Departement der verschiedenen 
Abgaben und Steuern im Finanzministerium, 
mittelst Vorschrift vom 20. März d. I., dem 
Kameralhofe eine von dem Confeil desFinanzmi, 
nisterii beprüfte, und von Sr. Erlaucht dem Hrn. 
Finanzminister bestätigte, Bestimmung eröffnet, 
durch welche sammtlichen Kameralhöfen zur 
Pflicht gemacht wird, bei Veranstaltung der 
Ausschließung der als unbeitreibbar befunden 
werdenden, zum Ressort des genannten, sowie 
des Departements der Reichsschaß-Besitzlichkei-
teil gehörenden, Rückstände solcher Personen, 
welche mit Krankheiten behaftet sind, und daher 
nicht zum Abarbeiten abgegeben werden können, 
jedesmal von eimm Medicinalbeamten. eine ver, 

sichernde Bescheinigung darüber einzuverlangen, 
ob die Krankheit anhaltend oder vorübergehend 
ist, und nur auf solche Versicherungen die Ver-
fügungen zur Ausschließung derartiger Nestau-
zien, zu welchen jedoch keinesweges Abgaben, 
oder solche Rückstände zu rechnen sind, für welche 
Saloggen oder Gemeinden Haften, zu begründen. 
Indem die Livl. Gouvernements - Regierung 
solches hiermit zur allgemeinen Wissenschaft und 
Nachachtung bekannt macht, fügt sie hinzu, daß 
in allen Fällen, wo nach der vorerwähnten Be-
stimmung eine Ausschließung stattfinden kann, 
den desfallsigen Vorstellungen die ärztlichen Zeug-
nisse beigefügt werden müssen. 

Riga-Schloß, den 8. Mai 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 2018. Secretair Hehn. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Liv-
länd. Gouvernements-Regierung, an sammtlichs. 
Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. Gou-
vernements. Wenn, zufolge Communicats der 
Ehstländischen Gouvernements-Regierung, die 
dem Revalschen Beisassen Sergei Ossipow Ser-
gejew aus der Revalschen Steuerverwaltung am 
30. October 1833 sub   TWT ertheilte Abga
benquittung verloren gegangen, und auch bereits 
im Ehstländischen Gouvernement mortificirtwor, 
den ist; als wird solches von der Livl. Gouvernes 
ments-Regierung den sammtlichen Stadt- und 
Landpolizeibehörden dieses Gouvernements mit 
der Weisung eröffnet, darüber zu weichen, daß 
in ihren Jurisdictionsbezirken Niemand mit die-
fem ungültigen Documente Mißbrauch treibe, sel-
biges vielmehr dem Inhaber abgenommen und 
anher eingesandt, mit dem Producenten aber 
nach Vorschrift der Gesetze verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 14. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 2164. Kaehlbrandt, 1. Secr. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 'Ш 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, an sämmtliche Stadt-
und Landpolizeibehörden des Livl. Gouvernements. 
Zufolge Communicats der Kurländischen Gouver, 
nements-Regierung, daß die Abgabenquittung 
des Jacobstädtschen Arbeiters Jestifei Iwanow 
Poserakin vom 2. Januar c. sub   3, gültig bis 
zum 10. März d. I., verloren gegangen, und 
Auch bereits im Kurländischen Gouvernement 
mortisicirc worden ist, — wird solches von der 
Livl. Gouvernements-Regierung den sammtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden in Livland mit 
der Weisung eröffnet, darüber zu wachen, daß 
in ihren resp. Jurisdictionsbezirken mit dem er-
wähnten ungültigen Documente kein Mißbrauch 
getrieben, selbiges vielmehr dem etwanigen In, 
Haber abgenommen und anher eingesandt, mit 
dem Producenten aber nach Vorschrift der Gesetze 
verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 11. Mcit 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 2120. Kaehlbrandt, 1. Leer. 
S i g u a l e m e n t 

des  Jes t i f e i  Iwanow  Pose rak i n .  
Alter 42 Jahr, Größe 2 Arsch. 3F Wersch., 

Haar braun, Augenbrauen braun, Augen grau, 
Nase stumpf, Mund klein, Kinn spitz. Beson-
dere Kennzeichen: Narbe am rechten Auge. 

Pro vera copia: Kaehlbrand t, 1. Secr. 
In Folge Berichts des Comptoirs zur Ver

waltung der Wohlthätigkeits-Anstalten inAlexan, 
ders»Höhe vom 4. d.M., sub Nr. 194, wird 
von der Livl.Gouvernements-Regierung sämmt, 
lichen Stadt- und Landpolizeibehörden dieses 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, den zu 
Jacobstadt angeschriebenen Meschtschanin Trafim 
Mikulin Schukow, welcher wegen Paßlosigkeit 
und Diebstahls auf 6 Monat ins Arbeitshaus ge« 
sandt worden und am l.t>. M. von dort entwichen, 
sofort in ihren Jurisdictionsbezirken auszumlt, 
teln, und im Ausmittelungsfalle denselben unter 
gehöriger Wache an diese Gouvernements-Regie-
rung einzusenden, über das Resultat ihrer Nach« 
forschung aber des fördersamsten anhero Berichte 
abzustatten. Trafim MikulinSchukow's Signa, 
lement: Wuchs mittel, Gesicht glatt, Nase ge, 
wöhnlich, Augen braun, Haare und Bart schwarz 
44 Iaht alt; besondere Kennzeichen: kurze Haupt, 

haare, indem ihm der Kopf geschoren gewesen, 
auch hat er undichte Zähne; bekleidet mit grau 
wandtenem Kamisol, dergleichen Hosen, weißer 
Schürze, alter blautuchenen Mutze, weißem 
Hemde und langen Stiefeln. 

Riga-Schloß, den 15. Mai 1835. 

Regierungsrath Laube. 
N r .  2807 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  

Demnach tit Folge hohen Commissi Einet 
Erlauchten Kaiserlich Livländischen Gouverne, 
ments-Regierung das, unweit der Stadt Wol-
mar belegene und in gerichtlicher Disposition sich 
befindende, Gütchen Annenhof unter nachstehen
den Bedingungen zu einer sechsjährigen Pacht 
ausgeboten werden soll: 

1) daß, da die Zeitdauer der gerichtlichen Dis-
Position unbestimmt ist, die Pacht, falls die 
Zurückgabe früher erfolgen müßte, mit dem 
Ende eines ökonomischen Jahres, d. h. zu 
St. Georg jeden Jahrs, von Seiten der 
Verpächter zurückgenommen und das com 
tractliche Verhältniß aufgelöst werden könne; 

2) daß Pachtnehmer die Gebäude, Zäune, An, 
lagen u. s. w. in dem gehörigen Standen 
erhalten und wieder abzugeben, die Zahlung 
der Pachtsumme halbjährlich pränumerando 
zu leisten, für etwanige Deterioration den 
Betrag der Meistbotsfumme als Caution zu 
bestellen und die öffentlichen Abgaben zu \i* 
quidiren habe; und 

3) daß der Zuschlag von der Genehmigung und 
fernern Bestimmung Einer Erlauchten Kai» 
serlich Livländischen Gouvernements-Regie, 
rung abhängig bleibe; 

diesem zufolge auch Ein Edler Rath dieser Stadt 
die Torgtermine auf den3., 5. und 7. Juni d.J., 
so wie den Peretorg auf den 10. desselben Monats 
anberaumt; als werden alle Diejenigen, die es 
knterefsiren mag, desmittelst aufgefordert, sich 
an den festgesetzten Tagen, des Vormittags um 
11 Uhr, allhier, bei der erwähnten Sicherheits-
leistung, einzufinden und Bot und Ueberbot zu 
verlautbaren. 

Wolmar-Rathhaus, den 9. Mai 1835. 
Im Namen und von wegen Es. Edl. Raths 

der Kaiserl. Stadt Wolmar: 
Rathöherr H. Otto. 

I. Eckardt, Secr. 



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

Jts 41. Donnerstag, den 23. Mai 1835. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Grodnoschen, 
daß der Obrift der ehemaligen Polnischen Trup-
pen Boguslaw Strijnski, der Schlächtitsch 93m# 
cent Ssielowa, die Schlächtänka Joftphata Mitz-
kiewitsch, der Schlachtitsch Stanislaus Wesch--
newski, der ehemalige Regent des Lidaschen 
Grodgerichts Jakow Galitzki, der Possessor Ja-
kow Galitzki, Joseph und Helena Butkiewitsch's, 
der ehemalige Notair des Lidaschen Landgerichts 
Adam Narbut, die Schlachtanka Sophia Ula-
nowski, der Schlachtitsch Adam und Theresia 
Narbut's, die Schlachtanka Johanna Schilling, 
die Possessorin Jeltz, Stepan Sswentorschetzki, 
Zrelius Bülmski, Ossip Bartoschewitsch, Andrei 
Wlodkowski, der Priester Stanislaus Woitkie-
witsch, Iwan Woinilowitsch, Andrei Werschbi-
lowitsch, Michael Wiktorowirsch, Adam Gamm 
letzki, Jgnati Gawrilowitsch, Michael Gamuletzki 
Fadei Griniewitsch, Ossip Hermann, Ossip Gu-
rinowitsch, die Grastn Palageja Grabowski, die 
Lieutenantsfrau Dobrowolski, die Grasin Demo, 
nel, Casimir und Napoleon Eyßmont, Anna 
Jotsch, der Priester Franz Klimowitsch, Iwan 
Kasperski, der Collegien Registrator Katelnikow, 
der Gemeine Katschon und dessen Frau Catha-
rina, Iwan Milkowski, der Major Makowskk, 
Casimir Mokitsch, Andrei Niewswetzki, Anton 
Narbut, Sophia Narkiewitsch, Sigismund Na-
rutzki, Ludwig Ostrowski, die Schlachtanka 
Ojatzka, Juri Ossetzki, Anton Posnanski, Peter 
Poradowski, Jakow Popel, der Major Reginie-
witsch, Vincent Sokolowski, die Schlachtanka 
Sobolewska, Iwan Tarassowitsch, die Schlack)-
tanka Tinkhaus , Vincent Filipowitsch, Michael 
Tscheßnonski, Wilhelm Schwal, Iwan Jurski, 
die Verwandten der verstorbenen Obristlieute-
nantsfrau Blaschewski, der Roschansche Priester 

Jaschkowski, Francisca Jablonski, die Credito-
ren des Capitains Narkiewitsch, der Bevollmäch
tigte der Grasin Wonssowitsch, die Ebräer 
Abram Nosseliowitsch, 2lbram Jankeliowisch, 
Mowscha Morduchowitsch, Hirsch Wolfowitsch, 
Schlom Leibowitsch, Leib Dawidow, Jtzke Ju-
deliowitsch, Leibe Gaiwnerl, Hieronym Weitzke-
witsch, der Branntweinbrenner, Ebräer Dawid 
Litmanowitsch, der Ebräer Leib Jtzkowitsch, die 
Schwiegermutter des Schlächtitschs Ssedletzkk, 
der Priester aus Dubitsch Michael Matzewitsch, 
der Schlächtitsch Gonsseski, der Bauer Foma 
Schilinski, Anton Schlidsinski, Felix Boretzkk, 
Alexander Schdanowski, der Arrendebesitzer des 
Gutes Glamboko, die Ebräer Faibe Moivscho# 
witsch, Leiser Nochmanowirsch und Eli Berko-
witsch, Grigori Alexandrowitsch, Calesanti Usch-
kiewitsch, die Schlächtitschen Golewski und Ko
minski, der Beisitzer des Wilnaschen Nieder-
landgerichts Terminöki, Michael Kuchnowski, 
Foma Bonetzki, Komistrat Smirowitsch, der 
Forstmeisterslehrling Charitonowitsch, Gustav 
Granfeld, Ssinotjew, der Lidasche Richter Ale-
xandrowitsch, der Capitain Bemikewitsch, die 
Chorunschifrau Baranowitsch, der Chirurg Bech« 
näkowski, Iwan Wakrin, der Obrist Dokol, der 
General Dorochow, Alexander und Efat Jeltz's/ 
der Vorsitzer Eißmont, Israel Übt Srol, Abram 
Zankel, Masiera Josseliowitsch Jwaschkewitsch, 
des Richters Frau Korssak, der Obrist Korssak, 
Kobilinski von Ostrowska, der Lidasche Oekonom 
Kullscha, Kuchzizki vom Gute Sabrodi, Elco--
nora Korssak, der Capitain Konopka, der Obrist 
Lärsak, der Arzt vom Jsumschen Husarenregi-
mente Magdonald, Mijänowitsch, Newärowski 
vom Gute Woly, der Priester Nienädkewitsch 
Lebiodski, dn Landmesser Carl Olschewski, dcr 
Lidasche Kreisarzt Pol, Polikarpowitsch, der 
Bevollmächtigte des Gutes Peliß, Podborski, 



der Kammerherr Politanski, Ferdinand Rimkie-
witsch, der Wojewode Suchodolski und dessen 
Frau, der Marschall Soltan aus Sdsenziola, 
Ssobeschaschki aus Moscheykow, der Obristlieu, 
tenantTurno, der Oekonom von SabloH, Fer, 
sich, Kapaytula, Sirski Kischka, der General-
major Tschetschinski, Korsheniewski, die Frauen 
Bohusch und Witkowski, der Priester Salenski 
und der Rath Machwiß, von welchen verschiedene 
Gelder zum Besten der hohen Krone beizutreiben 
sind; 2) der Kasanschen, daß die Frau des Sta, 
tionsaufsehers Kutschewski, Anna Grigorjewa, 
welcher eine Entscheidung des Kasanschen Crkmi-
ual-Gerichtshofes zu eröffnen ist; 3) der Kiew-
schen, daß die Edelleute Penioschka und Peter 
Schtschepanowski, die ehemaligen Oekonomen 
der Kirchdörfer Terlih und Parchomowki, Sa-
dernowski, der Edelmann Paltschinski und der 
dimittirte Auditeur vom 36. Jagerregimente 
Tscherkaschin, von welchen Stempelpapiergelder 
beizutreiben sind; 4) der Wladimirschen, daß der 
ehemalige Aufseher des Kowrowschen Invaliden-
Hauses, von der zwölften Classe Wassili Jakow-
lew Subow, von welchem die Kauf-Kreposte des 
Bauersfohns Pawel Lawrentjew, wie auch der 
Lawrentjew selbst, abzunehmen sind; 5) der Tula-
schen, daß die Kaschirschen Meschtschanins: 
Abram Kasakow, Affonassi Iwanow Tarassow, 
Alexander Jewssejew Trussow derAeltere, Akim 
Danilow, Alexei Iwanow Busukowski, Andrei 
Schtschegalew, Andrei Jewdokimow Terpigorew, 

,Anton Lissthin, Wassili Maximow und dessen 
Bruder, Wassili Sergejew Krassilnikow, Gri
gori Jermilow Fustow, Grigori Iwanow Busu-
kowski, Grigori Kirilow Tscheluskin, Dmitri 
Jefimow Pochmielnow, Jegor Dawidow Schda-
tiow, Iwan Alexejew Katelkin, Iwan Petrow 
Lebedew, Iwan Kolatowin, Iwan Andrejew Ni-
kolski nebst Bruder, Iwan Fedorow Mochnejew, 
Iwan Wassiljew Schtscheglow, Iwan Fedorow 
Schukow, Iwan Wassiljew Kononow, Iwan 
Dmitrijew, Kusma Kondratjew, Michaila Wassil» 
jew Chudakow, Michaila Jemeljanow, Nikita 
Petrow Lipolin, Nikifor Stepanow Krilow, Ni-
kolai Iwanow Nekrassow, Nikita Jakowlew 
Kraßnow, Peter Kirilow Tscheluski, Peter 
Semenow Smirnow, Peter und Iwan 
Ossitss, Prokofi Kasmin, Semen Andrejew 

Poludnin, Semen Iwanow Ssowetkin, Si-
dor Petrow Groschew, Tichan Martinow 
Swetschnikow, Fedor Jakowlew Drütschew 
und Jakow Denissow Lomakin, welche nach 
der Stadt Kaschir zu senden sind; 6) eben, 
derselben, daß das den ehemaligen Secretairen 
des Belewschen Magistrats, Titulairrath Wassili 
Djakonow und Gouvernements-Secretair Ma, 
twei Treschiakow, gehörige Vermögen und Capi, 
talien, aus welchen von Jedem zu 150 Rbl. 
30 Kop. beizutreiben sind; 7) des Proviant-De, 
partements, daß die Erben des verstorbenen ehe, 
maligen Commandeurs vom 22.Jagerregimente, 
Generalmajors Nikita Nestorow Jsbasch, oder 
das ihm und seinen Erben gehörige Vermögen 
und Capitalien, welches alles zu sequestriren ist; 
und endlich 8) den Bericht desMoskauschen Hof-
gerichts dritten Departements, daß der Staats, 
rath Roman Iwanow von Dretel oder das ihm 
gehörige Vermögen und Capitalien, von welchem 
die decretirte Summe von 2500 Rbl. zum Besten 
des Collegien, Registracors Jegor Borosdin be!, 
zutreiben ist, — ausgemittelt werden mögen, der 
Livl. Gouvernements-Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe verfügt: sammt-
lichen Guts- und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgranze zu veranstalten, und falls 
die abgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capitalien derselben, bei ihnen ausge, 
mittele werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er-
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung Bericht zu 
erstatten. 

Riga-Schloß, bin 21. Mai 1835,. 

Regierungsrath Klein. 
Nr.  617.  Secreta i r  S ievers.  



In Folge Communicats der Commission des 
Rigaschen Commissariats-Depots vom 6. Mai 
d. I. sub   4965 wird von der Livl. Gouverne, 
ments-Regierung hierdurch bekannt gemacht, daß 
Diejenigen, welche ein Local auf ein Jahr für die 
Rigasche Commission und deren Archiv zu ver-
miethen haben, sich zu dem Torge am 25. und 
zum Peretorge am 29. dieses Maimonats bei der 
obenerwähnten Commission einfinden mögen. 

Riga-Schloß, den 18. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 612. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, in Folge Communicats der Commission des 
Rigaschen Commissariats-Depots vom 18. Mai 
d. I. sub JW 5413, hiermit bekannt gemacht, daß 
Diejenigen, welche die Stellung von 72 Schafs, 
pelzen mit grauen bauertuchenen Ueberzügen und 

,383 Paar warmen Schuhen zu übernehmen wil# 
lens seyn sollten, sich zum Torge am 24. und zum 
Peretorge den 28. d. M., um 10 Uhr Morgens, 
bei der gedachten Commission mit sicheren Salog-
gen einzufinden haben. 

Riga-Schloß, den 21. Mai 1836. 
Regierungsrath Klein. 

Nr.618. Secretair Sievers. 
Von der Livländischen Gouvernements-Re-

gierung wird, in Veranlassung eines Communicats 
der St. Petersburgschen Gouvernements-Regie-
rung, zufolge Unterlegung des dasigen Kreisge, 
richts hiermit bekannt gemacht, daß bei derselben 
das im Wassiljewschen Stadttheile des 2ten Quar
tals sub •  228 gelegene, derFrau des Beamten 
der 9cen Classe Wolkow gehörige, steinerne, zwei 
Stock hohe Haus nebst allen Appertinentien und 
Land, welches 642 • Faden enthält, taxlrt auf 
die Summe 13,395 Rubel, und jährliche Reve, 
nuen 3560 Rubel einbringend, auf welchem eine 
Restanz an die Stadtduma bis zum 1. Januar 
1835 257 Rubel 65 Kop. nebst Pön, wegen 
Nichtzahlung an den Obristen Wassilly Engel
hard laut einem Pfandbrief 15,870 Rub. nebst 
Procenten und die dem Clvil-Gerichcshofe zukom, 
wenden Poschlinen 635 Rub. 80 Kop., wie auch 
laut Rechnungen dem Meschtschanin Alexejew 
schuldige 5852 Rub. 33 Kop. haften, öffentlich 
versteigert werden soll. Es haben die Kauflieb-

. Haber sich,'zu den Torgen am 21.Juni d.J.,Mit

tags um 12 Uhr, und den dritten Tag nachher 
zum Peretorg bei der St. Petersburgschen Gou-
vernements-Regierung, wo auch die Beschrei-
bung, derPlan, die Fa?ade u. s. w. zu ersehen 
sind, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 22. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 619. Secretair Sievers. 
Отъ ЛиФляндскаго Губерпскаго 

Правлетя, въ сл*дств!е сообщстя С. 
Петербургскаго Губерпскаго Правле
тя, стгь объявляется, что, въ сл*д-
CTßie представ летя тамошняго У*зд-
наго Суда, будетъ въ ономъ прода
ваться каменный двухъ-этажпый домъ, 
принадлежащш жен* 9. класса Волко
вой, состоящш Васпльевской части 
втораго квартала подъ Но. 228, со 
вс*мъ при немъ строетемъ п землею, 
который имеется квадр. 642 сажени, 
оцененный въ 13,395 руб., а доходу 
чистаго приносить 3560 руб., на коемъ 
числится недоимки по Градской Дум* 
по 1. Января 1835 года 257 руб. 65 кои. 
съ пенею, за неплатежъ Полковнику 
Василыо Энгельгардту по закладной 
15,870 руб. съ процентами, и пошлин-
пыхъ сл*дующнхъ Гражданской Па
лат* 634 руб. 80 коп., равно должныхъ 
м*щанину Алексееву по щетамъ 5852 
руб. 33 коп. Желающее купить оный 
домъ им*ютъ явиться въ оное Правле-
те къ торгамъ на срокъ 21.1юня 1835 
года, въ 12 часовъ по полуночи, и 
чрезъ три дни къ переторжк*, гд* мо
гу тъ впд*ть опись, планъ и Фасадъ 
оному дому съ прочими подробностя
ми. Рига, Ма1я 22. дня 1835 года. 

Сов*тникъ Kl eil но. 
Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re-
gierung wird in Folge Schreibens der, in der 
Stadt Wilna niedergesetzten, temporellen Com
mission zur Umbauung des Piarenklosters zu et# 
ner adlichen Pensionsanstalt, hiermit bekannt 
gemacht, daß zur podrädmäßigen Abgabe ver-
schiedener Arbeiten, sowohl in Theilen, als auch 
im Ganzen, an Diejenigen, welche von der nach 



dem Bauanschlage berechneten und von der Obrig, 
fett bestätigten Summe von 9900 Rubel S.-M. 
mehr ablassen würden, beim Wilnaschen Käme-
ralhof der Torg am 3.und der Peretorg den drit-
teti Tag darauf, am 7. Juni d. I., anberaumt 
worden sind. Es haben sichdemnachDiejenigen, 
welche diesen Umbau zu übernehmen willens seyn 
sollten, sich beim Wilnaschen Kameralhofe zu den 
oberwähnten Torqen, mit sichern Saloggen, wo 
auch ihnen die Pläne, Bau-Anschläge und die zu 
diesen Torgen zusammengesetzten Bedingungen 
oder Conditionen vorgezeigt werden, zu melden. 

Riga-Schloß, den 22. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 621. Secretair Sievers. 
Отъ ЛиФляндскаго Губерпскаго 

Правлетя, въ сл*дств!е отношетя 
временной Коммиссш, учрежденной 
въ ropofr* Вильн* для перестройки 
здатя ГЛярскаго монастыря на благо
родный nencioH'b , снмъ объявляется, 
что на отдачу въ подрядъ разныхъ ра-
ботъ, по частямъ илп оптомъ, тому, 
кто отъ исчисленной по см*т* Началь-
ствомъ утвержденной суммы 9900 руб. 
сер. сдЬлаетъ болЬе уступки, назна
чено въ Виленской Казенной Палат* 
для торга срокъ 3., а чрезъ три дни по
ел* онаго переторжку, 7. числа буду-
щаго 1юня; почему желаюнце взять на 
себя означенную перестройку благо-
вол ятъ явиться въ оную Палату на 
объясненные сроки съ благонадеж
ными залогами, гд* предъявляемы оу-
дутъ желающимъ планы, см*ты и со
став лепныя къ таковымъ торгамъ уело-
в!я пли кондицш. 

Рига, Mai я 22. дня 1835 года. 
Сов*тникь Елейно. 

Секретарь Сиверсъ. 
Von der Livländischen Gouvernements*Re* 

gierung wird zufolge Communicats der St. Pe
tersburgischen Gouvernements-Regierung, <iuf 
Unterlegung des dortigen Kreisgerichts, zweiten 
Departements, hierdurch bekannt gemacht, daß 
bei letztgenannter Regierung das im St. Peters-
burgschcn Stadtttzeil, im zweiten Quartal sub 
Mo23 und nach der Polizeiabtheilung sub JW 2V 

belegene, dem Collegienregistrator Wassily Ba« 
kalogm gehörige, zwei Stock hohe, hölzerne Haus, 
<uif steinernem Fundamente, mit zwei Flügeln, 
nebst allen Gebäuden und Land, welches 432 
Quadratfaden enthält; das Haus, welches auf 
die Summe von 2745 Rubel Bco.-Afsign. taxirt 
ist, bringt jährlich eine Revenüe, nach Abzug 
der Ausgaben, von 915 Rbl. ein; auf diesem 
Hause restiren für die erste Hälfte des Jahres 1834 
50 Rbl. und an halbprocentigen Prästanden für 
6 Jahre und 6 Monate d. I., vom I.Juli 1831 
bis 1836, 975 Rbl., wegen Nichtzahlung an die 
Tochter des wirklichen Staatsraths Zebrikow, 
Fräulein Natalia Romanow, laut einem Pfand-
briefe 8000 Rbl. nebst Procenten, öffentlich ver» 
steigert werden soll. Es haben sich demnach die, 
jenigen Kaufliebhaber, welche hierauf zu refle-
ctiren gesonnen seyn sollten, sich zum Torge am 
17. Juni d. I., Mittags um 12 Uhr, und zum 
gesetzlichen Peretorg, bei der St.Petersburgschen 
Gouvernements-Regierung, tvo auch die Beschrei
bung des Hauses, der Plan u. s. w. zu ersehen 
sind, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 22. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 625. Secretair Sievers. 
Отъ ЛиФляндскаго Губерпскаго 

Правлетя, въ сл*дств!е сообщетя С. 
Петербургскаго Губерпскаго Правле
тя , объявляется, что, въ сл*дств!е 
представ летя тамопшяго У*зднаго 
Суда втораго Департамента, будетъ въ 
ономь продаваться принадлежащш 
Коллежскому Регистратору Васи.пю 
Бакалячину деревянный, двухъ - этаж
ный, на каменномъ Фундамент*, съ 
двумя Флигелями домъ, состоящш Пе
тербургской части втораго квартала 
подъ По. 523, а по раздЪлетю полицш 
подъ Но. 2, со вс*мъ при ономъ строе
темъ и землею, коей им*ется 432 ква-
дратныхъ сажени; оц*ненъ сей домъ 
въ 2745 руб.; доходу же онъ ежегодно 
за исключетемъ расходовъ по дому 
приносить 915руб.; недоимки на семъ 
дом* чнслптся за первую половину 
1834 года 50 руб., а 11 процентной по

винности 



вппностн за 6 л*тъ п б м*еяцовъ, т. е. 
съ 1.1юля 1831 по 1836 годъ, 975 руб., 
за ненлатежъ дочери Д*йствптельнаго 
Статскаго Советника Цсбрнкова, д*-
виц* Пата ль* Романовой, по заклад
ной 8000 руб. съ процентами. Жела-
юнце купить оный домъ могутъ явиться 
въ оное Правление къ торгамъ на срокъ 
17.1юня 1835 года, въ 12 часовъ по по
луночи, съ узаконенною переторжкою, 
гд* можно вид*ть опись тому дому, 
планъ и проч!я подробности. 

Рига, Ма1я 22. дня 1835 года. 
Сов*тнпкъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Sammtliche Stadt« und Landpolizeibehör

den, wie auch Guts, und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, zur Ausmitte, 
lung des aus dem Rigaschen Garnlsonbataillon 
im Jahre 1832 entlassenen Gemeinen Heinrich 
Erich, dem Allerhöchst das Annenordenszeichen 
sub   155,184 verliehen worden, die gehörigen 
Anordnungen zu treffen, über deren Erfolg die 
Behörden mir, die Verwaltungen aber dem com-
Petenten Ordnungsgerichte, zu berichten Habens 

Riga, den 20. Mai 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

N r .  5 2 3 8 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  
Den Inhabern von Reichsschatzbillets der 

ersten drei Serien wird desmittelst bekannt ge-
macht, daß die Einlösung der Schahscheine, so-
wie die Annahme derselben bei Zahlung der Ab-
gaben und Steuern, auch nach dem 1. Juli d. % 
stattfinden soll, die Procente aber nicht weiter, 
als bis zum 1. Juli, gezahlt werden dürfen. 

Riga-Schloß, den 18. Mai 1835. 
G o u v e r n e m e n t s  -  R e n t m e i s t e r  F .  S c h m i e d e n .  

Nr. 3318. Tischvorsteher E. v. Kieter. 
Zufolge von Sr. Excellenz dem Herrn Gene, 

ralgouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland :c., 
Baron von der Pahlen, dem Livl. Kameralhofe 
unterm 11. Marz d. I. sub JW 240 gewordener 
Eröffnung ist die auf Hochdesselben Vorstellung 
von Sr. Erlaucht dem Herrn Finanzminister dem 
Reichsrathe übergebene und von demselben confir, 
mirte Note, in Betreff der Ausschließung der bei 
der Meß, und Regulirungscommijsion angestell-
tw beeidigten Landmesser aus dem Kopfsteuer-

oklade, unterm 25. Februar d. I. Allerhöchst da-
hin genehmigt worden: „daß die mit der Messung 
von Kronsbesitzlichkeiten in Kur- und Livland für 
den bei den Torgen festgesetzten Preis sich beschäf-
t i g e n d e n  s o g e n a n n t e n  b e e i d i g t e n  L a n d m e s s e r  
künftig mit ihren Kindern aus dem Kopfsteuer-
oklade auszuschließen sind, nicht allererst mich 
Beendigung der ganzen Messung der Krons-Be-
sitzlichkeiten im Gouvernement, wie früher die im 
Jahre 1830 emanirte Instruction für die Meß-
und Regulirungscommission bestimmte, sondern 
schon nach Ablauf von sechs Jahren von Emani, 
rung dieser neuen Verordnung ab, wenn die beei, 
digten Landmesser wahrend der bestimmten fechH-
jährigen Frist mit Eifer, Gewissenhaftigkeit und 
der erforderlichen Genauigkeit alle ihnen bei Ver-
Messung der Kronsbesitzlichkeiten mheilten Auf
trage erfüllt haben;" — als welches in Auftrag 
des Livl. Herrn Vice-Gouverneurs, von der Oe« 
konomieabtheilung des Livl. Kameralhofs allen 
Denen, so es angeht, desmittelst zur Nachricht 
eröffnet wird. Riga-Schloß, den 20. Mai 1835. 

Kameralhofsrath N. v. Jürgen sonn. 
Nr. 594, Tischvorsteher B> Poorten. 

Demnach, in Gemäßheit des am 12. Febr. 
d. I. Allerhöchst bestätigten Zulageoklads zu den 
Gouvernements - Etats in der Jurisdiction des 
Finanzministerii, bei der Oekonomie-Abrheilung 
des Livl. Kameralhofs ein Landmesser mit dem 
jährlichen Gehalte von siebenhundert Rubeln 
Bco.-Assign. und hundert Rubeln Bco.-Afstgn. 
zu Geschäftsfahrten und Papier anzustellen ist; 
als werden, in Auftrag des Livl. Herrn Vice-
Gouverneurs, von der Oekonomie - Abtheilung 
des Livl. Kameralhofs diejenigen Revisoren, 
welche sich um den beregten Posten bewerben wol-
len und sich zu demselben ihren Kenntnissen nach 
qualificiren, desmittelst aufgefordert, fördersamft 
ihre Anstellungsgesuche, unter Anschluß der At, 
testate über ihre Fähigkeit und ihrer Herkunfts-
beweist, beim Livl. Kameralhofe einzureichen. 

Riga-Schloß, den 20. Mai 1835. 
Kameralhofsrath R. v. Jürgensonn. 

Nr. 599. Tischvorsteher B. Po orten. 
Es soll das Glockenhaus der Russischen, zum 

Rigaschen Schlosse gehörigen, Kirche seines 
schlechten Zustandes wegen abgebrochen, die Ma-
terialien gehörig gestapelt und eine Art Pforte 



tu« aufgebaut werden, au welche die Glocken, 
bis zun; Aufbau eines neuen Glockenhauses, einst? 
weilen aufgehängt werden sollen. Die diese Ar« 
beiten zu übernehmen wünschen, haben sich beim 
Livl. Kanttralhofe zum Torge am 25. und zum 
Peretorge am 29. d. M. zu melden. 

Riga-Schloß, den 22. Mai 1835. 
Gouvernements - Baucommissions * Assessor 

N r .  173 .  „  X  v .  L i nden .  
Но худому состояшю колоколь-

паго дома, принадлежащего къ церкви 
Рнжскаго замка, имЬетъ оный быть 
разобранъ съ поставкою слозганныхъ 
матер!аловъ въ надлежащее штабели» 
Также нужно устроить рядъ вор отъ, 
къ коимъ надлсжитъ нрнвЬсить коло
кол и до постройки новой колокольни. 
Желаюнце произвести ein работы имЪ-
ютъ явиться въ ЛиФляпдскую Казен
ную Палату къ торгу 25. и къ иере-
торжк* 29. сего м Ьсяца. 

Рига, Ма1я 22. дня 1835 года. 
Губернской Строительной Коммиссш 

Ассессоръ А. Лшиденъ. 
In Folge Schreibens Sr. Excellenz des Ri-

gaschen Herrn Commandanten, Generallieute-
nants und Ritters Baron Driesen, vom 16. 
d. M.   778 — wird von Einer Rigaschen 
Polizeiverwaltung allen hiesigen Einwohnern 
wiederholt bekannt gemacht, dafür zu sorgen, 
daß weder Kühe noch andere Hausthiere auf die 
Festungswerke der Citadelle oder jenseits der 
Düna gelassen werden, widrigenfalls die dort an« 
getroffen werdenden Hausthiere, gesetzlicher Be-
stimmung nach, angefangen, geschlachtet und 
an das Feldhospital abgeliefert werden sollen. 
Wonach sich zu achten und vor jedem Nachtheil 
zu hüten. 

Riga-Polizeiverwaltung, den 20. Mai 1835. 
I .  E .  Jacobs ,  Po l i ze i be i s i t ze r .  

Secretair C. Stahl. 
Am 20. Juni d. I., Pormittags von 

10 Uhr ab, soll aus der Stammschäferei des 
Gutes Rewold, 11 Werst von Dorpat, eine An# 
zahl von 300 bis 400 Stück Merinos-Schafen 
von constanter Race, worunter ein Theil super-
electa befindlich, in Kaveln, gegen baare Zahlung 

, 1П Bco.-Assign., öffentlich versteigert werden. 

Kaufliebhaber werden ersucht, sich auf dem Gute 
Rewold einzufinden. з 

Ein kleines, aber einträgliches, mit einem 
sehr vollständigen Jnventario versehenes und in 
einer angenehmen Gegend Livlands belegenes, 
Gut ist aus freier Hand zu verkaufen. Nähere 
Auskunft ertheilt der Tischvorsteher beim Livlän
d i schen  Kamera lho fe  C .  v .  K i e te r .  2  

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
habe ich die Ehre desmittelst anzuzeigen, daß ich 
meinen frühern Aufenthaltsort, Weißenstein, 
Verändert, und gegenwärtig auf dem von mir 
arrendirten, dem Herrn Flügeladjutanten Sr. 
Kaiserlichen Majestät, Gardeobrist und Ritter-
Grafen von Mannteuffell, gehörigen, unweit 
Riga im Neuermühlenschen Kirchspiele belegenen, 
Gute Ringenberg eine Werkstätte etablirt habe, 
in welcher ich, wie bisher, Branntweinsapparate 
alier Art verfertigen werde. Zugleich verfehle ich 
nicht, mit dieser Anzeige die Bemerkung zu ver« 
binden, daß ich mich vorzugsweise mit Dampf« 
apparaten zu beschäftigen gedenke, sowie, daß 
ich den resp. Herren Gutsbesitzern und Arrendato-
ren, die mich mit ihrem Zutrauen beehren wollen, 
nicht nur die billigstenPreise und eine reelle und 
prompte Bedienung verspreche, sondern ich erbiete 
mich zugleich, bei Verlust des mir gebührenden 
Arbeitslohns, daß nur nachstehende Verpflichtun-
gen denWerth meinergeliefertenArbeiten bestim« 
men mögen, als: 1) eine große Holzersparniß; 
2) die Qualität des in den von mir angefertigten 
Apparaten gewonnenen Branntweins; 3) die 
größtmöglichste Ausbeute; sowie 4) der Umstand, 
daß zur Distillatur eines Satzes von 40 bis 50 
Löf Rigaisch nur höchstens fünf Stunden Zeit er, 
fordert werden. — Für den Fall des Erfordere 
nisses bin ich auch gern erbölig, Bestellungen auf 
Dampfapparare für entfernt liegende Güter die-
ses Gouvernements anzunehmen. — Schließlich 
mache ich mich annoch anheischig, gewöhnliche 
Bragkessel-Böden zu liefern, die dem Anbrennen 
und Platzen durchaus nicht unterworfen sind. — 
Etwanige an mich ergehende Aufträge und Be* 
stellungen bitte ich entweder direct an mich pr. 
Adresse I. Mentyien zu Ringenberg, oder durch 
das Comptoir des Herrn C. H. Brummer in Riga, 
gelangen zu lassen. Ringenberg, den 3. April 
1835 .  I .  Men th i e  n .  



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

Jß 42. M ontaq, den 27. Mai 1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung, zur allge-
meinen Wissenschaft. Da, zufolge der am 
13. Juni 1831 Allerhöchst bestätigten Verord
nung, der Termin zur Einziehung der Reichs-
schatzbillets der ersten drei Serien auf den 
1. Juli 1835 festgefetzt worden; so wird, in Am 
leitung des aus dem ersten Departement Eines 
Dirigirenden Senats an die Livländische Gou, 
Vernements - Regierung erlassenen Ukases vom 
2. Mai d. I. sub JW 30,053, hierdurch bekannt 
gemacht, daß von dem Herrn Finanzminister Er-
laucht die Anordnung getroffen worden sey, daß 
die Billets der gedachten drei ersten Serien zur 
Umwechselung gegen Assignationen sowohl in der 
Haupt- als in allen Kreisrentereien von allen 
Personen, die sie hinbringen, mit Zahlung der 
Interessen nach der Berechnung für die verflösse-
nen vollen Monate angenommen werden, und 
werden die Inhaber von Reichsfchatzbillets der 
drei ersten Serien, und namentlich die Behör-
den, Hierdurch auch von der Livländischen Gou-
vernements-Regierung darauf aufmerksam ge, 
macht, daß der Termin bis zum .1. Juli d. I. 
unausbleiblich innezuhalten und wahrzunehmen 
ist, um sich vor allem Nachtheile zu bewahren. 

Riga-Schloß, den 22. Mai 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
N r .  2330 .  Sec re ta i r  Hehn .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Liv-
länd. Gouvernements-Regierung, an sämmtliche 
Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. Gou-
vernements. Zufolge hierher ergangener Com-
municate der Ehstländischen und Kurlandischen 

Gouvernements-Regierung, sind die Abgaben-
Quittungen 1) des bei der Stadt Reval ange-
schriebenen freien Menfchen Friedrich Andersohn 
vom 13. März 1834   §JJ, und 2) des zu Ja-
kobstadt sub JW 341 verzeichneten Arbeiters 
Alexen Wassiljew Sokolow vom 1. November 
1834 JW ЦъЬ gültig bis zum 1. Februar 1835, 
verloren gegangen, und auch bereits im Ehstlän-
dischen und Kurländischen Gouvernement morti-
ficirt worden. Von der Livl. Gouvernements-
Regierung wird solches den rubricirten Stadt-
und Landpolizeibehörden mit der Weisung eröff-
net, darüber zu wachen, daß in ihren Bezirken 
kein Mißbrauch mit den bezeichneten ungültigen 
Abgabenquittungen getrieben werde, selbige viel-
mehr dem Inhaber abgenommen und anher ein-
gesandt würden, mit den Producenten aber 
nach Vorschrift der Gesetze verfahren werde« 

Riga-Schloß, den 23. Mai 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 2241. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Liv-
landischenGouvernements-Regierung, an stimmt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livlän-
dischen Gouvernements. Da, zufolge Commu-
nicats der Ober,Verwaltung von Grusien vom 
31. März d. I., sub Nr. 4448, der in der Ba-
kinskischen temporellen Quarantaine als Com, 
missair gedient habende Titulairrath Wladimir 
Mathison, welcher, wie aus dem Attestate über 
seinen frühern Dienst zu erfehen ist, aus den Liv-
ländischen Bürgern in Dienst getreten, auf sei-
ner Reise aus Grusien nach St. Petersburg un» 
terweges erkrankt und am 8. November in Wla, 
dikawkas verstorben ist, so wird, der Requisition 



der Grusinischen Oberverwaltung gemäß, von 
der Livländischen Gouvernements-Regierung den 
sammtlichen Stadt» und Landpolizeibehörden die-
ses Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, die 
Erben des erwähnten verstorbenen Beamten Wla-
dimir Mathison auszumitteln und ihnen zu eröff-
lien, damit sie ihr Recht auf die von ihm, Ma-
thison, hinterlassenen Effecten und Gelder bei der 
Livländischen Gouvernements - Regierung anzel-
gen mögen; über das Resultat ihrer Nachfor-
schung aber des fördersamsten anher Berichte ab-
zustatten. 

Riga-Schloß, den 24. Ma! 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 3119. Secretair Sievers. 

Von der Livländischen Gouvernements -Re-
gierung wird, zufolge Communicats der Tomskk-
schen Gouvernements-Regierung, zur Wisse»-
schaft und Nachachtung der Behörden bekannt 
gemacht, daß der ehemalige Stellvertreter des 
Archivars im Tomskischen Stadtgericht, Mesch-
tschaninJljaKosulin, künftighin zu keinen Krons-
geschästen angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 24. Mai 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 629. Secretair Sievers. 

Zufolge Requisition der Podolischen Gou-
vernemencs-Regierung wird von der Livländischen 
Gouvernements-Regierung hiermit zur Wissen-
schaft und Nachachtung der Behörden bekannt 
gemacht, daß der aus dem Kamenezkischen Kreise 
des Podolischen Gouvernements gebürtige Edel-
mann Joachim Joseph Nartschinsky ohne beson-
dere Genehmigung der Ober-Ortsobrigkel't zu 
keinen Aemtern angestellt und zu den Adelswah-
len nicht zugelassen werden soll. 

Riga-Schloß, den 24. Mai 1835. 

Regierungsrath Kleln. 
Nr. 627. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements#Regierung 
wird, zufolge Communicats der Nowgorodschen 
Gouvernements-Regierung, zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, daß 

der ehemalige Ustiuschsche Landmesser, Gouver-
nements-SecretairPotemkin, künftighin nirgend-
wo zu Aemtern angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 24. Mai 1835. 

Regierungsrath Klein. 
N r .  628 . .  •  Sec re ta i r  S i eve rs .  

Von der Livländischen Gouvernements-Re-
gierung wird, zufolge Communicats der St. Pe-
tersburgschen Gouvernements-Regierung auf Un
terlegung des Oranienbaumschen Kreisgerichts, 
hiermit bekannt gemacht, daß bei derselben das 
Gut Schpankow, der Secondlieutenants-Frau 
Alexandra Tulubejew gehörig, enthaltend an 
Bauern und Hofsleuten 19 männliche und 
20 weibliche Seelen, nebst ihren Gebäuden, Herr-
schaftlichem hölzernen Hause aufsteinernem Fun-
damente, Land, Gärten, Weiden und Heuschlä-
gen, welches überhaupt zusammen 688Desätinen 
1458 Quadratfaden enthält, von welchen die» 
selbe an ihren Mann 80 Desäcinen verkauft, (auf 
dem Dorfe Schpankow restiren die der Evangeli-
schen Kirche vermachten Gelder 216 Rbl.), und 
welches alles Vermögen auf die Summe von 
15,018 Rbl. taxkrt worden, was eine jährliche 
Revenüe von 1517 Rbl. einbringt, — wegen 
Nichtzahlung an dieStaatsräthinKrülowa, laut 
einem Pfandbriefe, des Restes, betragend 26,600 
Rbl., öffentlich versteigert werden soll. Es ha-
ben sich demnach die Kaufliebhaber zum Torge 
am 21. Juni d. I., Mittags um 12 Uhr, und 
zum Peretorge den dritten Tag nachher, bei der 
St. Perersburgfchen Gouvernements-Regierung, 
wo auch die Beschreibung des gedachten Vermö
gens und alle übrige Nachweisung zu ersehen sind, 
einzufinden. 

Riga-Schloß, den 24. Mai 1835. 

Regierungsrath Klein. 
N r .  623 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  

Отъ ЛиФляндскаго Губернскаго 
Правлетя, въ сл*дств!е сообщения С. 
Петербургскаго Губернскаго Правле
тя, симъ объявляется, что въ оно.чъ, 
въ сл±-дств!е представлетя Оратен-
баумскаго У -Ьздцаго Суда, продаваться 



будетъ пмЪте Шпанкова, принадле
жащее По дпору чпцЪ Александр! Тулу-
бЪевой, заключающееся въ крестья-
нахъ и дворовыхъ людяхъ мужеска 19 
и женска пола 20 душъ, съ пхъ строе-
шемъ, Госнодскнмь деревяннымъ на 
каменномъ Фундамент* домомъ, зем
лею огородного, пашенного и сенокос
ного, которой всего вообще имеется 
688 десятпнъ 1458 квадратныхъ саже
ней, пзъ копхъ запродано Тулуб^е-
вого мужу своему 80 десятпнъ; на де-
ревнЬ ШпанковЪ числится пожертво-
ванныхъ Евангслпческой церквп 216 
руб. Все cie им*ше оцЬненно въ 
15,018 руб., а дохода показано 1517 
руб. въ годъ, за неплатежъ Статской 
СовЬтнпцЪ Крыловой по закладной до-
стальныхъ 26,600 руб. Желаюнце ку
пить оное нагЬше тгЬготъ явиться въ 
оное Правлеше къ торгамъ на срокъ 
21.1юня 1835 года, въ 12 часовъ по по
луночи, и чрезъ три дни къ пере-
Торжка, гдЪ можно впдЬть опись 
оному пмЬшю И ВС* подробности. 

Рига, Ма1я 24. дня 1835 года. 
СовЬтнпкъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
An sämmtliche Verwaltungen derKronsbe-

sißlichkeiten des Livl. Gouvernements. Zur Er-
füllung einer aus dem Departement der Reichs-
besitzlichkeiten an den Livländischen Kameralhof 
gelangten Vorschrift Sr. Erlaucht des Herrn 
Finanzministers wird, in Auftrag des Livl. Hrn. 
Vice-Gouverneurs, von d*rOekonomieabtheilung 
des Livl. Kameralhofs den resp.Krons-Arrendebe-
sihern, Pächtern und Disponenten hiemittelst 
dahin Eröffnung gemacht, daß ihnen fortan ge-
stattet seyn soll, auf den in ihrem zeitweiligen 
Besitze sich befindenden Kronsgütern die Wechsel, 
wirthschaft einzuführen und eine Zucht feinwollk, 
ger Schafe anzulegen. Es werden demnach die 
resp. Herren Arrende-Pachtinhaber, welche auf 
eine derartige Einrichtung entriren wollen, hie, 
mittelst aufgefordert, ihre Vorschläge für die 
einzuführende Wechfelwirthfchaft den Kreiscotw 

missairen bei ihren Jahres-Jnspectionsreisen mit-
zutheilen und mit denselben zu berathen. 

Riga-Schloß, den 20. Mai 1335. 

Kameralhofsrath R. v. Zürgenson n. 
Nr. 535. Tischvorsteher N. Höppener. 3 

Zufolge von Sr. Excellenz dem Herrn Gene, 
ralgouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland :c>, 
Baron von der Pahlen, dem Livl. Kameralhofe 
unterm 11. März d. I. sub   240 gewordener 
Eröffnung ist die auf Hochdesselben Vorstellung 
von Sr. Erlaucht dem Herrn Finanzminister dem 
Reichsrathe übergebene und von demselben confir-
mirte Note, in Betreff der Ausschließung der bei 
der Meß- und RegulirungscommMon angestell-
ten beeidigten Landmesser aus dem Kopfsteuer, 
oklade, unterm 25. Februar d. I. Allerhöchst da-
hin genehmigt worden: „daß die mit der Messung 
von Kronsbesitzlichkeiten in Kur- und Livland für 
den bei den Torgen festgesetzten Preis sich befchäf-
t i gendensogenann ten  bee id i g t en  Landmesse r  
künftig mit ihren Kindern aus dem Kopfsteuer-
oklade auszuschließen sind, nicht allererst nach 
Beendigung der ganzen Messung der Krons-Be-
sitzlichkeiten im Gouvernement, wie früher die im 
Jahre 1830 emanirte Instruction für die Meß--
und Regulirungscommission bestimmte, sondern 
schon nach Ablauf von sechs Jahren von Em am, 
rung dieser neuen Verordnung ab, wenn die beer« 
digten Landmesser während der bestimmten sechs-
jährigen Frist mit Eifer, Gewissenhaftigkeit und 
der erforderlichen Genauigkeit alle ihnen bei Ver-
Messung der Kronsbesitzlichkeiten ertheilten Auf-
träge erfüllt haben;" — als welches in Auftrag 
des Livl. Herrn Vice-Gouverneurs, von derOe-
konomieabtheilung des Livl» Kameralhofs allen 
Denen, so es angeht, desmittelst zur Nachricht 
eröffnet wird. Riga-Schloß, den 20. Mai 1335. 

Kameralhofsrath R. V. Jürgensonn. 
Nr. 594. Tischvorsteher B. Poorten. 

Demnach, in Gemaßheit des am 12. Febr. 
d. I. Allerhöchst bestätigten Zulageoklads zu den 
Gouvernements - Etats in der Jurisdiction des 
Finanzministerii, bei der Oekonomie-Abtheilung 
des Livl. Kameralhofs ein Landmesser mit dem 

4 



jährlichen Gehalte von siebenhundert Rubeln 
Bco.-Asslgn. und Hundert Rubeln Bco.-Assrgn. 
zu Geschäftsfahrten und Papier anzustellen ist; 
als werden, in Auftrag des Livl. Herrn Vice-
Gouverneurs/ von der Oekonomie - Abtheilung 
des Livl. Kameralhofs diejenigen Revisoren, 
welche sich um den beregten Posten bewerben wol-
len und sich zu demselben ihren Kenntnissen nach 
qualificiren, desmittelst aufgefordert, fördersamst 
ihre Anstellungsgesuche, unter Anschluß der At* 
testate über ihre Fähigkeit und ihrer Herkunsts, 
beweise, beim Livl. Kameralhofe einzureichen. 

Riga-Schloß, den 20. Mai 1835. 
Kameralhofsrath R. v. Jürgen sonn. 

9 } V t  5 9 9 .  T i s c h v o r s t e h e r  B .  P o o r t e n .  

Am 20. Juni d. I., Vormittags von 
40 Uhr ab, soll aus der Scammschäferei des 
Gutes Rewold, 11 Werst von Dorpat, eine An
zahl von 300 bis 400 Stück Merinos-Schafen 
von constanter Race, worunter ein Theil super-
electa befindlich, in Kaveln, gegen baare Zahlung 
in Lco.-Assign., öffentlich versteigert werden. 
Kaufliebhaber werden ersucht, sich auf dem Gute 
Rewold einzufinden. # 2 

Ein kleines, aber einträgliches, mit einem 
sehr vollständigen Jnventario versehenes und in 
einer angenehmen Gegend Livlands belegenes, 
Gut ist aus freier Hand zu verkaufen. Nähere 
Auskunft ertheilt der Tischvorsteher beim Livlän-
d i schen  Kamera lho fe  C .  v .  K i e te r .  l  



L i v ! an d i s ch e ö 

A m t s  - -  B  l  a  t  
  43. Donnerstag, den 30. Mai 1835. 

Die Livl. Gouvernements-Regierung macht 
hierdurch bekannt, daß die Commission des Riga-
schen Commissariats-Depots zur Lieferung der 
untenbenanncen Sachen an das Rigasche Mili-
tairhospital, und zwar: 7 Paar Filzstiefel, benäht 
mit Leder, 6 Paar Tischmesser mit Gabeln, 
4 blecherne Laternen, 5 Reiben zu Merrettig, 
1 Leuchter, 21 Krüge von Eichenholz, 7 kleine 
Tische, 1 Brodtrog, 65 Badstubenkippen, 28 
Dielenbürsten, 5 Kasten zu Gläsern und Töpfchen, 
5 Riemen von Sohlenleder zu denselben, 32 Hanf» 
beutet, 3 Thermometer, 8 Hornkamme und 10 
Waschbalge, den Torg am 3. und den Peretorg 
am 5. Juni d. I. bei sich anberaumt hat, und for-
dert Diejenigen, welche hierauf zu restectiren wil-
lens seyn sollten, hierdurch auf, sich zu den er-
wähnten Torgen bei dieser Commission zu melden. 
Die Torgliebhaber haben gesetzliche Saloggen 
auf den fünften Theil der ganzen Lieferung und 
ein Attestat über die Handelsberechtigung vorzu
stellen. Nach dem Peretorge werden keine neuen 
Vorschlage mehr angenommen werden. Die 
Bedingungen über diesen Gegenstand können in 
der Commission alle Tage, außer den Festtagen, 
ersehen werden. 

Riga-Schloß, den 29. Mai 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 646. Secretair Sievers. 
ЛиФляндское Губернское Правле-

Hie симъ объявляетъ, что Коммисс1я 
Рнжскаго Коммиссар1атскаго Депо, на
значит» у себя торгъ будущаго 1юня 3. 
п переторжку 5. числа, на поставку въ 
Рпжскщ Военнш Госпиталь нижепи-
санныхъ вещей, н именно: сапоговъ 
войлочныхъ кожею обшптыхъ 7 паръ, 
ножей съ вилками столовыхъ 6 паръ, 
Фонарей решетчатыхъ 4, терекъ для 

хрену 5, подсвечника 1, деревянныхъ 
кружекъ дубовыхъ 21, столнковъ 7, 
квашню 1, шаекъ банныхъ 65, щетокъ 
половыхъ 28, ящиковъ для склянокъ и 
банокъ 5, къ нпмъ ремней сир омят-
ныхъ 5, кошелей пеньковыхъ 32, тер
мометр овъ 3, гребней роговыхъ 8 и ло
ханей въ нрачешную большихъ 10, вы-
зываетъ симъ желающихъ къ означен-
нымъ торгамъ. При явке желаюице 
должны представить узаконенные за
логи по пятую часть всей поставки и 
свидетельство на право торговли, при 
чемъ поставляется въ известность, что, 
согласно Свода законовъ Граждан-
скихъ раздЬль III., глава IV., статьи 
1201, после переторжки ннкашя но-
выя предложения уже непр!смлются. 
Кондищи же по сему предмету можно 
видеть въ Коммисслп ежедневно, кро
ме праздничныхъ дней. 

Рига, Ма1я 29. дня 1835 года. 
С оветникъ luieiiuo. 

Секретарь Сиверсъ. 
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-

den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, wegen des ver-
abschiedeten Gemeinen vom Belowfchen Jnfan, 
terieregimente Iwan Krikun die sorgsamsten 
Nachforschungen anzustellen, und über den Er-
folg derselben vorschriftsmäßig zu berichten. 

Riga, den 27. Mai 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr. 5514. G. v. Foelkersahm. 
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-

den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, wegen der Un-
terzeugwärters-Witwe dreizehnter Classe Schi-



sä)in und deren Sohn Constantin die sorgsamsten Bco.-Assign. und hundert Rubeln Bco.-Assign. 
Nachforschungen anzustellen, und über den Er- zu Geschaftsfahrten und Papier anzustellen ist; 
folg derselben vorschriftsmäßig zu berichten. als werden, in Auftrag des Livl. Herrn Vice-

Riga, den 27. Mai 1835. Gouverneurs, von der Oekonomie - Abtheilung 
Livlandischer Civil'Gouverneur des Livl. Kameralhofs diejenigen Revisoren, 

Nr. 5515. G. v. Foelkersahm. welche sich um den beregten Posten bewerben wol-
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör» len und sich zu demselben ihren Kenntnissen nach 

den, sowie auch Guts-- und Pastoratsverwaltun, qualificiren, desmittelst aufgefordert, fördersamft 
gen, werden hiermit beauftragt, sich die Ausmit, ihre Anstellungsgesuche, unter Anschluß der' At» 
telung des auf unbestimmten Urlaub entlassenen testate über ihre Fähigkeit und ihrer Herkunfts« 
Gemeinen vom Reservebataillon des Witepski- beweise, beim Livl. Kameralhofe einzureichen, 
schen Jägerregiments Andrei Adamow, dem Riga-Schloß, den 20. Mai 1835. 
das Ordenszeichen der heil. Anna fub ̂ 204,321 Kameralhofsrath R. v. Jürgensonn, 
einzuhändigen ist, angelegen seyn zu lassen, und Nr. 599. Tischvorsteher B. Poorten. 
überdenErfolg ihrer Nachforschungenvorschrifcs- Die Rigafche Quartierverwaltung macht 
mäßig zu berichten. Riga, den 29. Mai 1835. hiemittelst bekannt, daß sie über die Bewerkstel-

Livländischer Civil-Gouverneur ligung der, nach derAufgabe desStadt-Baumei-
Nr. 5563. G. v. Foelkersahm. sters an sammtlichen der Quartierverwaltung ge-

An sämmtliche Verwaltungen der Kronsbe- hörigen Häusern nöthigen, Reparaturen Torge 
sißlichkeiten des Livl. Gouvernements. Zur Er- abhalten weide, die Torgtermine zum 4., 10. 
füllung einer aus dem Departement der Reichs- und 17. Juni d. I. anberaumt habe, und fordert 
besihlichkeiten an den Livländischen Kameralhof demnächst Diejenigen, welche die Bewerkstelli-
gelangten Vorschrift Sr. Erlaucht des Herrn gung der vorbezeichneten Reparaturen zu über-
Finanzministers wird, in Auftrag des Livl. Hrn. nehmen willens seyn sollten, hiemittelst auf, am 
Vice-Gouverneurs, vonderOekonomieabtheilung ersten Torgtermine zur Unterzeichnung der Eon-
des Livl. Kameralhofs den resp.Krons-Arrendebe- tractbedingungen, Vormittags um 11 Uhr, sich 
sitzern, Pächtern und Disponenten hiemittelst bei der Quartierverwaltung einzufinden, am 
dahin Eröffnung gemacht, daß ihnen fortan ge, zweiten Torgtermine aber ihre Mindestforderung 
startet seyn soll, auf den in ihrem zeitweiligen gen einzureichen, und wird, nachdem solches ge-
Besitze sich befindenden Kronsgütern die Wechsel, schehen, am dritten Torgtermine das Fernere 
wirthschaft einzuführen und eine Zucht feinwolli, von der Quartierverwaltung statuirt werden, 
ger Schafe anzulegen. Es werden demnach die Riga, den 24. Mai 1835. 3 
resp. Herren Arrende- Pachtinhaber, welche auf- Zur 46. Königl. Polnischen Classenlotterie 
eine derartige Einrichtung entriren wollen, hie, sind ganze, halbe, drittel und zehntel Loose, so-
mittelst aufgefordert, ihre Vorschläge für die wie auch noch Kaufloose zur fünften Classe der 
einzuführende Wechsclwirthschaft den Kreiseom- 45., zu haben im Comptoir der obengenannten 
missairen bei ihren Jahres-JnspectionSreisen mit- Lotterie im Hause des Herrn Aeltesten Bergen, 
zutheilen und mit denselben zu berathen. grün, in der Scheunengasse   208, parterre, 

Riga-Schloß, den 20. Mai 1835. bei H. E. Schirren. 2 
Kameralhofsrath R. v. Jürgensonn. Билеты целые, j n tV иа 46. 

Nr. 585. Tischvorsteher N. Hö ppener. 2 клаесную лотерею царства Польскаго, 
Demnach, in Gemäßheit des am 12. Febr. также еще билеты на 5. классу 45., 

d. I. Allerhöchst bestätigten Zulageoklads zu den можно получать въ конторе вышепп-
Gouvernements - Etats in der Jurisdiction des санной лотереи, въ доме Г. Старшины 
Finanzministerii, bei der Oekonomie-Abtheilung Бергснгрпна на Шейненштрасе подъ 
des Livl. Kameralhofs ein Landmesser mit dem Но. 208, у 
jährlichen Gehalte von siebenhundert Rubeln Г .  Э. Ш И Р Р Е Н А .  2 



L i V l a n d i s ch с 6 
A m t s  -  B l a t t .  

Jß 44. Montag/ den 3  Jun i  1835 .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 1834 die Rückkehr nach Rußland verboten wor-
Selbstherrschers aller Reussen 2c ., aus der Liv» den, und derselbe in Folge dessen, falls er sich 
landischen Gouvernements-Regierung, zur allge- dennoch heimlich über dieGränze desKaiserreichs 
meinen Wissenschaft. Zufolge hierher erstatte, einschleichen sollte, handfest zu machen und dem 
ten Berichts von Seiten der Rigaschen Polizei- Gerichte zu übergeben ist, inzwischen aber das 
Verwaltung sind von einem Gränzreiter im An- Vermögen desselben, wo sich etwas davon vorfin» 
fange des Monats April 30 Werst hinter Peters- den sollte, der Confiscation zu unterwerfen ist; 
Kapelle fünf kleine Goldplatten, sowie ein messin- so werden von der Livl. Gouvernements-Regie-
gener Schlüssel und ein messingener Knopf, in rung sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
einem kleinen ledernen Beutel gesunden worden, den angewiesen, wenn sich der vorbemeldete Vm* 
Die Livl. Gouvernements - Regierung, bei der centy Malinowsky in ihren resp. Jurisdictionsbe-
diese Sachen eingeliefert worden sind, macht zirken betreffen lassen sollte, ihn sofort einzuziehen 
solches hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und an die Livl. Gouvernements-Regierung ar, 
und bei der Aufforderung bekannt, daß der et- restlich einzusenden, auch, falls sich irgend welches 
weinige Eigenthümer dieser Sachen sich zum Em- Vermögen desselben entdecken lassen sollte, solches 
psange derselben Hierselbst melden möge. sofort der Confiscation zu unterwerfen, und dar, 

Riaa;Schloß/ ben 90. sTfrn» isss. ль** л»-..«-
' ments-Regierung Bericht zu erstatten. 

Regierungsrath Graf Magawly. Riga.Schloß, den 28. Mai 1835. 
Nr. 2440. Secretair Hehn. y J pr 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 2311. Secretair Hehn. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
liche Stadl- und Landpolizeibehörden des Livläm Selbstherrschers aller Neuffen ic., aus der Lw-
dischen Gouvernements. Da, zufolge Commu- länd.Gouvernements-Reg.-rung, an sammtliche 
nicats der Kiewschen Gouvernements-Regierung Criminalgerichte, Stadt, und Landpolizetbehör, 
vom 98 Februar d. I. sub ^ 7383, dem Vin, den und an sammtliche Gutsverwaltungen des 
centi Malinowsky — welcher sich am Schlüsse Livl. Gouvernements. Da Se. Excellenz der 
des Jahres 1830 aus dem dortigen Gouverne- Livl. Herr Civil-Gouverneur, bei Durchsicht der 
ment unter dem Vorwande entfernt, um in dem an ihn mit den zur Bestätigung vorgestellten Cri, 
Podoliscken Gouvernement eine Anstellung zu minalerkenntnissen gelangenden Criminalacten, 
suchen, sich aber daselbst im Frühjahre 1831 mit bemerken müssen, daß der Fortgang der Unter-
den Polnischen Empörern vereinigt hat und mit suchung nicht selten dadurch verzögert wird, daß 
denselben über die Gränze nach Gallizien gegan- die von der untersuchenden Behörde entweder 
aen ist auch bis hiezu nicht um die Allerhöchste durch Requisition an andere Behörden oder direct 
Begnadigung oder um die Erlaubniß zur Rück- vorbeschiedenen Zeugen nicht in dem dazu festgc, 
kebr nach Rußland'supplicirt hat — in Grund- sehten Termine sistirt werden, wodurch auch noch 
läge des Allerhöchsten Ukases vom 4. October die Beschwerde entsteht, daß bei Confrontatio-



nen die sistirten Zeugen unverrichteter Sache 
entlassen werden müssen, weil Diejenigen, denen 
sie gegenüber gestellt werden sollen, ausgeblieben 
sind; so werden, auf Antrag gedachter Sr. Ex« 
cellenz, von der Livl. Gouvernements-Regierung 
desmittelst alle Stadt- und Landpolizeibehörden, 
an welche wegen Stellung von Zeugen Nequisi-
tionen der untersuchenden Behörden ergehen, na-
mentlich aber die Gutsverwaltungen, denen die 
Sistirung von Zeugen in Criminalsachen ausge-
geben wird, ernstlichst angewiesen, solche Zeugen 
unausbleiblich in dem von der untersuchenden Be, 
Hörde anberaumten Termine zu sistiren, den Be, 
Hörden aber wird aufgegeben/ die adcitirten Zeu, 
gen bei Poen zum Erscheinen vor die unter-
suchende Behörde anzuhalten, und werden die 
Criminalbehörden bei direct ergehenden Citatio-
nen von sich aus jedesmal eine Poen für das 
Nichterscheinen in termino zu prasigiren, etwa 
verwirkte Poenen unfehlbar beizutreiben, allen 
Ernstes hierauf zu halten und sich die befchleu-
nigte Fortführung und Beendigung der Crimi» 
nalsachen gewissenhaft angelegen seyn zu lassen, 
hierdurch noch besonders beauftragt. 

Riga-Schloß, den 23. Mai 1835. 
iJ C.»(" J3t и у Ц К' ( | f ,  

Nr. 2356. Secretair Hehn. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Kostromaschen, 
daß das dem verstorbenen Titulairrath Iwan 
Grigorjew Kurganow gehörige Vermögen und 
Capitalien, aus welchen Strafgelder, 200 Rbl. 
Bco.iAjsign., beizutreiben sind; 2) der Jaroö-
lawschen, daß die Hofrathstochter Olga Michai-
lowa Zljinsky oder das ihr gehörige Vermögen, 
von welchem Stempelpapiergelder, 3 Rbl. B.«A., 
beizmreiben sind; 3) der Tulaschen, daß der Un-
tercanzellist Iwanow, welcher von der Polizei 
drei Tage unter Arrest zu halten ist; 4) der Grod-
noschen, daß' der Schlachtitsch Trojanowsky, 
von welchem Progongelder, 428 Rbl. SO Kop., 
beizutreiben sind; 5) ebenderselben, daß nachbe, 
nannte Personen, von welchen Stempelpapier-
gelber beizutrciben sind, als: von Anufri Karpo, 
witsch 4 Rbl., von Adam Truskolawsky 2 Rbl., 

von Semen Bogdanowitsch 2 Rbl. und von Ja-
kob Doschkewitsch 2 Rbl. B.-A.; 6) der Nische, 
gorodschen, daß das Vermögen und die Capita, 
lien der Collegien -Registratorsfrau Awdotja Gri-
gorjewa Ußpensky, welches alles zu sequestriren 
ist; 7) der Pensaschen, daß die Fähnrichsfrau 
Agrafena Klokow, von welcher 5 Rbl. B.-A. 
Scempelpapiergelder belzutreiben sind; 8) der 
Podolischen, daß der von der Bauernwache ent, 
sprungene Jnquisit, Bauer aus dem Kirchdorfe 
Ssorokodub im Brahlawscheu Kreise des Podo-
tischen Gouvernements Stephan Kulaß (mich Kit# 
lakow); Signalement: Wuchs klein, Haupt-
haar und Augenbrauen hellbraun, Augen grau, 
Nase und Mund mittelmäßig , Gesicht weiß und 
länglich, Körperbau stark, alt 35 Jahr; 9) der 
Tambowschen, daß die Lieutenants Wafsili Abra, 
mow und Stepan Djakow, der Fähnrich Iwan 
Jewdokimow, die Priestersfrau BEeiita Wladü-
kin, die Collegienrachin Nadeschda Markow, die 
minderjährige Jewjenja Markoß, die Untercan-
zellistenfrau Palageja Naliwkin, die Priesters
frau Nastasja Sseliwanow, der Secondlieute, 
nant Michail Ssudeikin, die Collegien, Secre, 
tairsfrau Taira Susdalew, die Secondlieute, 
«zmfdfvnt. tSfrufnro, der Lieutenant 
Wassili Fedorow, der Gouvernements-Registra, 
tor Nikolai Jurlow, der Fähnrich Afrika» Mita, 
kin und der Titulairrath Michaila Titow, und 
das ihnen gehörige Vermögen und Capitalien, 
aus welchen Rekruten, Restanziengelder für die 
98. Rekrutenhebung beizutreiben sind; und end-
lich iO) der Taurischen Gouvernements - Verwal
tung, daß das Vermögen und die Capitalien des 
ehemaligen Inhabers der Diuremfchen Poststa-
tion, dimittirten Stabsrittmeisterö Ibrahim Agi 
Siwanow, welches alles zu sequestriren ist, — 
ausgemittelt werden mögen, der Livl. Gou, 
vernements, Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts, 
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge, 
ben, die sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgranze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer, 
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kr et» 
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 



vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit Hals beigebracht, sich des Passes dieses Johann 
der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung Kleberg bemächtigt, und in den Wald geflüchtet 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge- seyn soll; (dieser junge Mensch soll ein bleiches, 
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu- pockennarbiges Gesicht haben, ziemlich lang seyn 
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der und mit einem dunkelgrünen Ueberrocke und einer 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih- grünen Mühe mit einer Troddel bekleidet gewe-
ren Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, sen seyn;) — so werden von der Livl. Gouver-
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur nements, Regierung sämmtliche Stadt- und 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs Landpolizeibehörden hierdurch beauftragt, nach 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Livl. dem bezeichneten Räuber sofort die sorgfältigsten 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten. Nachforschungen anzustellent und wo er sich be-

Riga-Schloß, den 30. Mai 1835. treffen lassen sollte, zu arretiren und unter stren-
Regierungsrath Klein. ger Wache an diese Gouvernements-Regierung 

Nr. 637. Secretair Sievers. einzusenden, über den Erfolg der Nachforschun-

Von der Ш. Gouvernements-Regierung V"abtt b™m'M Frist nnher zu be
wirb sammtlichen Stadt- und Landpolizlibehör- Xlä)Un- R.ga-Schloß, den 30. Ma. 1835. 
den dieses Gouvernements hierdurch vorgeschrie- Regierungsrath Klein, 
ben, die, mittelst im Amtsblatte J\§ 40 erlasse- Nr. 634. Secretair Sievers. 
nen Befehls vom 15. Mai dieses Jahres sub ^ л ч л о\.# * л>' .l. 
ЛЗ 2807 demandirte. Nach orschung noch In Auftrag des Lwl. Herrn Vitt. Gouver-
dem aus den. Arbeitshause in Al'/andershöh «ems w.rd von der O-k°n°m.e.Abthe.iung des 
entsprungenen Arrestanien zu Jakobstudc ange- Kam-ralhofs h-em.ttelst zur allgemeinen 
schriebenen Meschtschanin Trafim Mikulin Schu- W.ssenichaft g-bracht^daß das ,m Dörp.sche» 
kow, nunmehr einzustellen, indem, dem Berichte K«'s-. und Od-npahfch-n K.rchsp.-l- belegene 
des Rigaschen Ordnungsgerichts vom 25. Mai Pub'. Gut Schloß-Odenpah, m.t den Revenuen 
sub JW 2521 zufolge, genannter Schukow im «on »lu Marz d. I. ab. zur mehr,ahr,gen A -
Rigaschen Kreise ausgemittelt worden ist. «-erden soll, und d.e des. 

Riga-Schloß, den 31. Mai 1835. falls.g-n Torge auf den 24. und 28. Jun. d. I. 
оли(;, anberaumt worden. Es werden demnach die et-

Nr 3309 Secretair Sievers. wanigen Pachtliebhaber Hierdurch aufgefordert, 
dduy- «хешам: airnrs. ^ z^rmin-n entweder selbst oder 

Da, zufolge hierher gelangten Communi, durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zur 
cats der Kurländischen Gouvernements-Regie- Bestellung der geschlichen Cautionen und zur 
rung vom 3. Mai d. I. sub   3103, nach dem Verlautbarung ihres Bots und Ueberbots bei der 
Berichte des Talsenschen Hauptmannsgerichts, Oekonomie-Abtheilung des Livl. Kameralhofs zu 
ein junger unbekannter Mensch, welcher am melden, in deren Canzellei auch vor Abhaltung 
20. April mit einem Knechre des Fuhrmanns der Torge die speciellen Bedingungen in Augen-
Buckwitz, Namens Johann Kleberg, in einer schein genommen werden können. 
kleinen zweispannigen Equipage aus Riga ausge« Riga-Schloß, den 30* Mar 1835. 

И»", »mstchnach Talftnju begeben, de» Kameralhofsrath R. v. Jürgen sonn. 
Mordversuchs wider dcnerwahnttn Fuhrmanns- ^..6,7. Tischvorsteher N. H öppener. 3 
knecht Johann Kleberg dringend verdächtig ist, ^ r 

und sich, nachdem er den Johann Kleberg am An sammtliche Verwaltungen der Kronsbe-
21. April auf der Landstraße in der Nahe des im sißlichkeiten des Livl. Gouvernements. Zur Er-
Talsenschen Kreise gelegenen Strasdenschen Til- süllung einer aus dem Departement der Reichs-
tenkruges im Fahren vom Bock gerissen und ihm besitzlichkeiten an den Livländischen Kameralhof 
mit einem Messer einen tiefen Schnitt ш den gelangten Vorschrift Sr. Erlaucht des Herrn 



Finanzmlnisters wird, in Auftrag des Livl.Hrn. 
Vice-Gouverneurs, von derOekonomieabtheilung 
desLivl.Kameralhofs den resp.Krons-Arrendebe-
sitzern, Pachtern und Disponenten hiemittelst 
dahin Eröffnung gemacht, daß ihnen fortan ge-
stattet seyn soll, auf den in ihrem zeitweiligen 
Besitze sich befindenden Kronsgütern die Wechsel, 
wirthschaft einzuführen und eine Zucht feinwolli, 
ger Schafe anzulegen. Es werden demnach die 
resp. Herren Arrende-Pachtlnhaber, welche auf 
eine derartige Einrichtung entriren wollen, hie-
mittelst aufgefordert, ihre Vorschlage für die 
einzuführende Wechselwirthschaft den Kreiscom-
missairen bei ihren Jahres-Jnspectionsrelftn mit-
zutheilen und mit denselben zu berathen. 

Riga-Schloß, den20. Mai 1835. 

Kameralhofsrath R.v. Jürgensonn. 
Nr. 535. Tischvorsteher N. Höppener. 1 

Es sollen im Laufe dieses Sommers Repa-
raturen in den von Sr. Excellenz dem Herrn Ci
vil-Gouverneur und vom Herrn Vice-Gouver-
neur bewohnten Hausern, auf eine Summe von 
circa 5500 Rbl., bewerkstelligt werden. Gleich-
falls soll ein Quartier nebst Zeichnenzimmer für 
den Gouvernements-Revisor im hiesigem Schlosse 
für eine Summe von circa 2100 Rbl. eingerich
tet werden. Von der Zeit des Torgs und Pere, 
torgs wird vom Livlandischen Kameralhofe zu 
seiner Zeit eine Publication ergehen, die Kosten
anschläge und Condicionen aber werden bei dem-
selben vorgezeigt. 

Riga-Schloß, den 30. Ma! 1335. 

Gouvernements - Baucommissions-Assessor 
Nr. 187. A. Linden. 

Въ течепш ньигЬшняго л*та пм*-
ють быть произведены иенравлешя въ 
домахъ, занимаемыхъ Гг. Граждан-
скимъ Губернаторомъ и Вице-Губер
натор омъ, всего на сумму около 5^00 
руб. Также пм*етъ быть устроена въ 
Рижскомъ замкЬ квартира и чертеж
ная для Губернскаго Землемера, при
мерно на сумму 2100 руб. О времени, 
пазначенномъ для торга и переторга, 

объявлено будетъ Казенною Палатою, 
въ которой можно будетъ видЪтъ 
см]>ту и кондицш на исправления въ 
вышеозначенныхъ здатяхъ. 

Рига, Maia 30. дня 1835 года. 
Губернской Строительной Коммпссш 

Ассессоръ А. Лищенъ. 
Es sind im hiesigen Kronsgefängnisse 30 

alte Thüren nebst dem gehörigen Eisen, und im 
Schlosse 2 und 2± Zoll dicke alte Dielenbretter, 
zusammen von 65 Faden Lange, 4 Thüren, eine 
Thürschlenge und ein altes Thürschloß zu verkau, 
fen. Personen, die dieses Material zu besehen 
wünschen, können sich täglich in der Baucom-
Mission melden, von den Tagen des Torgs und 
Peretorgs aber wird vom Livlandischen Kameral» 
Hofe eine Publication ergehen. 

Riga-Schloß, den 31. Mai 1835. 
Gouvernements - Baucommissions - Assessor 

Nr. 190. A. Linden. 
Въ казенномъ тюремномъ дом Ь въ 

цитадели имЬютъ быть проданы 30 ста
ры хъ дверей съ нрпнадлежащимъ къ 
онымъ желЪзнымъ прпборомъ, а въ 
Рижскомъ зам к* 65 йог. саж. старыхъ 
половыхъ сосновыхъ досокъ, 4 ста
рыхъ о д н о с тв ор чатыхъ дверей, 1 двер
ная шленга и 1 старый коробчатый 
дверной замокъ. Желаюнце ein мате-
р!алы видЬть могутъ ежедневно яв-, 
ляться въ Строительную Коммиссш: ' 
о времени же, имЬющемъ быть паз на-
чену для торгу и переторгу, объявлено 
будетъ ЛИФЛЯНДСКОЮ Казенною Пала-
тою. Рига, Maia 31. дня 1835 года. 
Губернской Строительной Коммпссш 

Ассессоръ А. Линденъ. 
AM 20. Juni d. I., Vormittags von 

10 Uhr ab, soll aus der Stammschäferei des 
Gutes Newold, 11 Werst von Dorpat, eine An
zahl von 300 bis 400 Stück Merinos-Schafen 
von constanter Race, worunter ein Theil super-
electa befindlich, in Kaveln, gegen baare Zahlung 
in Bco.-Assign., öffentlich versteigert werden. 
Kaufliebhaber werden ersucht, sich auf dem Gute 
Rewold einzufinden. l 



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

Л2 45. Donnerstag, dm 6. Juni 1835. 

ein In Folge Berichts des Comptoirs zur Ver- mannssohnes dritter Gilde Mowscha Rosenthal 
I# waltung der wohltätigen Anstalten in Alexan- und der Wilnaschen Kaufleute MarkusKlatschka, 
fi dershöhe vom 31. Mai d. I. sub   229 wird Perez Hamburg und Hirsch Straschkurski gegen 

Ю: von der Livl. Gouvernements-Regierung sammt- eine Zahlung an die Krone von jährlich 12,011 
i lichen Sradt- und Landpolizeibehörden dieses Rbl. S. M. sich befindet, vermittelst Torge, vom 
i Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, den 9. November d. I. an, auf vier Jahre in Pacht 

wegen Paßlosigkeit von dieser Regierung dahin gegeben werden soll, und der erste Torg am 
geschickten, angeblich zu Witepsk angeschriebe- 27. Juni, der Peretorg aber den dritten Tag 
nen, Ebräischen Klempner Jacob Josselowitsch nachher, anberaumt worden ist. Es haben dem-
Leehnsohn, welcher den 23. Mai aus jenen An- nach Diejenigen, welche an den oberwähnten 

то stalten entwichen ist, sofort in ihren Jurisdictions- Torgen Theil zu nehmen gesonnen seyn sollten, 
bezirken auszumitteln, und im Ausmittelungs- sich bei der Wilnaschen Gouvernements-Regie-

,HI falle denselben unter gehöriger Wache an diese rung mit gesetzlichen und hinlänglichen Salog-
i m Gouvernements - Regierung einzusenden, über gen, welche in dem dritten Theile der jahrlichen, 
m das Resultat ihrer Nachforschung aber des sör, durch die Torge ausgemittelten, Pachtsumme be, 
m dersamsten anher Bericht abzustatten. stehen müssen', einzufinden, wo auch vor deren 
^ Signalement des Jacob Josselo witsch Beginnen die vorläufigen Bedingungen den sich 
M Leehnsohn. Meldenden werden eröffnet werden. 
ш Wuchs mittel, Gesicht länglich, glatt und Riga-Schloß, den 3. Juni 1835. 
^sommersprossig, Haar und Augen schwarz, Nase ' Regierungsrath Klein, 
^.länglich, Bart angehend, 19 Jahr alt; geklei- Nr. 633. Secretair Sievers. 
ö,' det in einen alten grauen Nankin-Ueberrock, alte Отъ ЛиФляндскаго Губсрискаго 
^ grautuchene Hosen, alte blautuchene Weste, wei- Правлешя, въ сл*дств!е сообщешя 
^.ßes Hemde, blautuchene Mühe und alte Stiefeln. Впленскаго Губсрискаго Правлешя 

Riga-Schloß, den 1. Juni 1835. снмъ объявляется, что на отдачу съ 
jein Regierungsrath Laube. 9. Ноября сего 1835 года въ четырехъ-

Nr. 3361. е Secretair Sievers. лЬтнсе содсржаше коробочнаго збора 
й Von der Livlandischen Gouvernements-Re- учреждсннаго Внленскимъ Еврей-

.j^gierung wird, zufolge Communicats der Wilna- скимъ обществомъ и утвержденнаго 
^/chenGouvernements-Regierung, hiermit bekannt указомъ Правптельствующаго Сената 
"gemacht, daß die von der Wilnaschen Ebraer- отъ 17. Марта 1831 года, последовав-
' .gemeinde errichtete, und mittelst Ukases Eines шимъ на погашсше казенныхъ нетои-
l Dirigirenden Senats vom 17. Marz 1831 zur мокъ и уплату податей за убылыхъ д 
.Tilgung der Kronsrestantien und Bezahlung der бЬдныхъ Евреевъ со свИчей, зажигае-
. Abgaben für verschollene und arme Ebräer besta- мыхъ Евреями въ шабасные и празт-
^'gte, Korbeinnahme von Lichten, die am Sab, ннчные дни, состоящаго нынИ на от-
jflfh und anderen Feiertagen angezündet werden, Kynt у Б'1»лостокскаго третьей Гильiin 
wiche in Pacht des Bialostokschen Kauf- купеческаго сына Мовшц Розенталя 



Виленскихъ кунцовъ Маркуса Клячки, 
Переца Гамбурга и Гпрши Страшуп-
скаго, съ платежемъ въ казну еже
годно по 12,011 руб. сер., назначенъ 
срокъ для пропзведешя псрваго торга 
27. числа сего 1юня месяца п пере
торжки чрезъ три дни послЬ онаго; 
почему благоволятъ желающге уча
ствовать въ таковыхъ торгахъ явиться 
въ оное Правлеше на таковые сроки 
съ законными и доетаточнызш зало
гами, соответствующими третей части 
годовой откупной суммы, какая по 
окончании торговъ состоится, предъ 
начат!емъ которыхъ предварительныя 
кондищи явившимся объявлены бу-
дутъ. Рига, 1юня 3. дня 1835 года. 

С OBIIT никъ Iuieüno. 
Секретарь Сиверсъ, 

Zufolge Communicats der Commission des 
Rigaschen Commissariats -Depots wird von der 
Livl. Gouvernements * Regierung hierdurch be
kannt gemacht, daß das Commissariacs-Depar
tement des Krkegsministerii Diejenigen, welche 
im Laufe eines Jahres den Transport von Krons
sachen und Medicamenten von der Commission 
des Kiewfchen Commissariats -Depots und von 
der Kiewfchen Apotheke aus nach verschiedenen 
Orten des Russischen Reichs zu übernehmen wil
lens seyn sollten, auffordert. Der Torg ist wah, 
rend der Sitzung im Departement den 10. und 
der Peretorg am 14. Juni d. I. anberaumt wor
den. Der Torg und Peretorg werden nach ge
nauer Grundlage des zehnten Bandes der Gesehe 
in Civilsachen, Buch IV., Theil III., Artikel IV., 
über die Kronspodrade, voltzogen werden. Per
sonen, welche in diesen Podräd einzugehen wün
schen, sind verpflichtet, bei einem Gesuche dem 
Departement vor dem Beginne der Torge vorzu
stellen : 1) Passe und andere Scheine über ihren 
Stand und 2) Documente auf sichere Saloggen 
oder Caution auf den fünften Theil der Podrad-
summe. Zugleich eröffnet das Departement, daß 
nach dem Peretorge, auf Grundlage des zehnten 
Bandes der Civil »Gesetze, Artikel 1201, keine 
Vorschlage entgegen genommen werden. Die 
Csnditionen über diesenPodräd sind täglich wäh 

rend der Sitzungszelt des Departements zu er 
sehen. Riga-Schloß, den Z.Juni 1835. 

Regierungsrarh Klein. 
Nr. 648. Secretair Sievers. 

ЛиФляндское Губернское Правле 
nie, въ слЬдств!е отношешя Коммпс 
ein Рпжскаго 1хоммиссар1атскаго Депо 
спмъ объявляетъ, что Комлшссар1ат-
CKiu Департаментъ Военнаго Мини
стерства вызываетъ желающнхъ на 
принятие въ течении года перевозко 
пзъ Козшиссш Шевскаго Ко.ммпсса-
р!атскаго Депо въ раз имя мЪста вну
три Российской Имперш казенныхъ 
вещей и пзъ Шевской аптеки медика-
ментовъ. Торгъ назначается въ при
сутствии Департамента 10., а пере
торжка 14. чпеелъ 1юня сего года. 
Торгъ п переторжка будутъ произве
дены на точиомъ основании тома 10. 
законовъ Гражд., кн. IV., разд. III., 
гл. IV., о казенныхъ подрядахъ. Лпца, 
желаюшДя вступать въ настоящш по-
дрядъ, обязаны представить Департа
менту при прошенш до наст)плен1^ 
торга: 1) пашпорты или друиевидыо 
своемъ званш, и 2) документы на бла
гонадежные залоги или поручитель
ства на пятую часть подрядной суммы. 
При семъ Департаментъ предваряетъ, 
что поел* переторжки, на основашп 
т. 10. зак. Гражд., ст. 1201, не будут 5 
уже приняты нпкашя предложен!«. 
) еловая подряда желаюшДя мог) тъ вп-
дЬть въ Департамента ежедневно во 
время присутствия. 

Рига, 1юня 3. дня 1835 года. 
СовЬтнпкъ Иленнъ. 

Секретарь Спверсъ* 
Von der Livl. Gouvernements , Regierung 

wird, zufolge Berichts des Comptoirs des Riga-
schenMilitairhospitals, hiermit bekannt gemacht/ 
daß zwei beim obenerwähnten Hospitale befind
liche, der Krone gehörige, Obstgärten in Arrende 
auf ein Jahr mit der Einzahlung an die Krone 
der durch die Torge zu ermittelnden Pachtsumme 
abgegeben werden sollen. Diejenigen, welche 



iu jene Obstgarten in Pacht zu nehmen willens seyn 
sollten, haben sich beim Comptoir des Hospitals 

\ zum Torge am 3. undzumPeretorge am 12. Juni 
м d. I. zu melden. 
, R i g a - S c h l o ß ,  d e n  3 .  J u n i  1 8 3 5 .  
'' Regierungsrath Klein. 
  Nr. 650. Secretair Sievers. 

ir Отъ Лпфляндскаго Губсрискаго 
It. Правлешя, въ слЬдств!с рапорта кап-
п торы Рпжскаго Восппаго Госпиталя, 
щ, снмъ объявляется, что состояние прп 
зик Рижскомъ Воснномъ Госпиталь два 
т казенные Фруктовые сада отдаются въ 
U теченш сего лЪта на откупъ, со внссе-
  темъ въ казну того числа денегъ, ка-
ц кое по торгамъ будетъ следовать; по-
п(1 чему желаюшДе взять оные Фруктовые 
го; сады благоволятъ явиться въ кантору 
13В( Госпиталя для торга 8. и на переторжку 
й\ 12. чпеелъ сего 1юня месяца. 
^ Рига, 1юня 3. дня 1835 года, 
,li СовЬтпикъ Клейнъ. 

ц|] Секретарь Стерся. 

Щ Zufolge Requisition der Minskischen Gou-
® vernemencs * Baucommission werden von der Livl. 
« Gouvernements-Regierung Diejenigen, welche 

die Reparaturen der Evangelischen Kirche und 
iifit. derPastoratsgebäude, das Anbauen bei derselben 
'JB eines Flügels für die Schule und die Umzäunung 
ж: des Kirchspiels Begräbnisses in der Stadt Minsk, 
m mit der Lieferung der dazu erforderlichen Mate, 
  rialien und Stellung der Arbeiter, für die laut 
  dem Bauanschlage berechnete, von der Ober-Di-
гы rection der Wegecommunication und öffentlichen 
во Gebäude bestätigte, Summe von 9116 Rbl. 

21 £ Kop. zu übernehmen willens seyn sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zum Torge am 
17. Juni d. I. und zu dem Peretorg nach drei 

fi Tagen bei dem Minskischen Kameralhofe einzu, 
fi finden. 
*S Riga-Schloß, den 5. Juni 1835. 
p Regierungsrath Klein. 

6ri Nr. 660. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
f wird, zufolge Communicats der Witebskischen 
P Gouvernements - Regierung, hierdurch bekannt 
w 

gemacht, daß bei derselben das im Lepelschen 
Kreise gelegene DorfSementzowa, dem Possessor 
Marcellus Prschifthky gehörig, enthaltend 40 
männliche und 42 weibliche Bauer-Seelen, tat 
xirt nach dem 10jährigen Durchschnitte der jähr-
lichen Einkünfte auf 14,430 Rbl., wegen Nicht-
zahlung der Accisegelder 8000 Rbl., nebst Pro-
centen, laut Verpfändung für den ehemaligen 
Pächter Simcha Kissin öffentlich versteigert wer-
den soll. Es haben sich demnach Kaufliebhaber 
zu den Torgen am 24. Juni und zum Peretorg 
den dritten Tag nachher bei der Witebskischen 
Gouvernements-Regierung, wo auch die auss 
sührliche Beschreibung des gedachten Vermögens 
zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 5. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 661. Secretair Sievers. 
Отъ ЛпФляндскаго Губсрискаго 

Правлешя, въ сл*дств!е сообщсшя Ви-
тебскаго Губсрискаго Правления, объ
является, что въ ономъ продаваться 
будетъ съ публичиаго торга деревня 
Семенцова, состоящая въ Леиельскомъ 
у:Ьз д 1>, помещика М ар дел i я Нржпсец-
каго, въ чпел b 40 муже ска и 42 женска 
пола душъ крестьянъ, оцененная по 
девяти - лЬтней сложности годоваго 
дохода въ 14,430 руб., за неплатежъ 
акцизныхъ денегъ 8000 руб. съ процен
тами ио залогодательству за бывшаго 
откупщика Симху Кисина. Желаюнце 
купить означенную деревню могутъ 
явиться въ оное Правлсше на назна
ченный срокъ для торга 24. дня 1юня 
месяца и чрезъ три дни па переторжку, 
въ которомъ можно видеть и подроб
ную опись оному пмЬшю. 

Рига, 1юня 5. дня 1835 года. 
С овЕтникъ Елсйнъ. 

Секретарь Сивсрсъ. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

werden, zufolge Berichts des Comptoirs des 
Rigafchen Militalr-Hospitals, Diejenigen aufge-
fordert, welche in der Apotheken-Abteilung des 
Hospitals die Bewerkstelligung der Arbeiten nach 
dem Bauanschlage vom 10. September 1834/ 



als: im Laboratorium jenerAbtheilung das ganz-
liche Ummachen der Schornsteine, das Umsehen 
und Verbessern der Oefen und Feuerheerde zum 
bessern Abzug des Dampfes, wie auch das Be-
putzen und Weißen der innern Wände, zu über-
nehmen gesonnen seyn sollten, sich mit sichern 
Saloggen im Comptoir des Rigafchen Militair, 
Hospitals zum Torge am 22. und zum Peretorge 
am 26. Juni d. I., Vormittags, zu melden. 

Riga-Schloß, den S.Juni 1835. 
Reglerungsrath Klein. 

Nr. 663. Secretair Sievers. 

Отъ Лпфляндскаго Губсрискаго 
Правлешя, въ слЬдств!с рапорта Рпж-
скаго Военнаго Госпиталя, спмъ объ
является, что въ аитечномъ отделе шп 
Рпжскаго Военнаго Госпиталя назна
чены къ произведение работы по смЪтб 
10. Сентября 1834 года, именно: въ 
лаборатории при ономъ отдЪленш пе
ределать совершенно вновь дым о выя 
трубы, перекласть и справить тамъ-же 
печи, очаги съ устроешемъ для луч-
шаго отвода паровъ, пощекатурка п 
обълки внутри стЬнъ. По сему, если 
кто пзъ вольныхъ мастер овыхъ люд,ей 
пзъявптъ жслаше, принять на себя ein 
работы, то съ благонадежными зало
гами прибыли-бы въ кантору Госпи
таля для торга сего 1юня месяца 22. и 
на переторжку 26. чиселъ, каждаго 
дня до обЪденнаго времени. 

Рига, 1юня 5. дня 1835 года. 
Сов1»тникъ Клейнъ. 

Секретарь Cueepcs. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Requisition der Minskischen Gou, 
vei nements - Regierung, hiermit zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, 
daß der ehemalige Aufseher des Minskischen 
Stadt - Krankenhauses, dimittirte Stabscapi-
tain Gobäca, künftighin zu keinen Aemtern, die 
mit Äeldberechnungen verknüpft sind, anzustellen 
ist. Riga-Schloß, den 4. Juiu 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 665. Secretair Sievers. 

In Folge hierher gelangten Communicats 
der Permschen Gouvernements-Regierung wird 
Von der Livländischen Gouvernements,Regierung 
zur Wissenschaft und Na ch eicht im g der Behörden 
bekannt gemacht, daß der ehemalige Beisitzer des 
Permschen Niederlandgerichts, Prckopi Trapes-
nikow, künftighin zu keinen Aemtern angestellt 
werden soll. 

Riga-Schloß, den 4. Juni 1S35. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 666. Secretair Sievers. 

Von der Livlandischen Gouvernements, Re-
gierung wird, zufolge Requisition der Wilna, 
schen Gouvernements-Regierung, hiermit bekannt 
gemacht, daß bei derselben das im Wilnaschen 
Kreise gelegene, zum Gute Poschirwintzn gehö, 
rige, Dorf Windejek, taxirt auf die Summe 
von 6047 Rbl. 50 Kop. S. M., mit 53 männ
lichen und 43 weiblichen Seelen, welches eine 
jährliche Revenüe von 604 Rbl. 75 Kop. ein
bringt und zum Besten des Samogitischen Rö
misch-Katholischen geistlichen Capitels für die 
Forderung von 2000 Ducaten, welche Summe 
an die Kaiserliche Reichsbank einzuzahlen ist/ ös, 
sentlich versteigert werden soll. Es haben sich 
demnach die Kaufliebhaber zum Torge am 
10. Juni d. I. und zum Peretorge den dritten 
Tag nachher bei der Wilnaschen Gouvernements, 
Regierung einzufinden. 

Riga-Schloß, den 4. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 667. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Räsanschen Gou, 
vernements - Regierung, hierdurch zur Wissen-
schüft und Nachachtung der Behörden bekannt 
gemacht, daß der ehemalige eidliche Beisitzer des 
Saposchkowschen Landgerichts, Collegien, Regi-
strator Dmitry Newedomsky, künftighin zu kei-
nen Aemtern angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 5. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 668. Secretair Sievers. 
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vcmvl4. Mai d. I. sub JW 31,996 wird von der 
Livländischen Gouvernements - Regierung zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be, 



kannt gemacht, daß die Edelleute: aus dem Po-
dolischen Gouvernement Raphael Falinski und 
aus dem Volhynischen Gouvernement Hiazint 
Ludwig Bernhard Ratschinsky, nach Allerhöchster 
Consirniation, ohne besondere Genehmigung der 
Ober-Ortsobrigkeit künftighin zu keinen Aem-
tern angestellt und zu den Adelswahlen nicht zu-
gelassen werden sollen. 

Riga-Schloß, den 4. Jum 4 835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 3415* Secretair Sievers. 
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 15. Mai d. I. sub JW 32,284 wird von der 
Livlandischen Gouvernements - Regierung zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß die Edelleute aus dem Kiew-
schen Gouvernement gäbet Tscharnetzki und Bal
thasar Skompski, der Edelmann aus demKowel-
schen Kreise des Volhynischen Gouvernements 
Ignatius Jlinski und derPossessorssohn aus dem 
Saßlawschen Kreise desselben Gouvernements 
Adolph Roszischewsky, nach Allerhöchster Confir-
mation, ohne besondere Genehmigung der Ober-
Ortsobrigkeit künftighin zu keinen Aemtern an-
gestellt und zu den Adelswahlen nicht zugelassen 
werden sollen. 

Riga-Schloß, den4.Juni 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 3416. Secretair Sievers. 
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 13. Mai d. I. sub Nr. 32,140 wird von der 
Livl. Gouvernements-Negierung zurWissenschaft 
und Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, 
daß, laut Allerhöchster Consirmation, der Edel-
mann aus dem Kownoschen Kreise des Wilna-

: schen Gouvernements Ignatius Dobkiewicsch, 
I welcher in dem Grodnoschen Kameralhofe als 
- Canzellist gedient hat, künftighin zu keinem Amte 
'u ohne besondere Genehmigung der Obrigkeit ange-

stellt werden soll. 
Riga-Schloß, den 4. Juni 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 3417. Secretair Sievers. 

In Auftrag des Livl. Herrn Vice-Gouver-
neurs wird von der Oekonomie-Abtheilung deS 
Livl. Kameralhofs hiemittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht, daß das im Dörptschen 

Kreise und Odenpahschen Kirchspiele belegene 
publ. Gut Schloß-Odenpah, mit den 
von ult. Marz d. I. ab, zur mehrjährigen 
rendepacht ausgeboreu werden soll, und die des->-
sallsigen Torge auf den 24. und 28. Juni d. I. 
anberaumt worden. Es werden demnach die et-

-wanigen Pachtliebhaber hierdurch aufgefordert, 
sich zu erwähnten Terminen entweder selbst oder 
durch gehörig legmmirte Bevollmächtigte zur 
Bestellung der gesetzlichen Cautionen und zur 
Verlautbarung ihres Bots und Ueberbots bei der 
Oekonomie-'Abtheilung des Livl. Kameralhofs zu 
melden, in deren Canzellei auch vor Abhaltung 
der Torge die speciellen Bedingungen in Augew 
schein genommen werden können. 

Riga-Schloß, den 31. Mai 1835. 
Kameralhofsrath R. v. I ü r g e n so n n. 

^Nr. 617. Tischvorsteher N. H öppen er. \2 
Zufolge von Sr. Excellenz dem Herrn Gene-

ralgouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland :c.r 

Baron von der Pahlen, dem Livl. Kameralhofe 
unterm 11. März d. I. sub   240 gewordener 
Eröffnung ist die auf Hochdesselben Vorstellung 
von Sr. Erlaucht dem Herrn Finanzminister dem 
Reichsrathe übergebene und von demselben consir, 
mirte Note, in Betreff der Ausschließung der bei 
der Meß» und Regulirungscommission angestell-
ten beeidigten Landmesser aus dem Kopfsteuer-
oklade, unterm 25. Februar d. I. Allerhöchst da-
hin genehmigt worden: „daß die mit derMessung 
von Kronsbesitzlrchkeiten in Kur- und Livland für 
den bei den Torgen festgesetzten Preis sich beschäs- ' 
tigendensogenannten beeidigten Landmesser 
künftig mit ihren Kindern aus dem Kopfsteuer-
oklade auszuschließen sind, nicht allererst nach 
Beendigung der ganzen Messung der Krons-Be-
sitzlichkeiten im Gouvernement, wie früher die im 
Jahre 1830 emanirte Instruction für die Meß? 
und Regulirungscommission bestimmte, sondern 
schon nach Ablauf von sechs Jahren von Emank-
rung dieser neuen Verordnung ab, wenn die bu'u 
digten Landmesser während der bestimmten sechst 
jährigen Frist mit Eifer, Gewissenhaftigkeit und 
der erforderlichen Genauigkeit alle ihnen bei Ver, 
Messung der Kronsbesitzlichkelten ertheilten Auf-
trage erfüllt haben;" — als welches'in Auftrag 
des Livl. Herrn Vice - Gouverneurs, von der Oe-



kottSMleMheAung des Liv?> Kameralhofs aTen 
Denen. K' es ü«gehr, besmittelst zur Nachricht 
ezMekwlrd. Riga-Schloß, den 20. Mai 1.835, 

Kameralhofsrath R. v. Jürgen sonn.. 
Nr. 59 4. Tischvorsteher B. P o orte ih 

Auf Requisition der Livlandischen Baucom, 
wWon wird vom Livlandischen Kameral-Hofe 
hindurch bekannt gemacht, daß, behufs der Be-
werkstelligung verschiedener Reparaturen in den 
von Sr. Excellenz dem Herrn Civil« Gouverneur 
und dem Herrn Vice - Gouverneur bewohnt wer, 
denden Heusern, sowie .-eines Locals im Schlosse 
hierselbst, der desfallsige Torg auf den 7. und 
Peretorg auf den 11. Juni d. I. anberaumt wor, 
den, zu welchem sich die Torgliebhaber mittelst 
Gesuche bei diesem Kameralhofe zu melden und 
die gehörigen Saloggen beizubringen haben.. 

Riga, den 1. Juni 1835. 
Kameralhofsrath F. v. Dahl. 

Nr. 302. Secretair I. Bergen. 
По трсбоватю ЛИФЛЯНДСКОЙ Стро

ительной К ом ми ее i и. Л и ФЛЯНДС кая Ка-
аеншш Палата симъ объявляеть, что 
на предмстъ производства разныхъ ие-
правлснш въ домахъ, заиимасмыхъ 
Е*ч> Превосходцтельствомъ Г. Граж
данским!, Губер наторомъ и Г. Вице-Гу
бернатором^ также и одной квартиры 
въ Рижскомъ замкЬ, назначены торгъ 
7. и переторжка 11.1юня сего года, къ 
копмъ желаюнце пмМотъ явиться въ 
с1ю Палату и представить подлежащее 
залоги при иодаваемыхъ прошешяхъ. 

Рига, 1юня 1. дня 1835 года, 
СовЬтникъ Фе-доръ Даль. 

Секретарь Цвань Бераенъ. 
Von dem Zivlanvischen Kameralhofe wer-

den Diejenigen, welche willens sind, die Liefe, 
rung der Kleidungsstücke und Fußbekleidungen 
entweder für die in Riga befindlichen und von 
hier abzufertigenden Arrestanten allein, oder auch 
für die in sammtlichen Städten dieses Gouverne, 
ments befindlichen und zu tranZport-irenden Arre-
stauten, zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, 
zu den desfalls aufs Neue anberaumten Termi, 
nen, und zwar zum Torge am 18. und zum Pe
retorge am 25. Juni d. I., bei dem Livl. Käme, 

taifycft sich zeitig einzufinden und die gehörigen 
Saloggen bei den einzureichenden Gesuchen be!, 
zubringen. Für die Lieferung der Arrestanten, 
Bekleidungsstücke bestanden bis hiezu folgende 
Preise: 

A. für mannliche Bekleidungsstücke: 
1) zur Winterkleidung: für einen Pelz oder 

Halbpelz 13 Ml. 50 Ktfy., für ein Paar mb 
Marlene Beinkleider 4 Rbl. 75 Kop., für eint 
wadmallene gefütterte Mütze i Rbl. 87Kop., für 
ein wadmallenes Kamisol 3 Rbl. 95 Kop., für 
ein Paar wadmallene Fußlappen 98 Kop., für 
ein Paar lederne, mit Wadmall gefütterte, Faust, 
handschuh 1 Rbl. 18 Kop.; 2) zur Winter- und 
Sommerkleldung: für -ein Paar Stiefeln von 
Juchtenleder 6 Rbl. 70 Kop., für einen wadmal-
lenen Mantel 10 Rbl. 80 Kop., für ein linnenes 
Hemd 1 Rbl. 95 Kop., für einen wadmallenen 
G-ürtei 1 Rbl. 30 Kep., für einen linne»»-n Sack 
80Kop.; 3)zur Somvuerkleidung: für e.ne Mütze 
von Wadmall 95 Kop., für ein Paar linnene Fufo 
läppen 60 K., für 1 Paar linnene Beinkleider 1R. 

B. für weibliche Bekleidungsstücke: 
1) zur Winterkleidung: für die Pelze oder 

Halbpelze, Mützen, Fußlappen und Handschuh 
dieselben Preise, welche für die mannlichen der, 
artigen Kleidungsstücke angesetzt worden , außer, 
dem für einen wadmallenen Rock 3Rbl. 35Kop.; 
2) zur Winter, und Sommerkleidung: für die 
Stiefel, Mantel, Hemden , Gürtel und Sacke 
dieselben Preise, welche sür die mannlichen der« 
artigen Kleidungsstücke angeseHt worden; 3) zur 
Sommerkleidung: für ein linnenes Tuch 95 Kop., 
für ein Paar linnene Fußlappen 60 Kop. und für 
einen linnenen Rock 3 «Rbl. 30 Kop. 

Riga, den l.Zuni 1835. 
Kameralhofsrath F. ti. Dahl. 

Nr. 305. Secretair Joh. Bergen. 
ЛпФляидская Казенная Палата вы

зывает!, симъ желающихъ явиться къ 
торгамъ и переторжкЪ на поставку 
одежды п обувы для однихъ .ар с стан-
товъ въ Риг* содержпмыхъ и пзъ сего 
города отправлясмыхъ, илпже для 
всЪхъ вообще въ городахъ сей Губер-
Hin находящихся и по сейГубернш не-
ресыл^емыхъ, назначенным* первый 



18., а переторжка 25. 1юня сего 1835 
года, съ тЬмъ , дабы же лающ! е торго
ваться явились заблаговременно, и 
представили при npouieniu подлежа-
ице залоги. По поставка арестант
ской одежды состояли по ВЬИГЁ цЬны 
слВдуюшДя: 

А. Для З1ущппъ: 
1) на зимную одежду: за шубу пли 

полушубку 13 руб. 50 коп., штаны зим-
пые пзъ крестьяпскаго сЬраго сукна 
4 руб. 75 коп., шапку пзъ таковагожъ 
сукна 1 руб. 87 коп., кампзолъ изъ та
ковагожъ сукна 3 руб. 95 коп., пор
тянки таковагожъ сукна кр е етьян екаго 
98 коп., рукавицы съ суконной под
кладной 1 руб. 18 коп.; 2) на тмт/ю 
и лтътпюю одежду: за залоги ЮФТЯНЫО 
по 6 руб. 70 коп. пара, шинель изъ czb-
раго крестьянскаго сукна 10 руб. 80 
коп,, холстянную рубашку по 1 руб. 
95 коп., поясъ пзъ сЬраго-же кресть
янскаго сукна по 1 руб. 30 коп. и за 
холстянный дгЬшокъ по 80 кои.; 3) на 
лтьттою одежду: за шапку летнюю 
пзъ крестьянскаго сукна 95 коп., пор
тянки холстянные 60 кои., штаны хол
стянные 1 руб. 

Б. Для Ж Е Н Щ П Н Ъ :  
1) на зимную одежду: за шубу или 

полушубку, шапку, портянки и рука
вицы по вышенроииеаннымъ для одеж
ды муже ска пола цЪналгь, а за юбку 
3 руб. 35 коп.; 2) за зимную и лптнюю 
одежду: за сапоги, шинель, рубаху, 
поясъ и згЬшкп тЬже цЬны, какъ по 
шужсскому полу; 3) на л/ьтнюю одеж
ду : за платокъ холстяниой 95 коп., 
портянки холстянные 60 коп. и юбку 
холстянную 3 руб. 30 коп. 

Рига, Maia 1 дня 1835 года. 
СовЬтникъ Федора Далъ. 

Секретарь Иват Бервепъ* 
Von dem LivländischenKameralhofe werden 

Diejenigen, welche willens sind, einen Transport 
von Schießpulver, an Gewicht gegen 1250 Pud, 
voy Aiga nach Dünaburg zu übernehmen, hier, 

i ' i. 

durch aufgefordert, zu den desfalls anberaumten 
Terminen, und zwar zum Torge am 15. und 
zum Peretorge am 19. Juni d. I., sich bei die-
fem Kameralhofe zeitig einzufinden und die gehö-
rigen Saloggen beiden einzureichenden Gesuchen 
beizubringen. 

Riga, den 4. Juni 1835. 
Kamerakhofsaffessor Stöver. 

Nr. 3Q7+ Secretair I. Bergen. 
ЛПФЛЯНДСКОЮ Казенною Палатою 

вызываются сплгь желающее взять на 
себя перевозку пороха, вЪсолгь до 1250 
пудъ, изъ Риги въ Динабургъ, явиться 
къ назначеннылгь на сей предметъ сро-
ккмъ, и именно къ торгу 15. п къ пере-
торжкЬ 19. чиселъ сего 1юия месяца, 
заблаговременно, и представить под
лежащее залоги при подаваемыхъ про-
шешяхъ. Рига, 1юня 4. дня 1835 года. 

Ассессоръ Штеверо. 
Секретарь Ивана Бераеш. 

Ben 'dem Livlandischen Kameralhofe wer-
den Diejenigen, wetche willens sind, den Trans-
port einer Fracht von 110 Pud Zündlunten zu 
Waffer von Riga nach Helsingfors zu überneh-
men, hierdurch aufgefordert, zu den desfalls an-
beraumten Terminen, und zwar zum Torge am 
11* und zum Peretorge am 15. Juni d. %, bei 
diesem Kameralhofe zu erscheinen und die gehöri
ge». Saloggen bei den einzureichenden Gesuchen 
beizubringen. Riga, den 4. Juni 1335. 

Kameralhofsassessor Stöver, 
tot 310, Secretair I. Bergen. 

ЛПФЛЯНДСКОЮ Казенною Палатою 
симъ вызываются желающее взять на 
себя перевозку тяжести до 110 пудъ 
ФИТИЛЯ палптельнаго изъ Риги въ Гель-
зпнгФорсъ водою, явиться въ ciro Па
лату къ назначен нылгь срокамъ, п 
Именно къ торгу 11. и къ переторжка 
15. чиселъ сего 1юня месяца, и пред
ставить подлежащее залоги при пода
ваемыхъ прошешяхъ. 

Рдга, 1юня 4. дня 1835 года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Секретарь Лванъ Вернет» 



Von Einer Riga schen Polkzeiverwaltung 
wird bei seht wiederum eingetretener Dürre den 
Einwohnern dieser Stadt, mit Hinweisung auf 
die unterm 26. Juli 1834 erlassene Publication, 
wiederholt bekannt gemacht, daß es Niemandem 
erlaubt ist, im Stadt < Polizeibezirke auf den 
Straßen, Promenaden, Dämmen, Brücken und 
öffentlichen Platzen zu rauchen oder mit angezün» 
deten Pfeifen oder Cigarren zu gehen. Jeder ge, 
bildete Einwohner wird, den guten Zweck dieser 
Sicherheitsmaßregel anerkennend, gewiß bemüht 
seyn, den unteren Volksclassen freiwillig mit gu
tem Beispiele vorzugehen, im Nichtachtungsfalle 
sich jedoch dem aussehen, daß er gesetzlicher 
Strafe und, wenn er nicht hinlänglich bekannt 
ist, augenblicklicherHaft unterzogen werden wird. 

Riga, den 31. Mai 1835. 

Polizeimeister, Obrist Wakulsky. 
Secretair C. Stahl. 1 

In Folge Befehls Einer Hochverordneten 
Livlandischen Gouvernements - Regierung vom 
28. Mai d. I.   3208 werden von Einer Riga-
schen Polizeiverwaltung alle Diejenigen aufge-
fordert, welche sich als Erben des allhier Verstor-
betten Privatförsters George Wald'tmann gehö-
rig legitimiren können, sich in der gesetzlichen 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen bei die-
ser Polizei-Verwaltung zum Empfange eines 
Nachlasses zu melden. 

Riga, den 3. Juni 1835. 

I. E. Jacobs. 
C. Stahl, Secretair. 3 

Von Einer Rigaschen Polizeiverwaltung 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß Niemand 
sich an einer andern Stelle im Dünastrome baden 
soll, als an den zum Baden bestimmten und be, 
zeichneten Platzen. Auch sollen Aeltern und Alle, 
die eine Aufsicht über Kinder führen, darauf 
sehen, daß diese nicht ohne gehörige Aufsicht an 
den Ufern des Stromes angeln und fischen; wi--

drigenfalls die Contravenienten zur Strafe gezo-
gen werden sollen. Riga, den 22. Mai 1835. 

t I. E. Jacobs, Polizei-Beisitzer. 
Secretair C. Stahl. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Land, 
gerichte wird, zufolge aus Einer Erlauchten Kai-
serlichen Livlandischen Gouvernements - Regie-
rung erlassenen commissi vom 20. Mai d. I. sub 
M 2211, allen denjenigen im Dörptschen Kreise 
domicilirenden Sawodden - Inhabern, welche 
bereits sich zu einer Branntweinslieferung für 
das Pleskausche Gouvernement für das Jahr 
1835 verpflichtet haben oder fernerhin sich noch 
dazu verpflichten wollen, hiemittelst zur Nachach, 
tung bekannt gemacht, daß sie jedesmal ihre Be-
vollmachtigten unfehlbar mit der gesetzlichen 
Vollmacht, sowohl zur Abgabe des nach Pleskau 
abgefertigten Branntweins, als auch zum Em-
pfange der dafür gegen die gesetzliche Quittung 
des Branntweinspristaws zu zahlenden Gelder, 
zu versehen haben. Dorpat, den 1. Juni 1835. 

Im Namen und von wegen des Kaiserlichen 
Landgerichts Dörptschen Kreises: 

Landrichter Samson. 
A. Roth, Secretair. 

Ein Kaiserliches Dörptsches Landgericht 
eröffnet hiermit, daß fortan alle Gesuche um Jer» 
liks wegen Branntweinstransporte nach den 
Großrussischen Gouvernements ohne alle belasti, 
gende Correspondenz oder sonstige Gewährung 
zurückgewiesen werden, wenn nicht zuvor die ge-
setzlich vorgeschriebene Benachrichtigung aus El, 
nem Hochverordneten Kaiserlich Livlandischen 
Kameralhofe deshalb Hierselbst eingegangen ist. 
Wie denn für die Zukunft auch nicht mehr zu ge, 
statten ist, daß die Gesuche um Jerliks an Sonn, 
tagen, ja selbst, wie oft geschehen, bis spat in 
der Nacht, erfüllt werden. 

Dorpat, den 31. Mai 1885. 
Im Namen und von wegen des Kaiserlichen 

Landgerichts Dörptschen Kreises: 
Landrichter Samson. 

Secretair A. Roth. 



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

Jß 46. Montag, dm 10. Juni 1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Liv-
land. Gouvernements-Regierung, an sammtliche 
Stadt» und Landpolizeibehörden in Livland. Da, 
zufolge Berichts des Dörptschen Rothes, der bis 
zum 31. December 1834 gültig gewesene Placat-
paß des Kaufmannssohns Ludwig Friedrich My-
lius vom 10. April 1834 sub JSH 834 verloren 
gegangen ist; so wird selbiger von der Livl. Gou-
vernements-Regierung hierdurch mortisicirt und 
für ungültig erklart; als welches zugleich den 
sammtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden 
dieses Gouvernements mit der Weisung eröffnet 
wird, darüber zu wachen, daß in ihren resp. Ju; 
risdictionsbezirken mit diesem Documente kein 
Unfug getrieben, selbiges vielmehr dem Inhaber 
abgenommen und anher eingesandt, mit dem 
Producenten aber nach Vorschrift der Gesetze ver» 
fahren werde. Riga-Schloß, den 6. Juni 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 2465. Kaehlbrandt, I. Secr. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Liv
landischen Gouvernements-Regierung, an sammt-
liche Stadt, und Landpolizeibehörden des Livlan-
dischen Gouvernements. Zufolge Communicats 
der Ehstlandischen Gouvernements - Regierung 
hat das Weib des im Jahre 1818 von der Ge
meinde des Gutes Perifer zum Rekruten abgege
benen Ado Jurrysohn, Namens May, Juhanns 
Tochter, den ihr vom Ehstlandischen Kamerad 
Hofe am 31. December 1818 sub   435 als 
Rekrutenweib ausgefertigten Paß verloren, und ist 
selbiger auch bereits im Ehstlandischen Gouverne« 
ment mortisicirt worden. Von der Livl. Gouver, 
nements.Regierung wird solches den sammtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden dieses Gouver-
nements mit der Weisung eröffnet, darüber zu 
wachen, daß in ihren resp. Juriödictionsbezirken 

mit diesem Documente kein Mißbrauch getrieben, 
sondern selbiges dem etwanigen Inhaber abge? 
nommen und anher eingesandt werde. 

Riga-Schloß, den 6. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 2488. Kaehlbrandt, I. Leei-. 
Mittelst Ukases aus dem ersten Departe-

ment Eines Dirigirenden Senats vom 17* April 
d. I. sub   26,085 ist der Livl. Gouvernements-
Regierung eröffnet worden, daß, nach Unterle
gung des Herrn Kriegsministers, der Herr und 
Kaiser geruht haben, die Consirmation des Com-
mandeurs des abgeheilten Kaukasischen Corps 
Allerhöchst zu genehmigen, den Lieutenant von 
der 21. Artilleriebrigade Iwan Schurakowski 
aus dem Dienste auszuschließen und hinführo nir, 
gendwo in Diensten mit Ofsiziersrange anzustel-
len. Von der Livlandischen Gouvernements-Re-
gierung wird solches zur Wissenschaft und Nach-
achtung der Behörden bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 7. Juni 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 3506. Secretair Sievers. 
Mittelst Ukases aus dem ersten Departement 

Eines Dirigirenden Senats vom 15. April d. I. 
sub   25,909 ist der Livlandischen Gouverne» 
menks -Regierung eröffnet worden, daß Se. Ma* 
jestät der Herr und Kaiser geruht haben, die Com 
firmation des Oberbefehlshabers der activen Ar-
mee Allerhöchst zu bestätigen, daß der Lieute
nant vom Generalstabe Alexander Kaufmann 
aus dem Dienste auszuschließen und künftighin 
in demselben nicht anzustellen ist. Von der Livl. 
Gouvernements-Regierung wird solches zur all-
gemeinen Wissenschaft und Nachachtung der Be-
Hörden bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 7. Juni 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 3507. Secretair Slevers. 



In Auftrag des Livl. Herrn Vi'ce-Gouver-
neurö wird von der Oekonomie-Abtheilung des 
Livl. Kameralhofs hiemittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht, daß das im Dörptschen 
Kreise und Odenpähschen Kirchspiele belegene 
publ. Gut Schloß-Odenpäh, mit den Revenuen 
von ult. Marz d. I. ab, zur mehrjährigen Ar-
rendepacht auögeboten werden soll, und die des-
sallsigen Torge auf den 24. und 28. Juni d. I. 
anberaumt worden. Es werden demnach die et# 
wanigen Pachtliebhaber hierdurch aufgefordert, 
sich zu erwähnten Terminen entweder selbst oder 
durch gehörig legirimirte Bevollmächtigte zur 
Bestellung der geschlichen Cautionen und zur 
Verlautbarung ihres Bors und Ueberbots bei der 
Oekonomie.'Abtheilung des Livl. Kameralhofs zu 
melden, in deren Canzellei auch vor Abhaltung 
der Torge die speciellen Bedingungen in Augen-
schein genommen werden können. 

Riga-Schloß, den 31. Mai 1835. 
Kameralhofsrath R. v. Jürgensonn. 

Nr. 617. Tischvorsteher N. Höppener. 1 
Auf Requisition der Livlandischen Baucom-

Mission sind vom Livlandischen Kameralhofe zum 
Verkaufe der bei dem hiesigen Kronsgefängnisse 
und beim Schlosse Hierselbst befindlichen, nicht 
erforderlichen 30 Thüren mit gehörigen Eisende, 
schlagen, 65 Faden Dielenbretter, 4 einfachen 
Thüren, einer Thürschlenge und eines alten eiftr-
nen Thürschlosses, die Termine zum Torge auf 
den 15. und zum Peretorge auf den 19. Juni 
d. I. anberanmt worden, zu welchen sich die 
Kaufliebhaber bei diesem Kameralhofe zeitig ein-
zuftnden haben. 

Riga, den 6. Juni 1835. 
Kameralhofsrath F. v. Dahl. 

Nr. 317. Secretair I. Bergen. 
Но требовашю ЛИФЛЯНДСКОЙ Стро

ительной Коммпссш ЛПФЛЯНДСКОЮ Ка
зенною Палатою на нредмстъ продажи 
оставшихся безъ употребления при 
здЬшнемъ тюремномъ дом* и здЪшнемъ 
зам к* 30 дверей съ пр и н ад л е жащимъ 
жел Ьзнымъ приборомъ, 65 саженъ по-
ловыхъ досокъ, 4 дверей однотворча-
тыхъ, одной шленги и жел 1>знаго замка 
назначены сроки для торга 15. и для 

переторжки 19. чиселъ сего 1юня ме
сяца, къ коимъ желаюlniе имЬютъ 
явиться въ ciro Палату заблаговре
менно. 

Рига, Ма1я б. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Федоръ Даль, 

Секретарь Иванъ Бераенъ. 

Wenn in der bei dem Rothe der Kaiser
lichen Stadt Riga anhangigen Appellarionssache 
des St. Petersburgischen Collegii allgemeiner 
Fürsorge, als Stellvertreters des St. Peters-
burgischen Kaufmanns Iwan Panftlow cess. 
noie. des Nowotorskischen Kaufmanns Gawrilla 
Skrulow, wider die, appellantischem Collegio in 
concursu cred. des weiland hiesigen Kaufmanns 
Carl Johann Schmidt antelocircen Gläubiger, 
die Jungfrau Catharina Stranß bisher nicht ver? 
fahren hat, auch deren Aufenthalt nicht auszu-
mitteln gewesen; als werden auf Instanz des 
Herrn Kreissiscals Wilm, als off. Vertreters 
appellantischen Collegii, die Jungfrau Catharina 
Strauß, und falls dieselbe nicht mehr am Leben 
seyn sollte, deren Erben, hiermit von dem Rathe 
dieser Stadt angewiesen, spätestens binnen drei 
Monaten a dato der Sache Fortgang zu geben, 
nnd zu fernerer Fortsetzung derselben einen gehö-
rig instruirten und legitimirten Bevollmächtigten 
zu bestellen, bei der Verwarnung, daß widrigen
falls ratione ihrer bemeldeten Sache als ge-
schlössen angesehen, in derselben prout acta ja-
ceni erkannt, und das Erkenntniß auch in Abwe-
senheit ihrer publicirt werden soll. 

Riga-Rathhaus, den 6. Juni 1835. 3 

In Folge Befehls Einer Hochverordneten 
Livlandischen Gouvernements - Regierung vom 
28. Mai d. I. JW 3208 werden von Einer Riga-
schen Polizeiverwaltung alle Diejenigen aufge-
fordert, welche sich als Erben des allhier Verstor-
benen Privatförsters George Waldtmann gehö-
rig legitimiren können, sich in der gesetzlichen 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen bei die-
ser Polizei-Verwaltung zum Empfange eines 
Nachlasses zu melden. 

Riga, den 3. Juni 1835. 
I. E. Jacobs. 

C. Stahl, Secretair. 2 



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

Л1 47. D o n n e r s t a g ,  dm 13. Juni 1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen 2C., ans der Liv< 
ländischen Gouvernements-Regierung, zur allge-
meinen Wissenschaft. Znfolge Comnmnicats der 
Ehstländischen Gouvernements - Regierung hat 
dieselbe, in Veranlassung einer Requisition des 
Ehstländischen Evangelisch-Lutherischen Provin-
zial-Consistorii und mit Zustimmung der Guts-
Verwaltung vom Schlosse Leal, verfügt, wegen 
des nach § 9 der Kirchenordnung auf den Mitt» 
woch nach dem Sonntage Invocavit fallenden Buß-
und Bettages den Lealschen Pferde,Jahrmarkt, 
der seither am Montage, Dienstage und Mitt-
woch nach Invocavit gehalten wurde, vom künf-
tigen 1836. Jahre ab auf den Montag, Diens-
tag und Mittwoch nach dem Sonntage Estomihi 
zu verlegen, und hat desfalls im Ehstländischen 
Gouvernement die erforderliche Publication er-
lassen. Da nun gedachte Gouvernements-Re, 
gierung es für nothwendig erachtet, daß solches 
auch im Livländischen Gouveruement bekannt 
gemacht werde; so bringt die Livl. Gouverne-
ments - Regierung, auf desfallsige Requisition 
vorgedachter Gouvernements, Regierung, solche 
Abänderung des Lealschen Jahrmarkts hiermit 
zur allgemeinen Wissenschaft der Einwohner die-
ses Gouvernements. 

Riga-Schloß, den 7. Juni \ 835. 
Regicrungsrath Graf Magawly. 

Nr. 2375. L. A. Schlau, Secretair. 
Nachdem die Communicate nachbenannter 

Behörden, enthaltend die Requisitionen, und zwar: 
der Ehstländischen Gouvernements<Reqierung, 

daß der entwichene Bauer des Dorfes Poresba, 
gehörig zum Gute Kolk, Seppa Thomas, von 

'welchem Poengelder, 384 Rbl. \2\ Kop., bei
nzutreiben sind; 2) des Ehstländischen Evange-
lisch-Lutherischen Provinzial - Consistorii, daß 

der Kaukssche Bauer Juna MaddlAdam, welcher 
am 15. Januar 1836 vor jenem Provinzial-Eon-
sistorio erscheinen muß; 3) der Wilnaschen Gou
vernements - Regierung, daß das Vermögen und 
die Capitalien des Ebräers Mowscha Josselio-
witsch Katschin, des ehemaligen Beisitzers des 
Telschewschen Landgerichts Drabowitsch, des 
Kreisfiscals Ochitzinskk, des Polizeiaufsehers des 
Städtchens Plunjan, Poplawsky, des Nieselskr 
aus dem Kirchdorfe Lukoslawski, des Katschin 
Söhne Taitel und Faiwitsch, des Einwohners 
des Städtchens Kul, Ebräers Wolper, des Luk-
nitzschen Bürgers, Ebräers Selman, des Jnha» 
bers des Wideischen Kruges, Ebräers Arano, 
witsch, des Ebräers Jaskowitsch, der Ssädschen 
Ebräer Gerscheliowitsch Dubrowirsch, Perl und 
Schiwe, des Prikaschtschiks des Gutes Ssäd, 
Schlächtitschs Krsä)ischewitsch; 4) der Räsa lo
schen, daß das dem Stabscapitain Alexander 
Petrow Alabin gehörige Vermögen, aus welchem 
eine Kronsrestanz von 28,300 Rbl. 25 Kop. bei-
zutreiben ist; 5) der Taurischen, daß der ehema-
lige Lehrer der Sadonschen Kreisschule im Woro, 
neschschen Gouvernement, Collegien - Secretair 
Semen Sskossarew, von welchem zum Besten 
des Titulairraths Fedorenko und an die Krone 
147 Rbl. 54^Kop. beizutreiben sind; 6) der Ja-
roslawschen, daß der Saratowsche Meschtscha-
nin Iwan Charitonow, welcher sich Nastawnik 
der altgläubigen Secte und Mönch Jesimi nennt; 
7) der Wladimirschen, daß der Bauer vom 
Kronsdorfe Nowlänskos, Peter Alexejew (Sig-
nalement: Wuchs 2 Arsch. 5 Wersch., Körper
bau stark, Haar hellbraun, Augen braun, Ge-
sicht pockennarbig, hat an der obern Lippe einen 
Schramm von den Pocken, 40 Jahr alt), welcher 
unter Wache nach Wladimir zu senden ist; 8) der 
Tambowschen, daß die Collegien5Registrators-



frau Olga Muratow, der Titulairrath Nikolai 
Maßlow und die Lieutenantsfrau Nadefchda 
Rostorgujew, oder das ihnen gehörige Vermögen 
und deren Capitalien, von welchen, und zwar 
von Ersterer 12 Rbl. 12 Kop., dem Zweiten 
32 Rbl.46Kop», und derDritten77Rbl. 52Kop. 
Rekrutengelder beizutreiben sind; 9) ebendersel
ben, daß die Generalmajorsfrau Sophia Bistrom 
und der Stabscapitain Wladimir Markow/ oder 
das ihnen gehörige Vermögen und Capitalien, 
von welchen Rekrutengelder, und zwar von der 
Erster» 3 Rbl. und von dem Zweiten 24 Rbl., 
beizutreiben sind; 10) ebenderselben, daß die 
Obristsfrau Fedora Botwinkin, die Collegien-
Assessorsfrau Olga Grasnow und die Obristin 
Natalia Dawüdow, oder das ihnen, sowie der 
verstorbenen Lieutenantsfrau Marja Semenow, 
gehörige Vermögen und Capitalien, von welchen 
Rekrutengelder beizutreiben sind; l l) der Sim-
birskischen, daß der Hofrath Iwan Kusmin 
Knschnikow, welchem eine Entscheidung des Di
rigirenden Senats zu eröffnen ist; 12) der Ples, 
tauschen, daß der Hofrath Gorajnow, welchem 
die Requisitionen des dortigen Kameralhofs vom 
5. und 16. April sub JW 959 und 964, betref
fend die Lieferung des Branntweins nachPorchow, 
zu eröffnen sind; und endlich 13) den Bericht 
von dem Commandeur der Compagnie   5 der 
sechsten Garnison - Artilleriebrigade, Second-
lieutenant Selesnew, daß der entwichene Kano, 
m'er Karp Waganow; Signalement: Wuchs 
2 Arsch. 6 Wersch., Gesichts weiß, Haar braun, 
Augen braun, Nase mittelmäßig, — ausgemittelt 
werden mögen, der Livl. Gouvernements - Re
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sammtlichen Guts- und Pa-
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichcen, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungs-
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 

zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung dev 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 10. Juni 1835.  
Regierungsrath Klein. 

Nr. 669. Secretair Sievers. 
Da, dem Berichte der Rigaschen Polizei-

Verwaltung vom 1. Juni sub Ж 1402 zufolge, 
dem Bauer von dem der Possessorin Franzisca 
Prasezki, geb. Smidonetzky, gehörigen, im Wi-
tepskischen Gouvernement und Lepelschen Kreise 
belegenen, Gute Budniki, Roman Jljn, sein 
ihm aus der Lepelschen Kreisrenterei unterm 
2. April d. I. snb   63 auf ein Jahr ertheilter 
Paß gestohlen worden; so wird von der Livländi-
schen Gouvernements - Regierung solches den 
sammtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden 
dieses Gouvernements mit der Weisung eröffnet, 
darüber zu wachen, daß sich Niemand in ihren 
resp. Jurisdictionsbezirken mit diesem ungültigen 
Passe legitimire, selbiger vielmehr dem Inhaber 
abgenommen und anher eingesandt, mit dem 
Producenten aber nach Vorschrift der Gesetze ver, 
fahren werde. 

Riga-Schloß, den 3. Juni 1835. 
Reglerungsrath Laube. 

Nr. 3497. Secretair Sievers. 
Mittelst Ukases aus dem ersten Departe, 

ment Eines Dirigirenden Senats vom 30. April 
d. I. sub   29,653 ist der Livl. Gouverne
ments-Regierung eröffnet worden, daß Seine 
Majestät der Herr und Kaiser geruht haben, die 
Confirmationen des Herrn Oberbefehlshabers der 
ersten Armee, des Herrn Kiewfchen Kriegs- und 
Podolischen und Volhynischen General-Gouver-
neurs, Allerhöchst zu bestätigen: a. daß der ehe-
malige Oberaufseher der Proviantmagazine im 
Witepskischen Gouvernement, achter Classe Bu-
sanowski, aus dem Dienste auszuschließen ist und 
künftighin nirgendwo angestellt und zu denAdels-
wählen nicht zugelassen werden soll, und b. daß 
die an dem stattgefundenen Aufstande Theil ge, 
nommen habenden Edelleute: des Volhynischen 



Gouvernements Ludwig Nemüski und des Podo-
tischen Gouvernements Florian Popowski, Igna
tius Kontzewitsch und Pawel Jaschowski, ohne 
besondere Bcprüfung der Ober-Ortsobrigkeit 
künftighin zu keinen Aemtern angestellt und zu 
den Adelswahlen nicht zugelassen werden dürfen. 
Von der Livl. Gouvernements ^Regierung wird 
solches zur Wissenschaft und Nachachtung der 
Behörden bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 10. Juni 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 3542. Secretair Sievers. 
Zufolge Communicats der Slobodsko-Ukrai-

ntschen Gouvernements-Regierung wird von der 
Livl. Gouvernements - Regierung hiermit zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß keine von dem verabschiede-
ten Wachtmeister Alexe! Kudrawtzow für andere 
Perfonen angefertigten Gesuche entgegen genom-
men werden sollen. 

Riga-Schloß, den 11. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 724. Secretair Sievers. 
Zufolge Requisition der Tambowschen Gou-

vernements-Baucommission werden von der Liv-
landischen Gouvernements - Regierung Diejeni, 
gen, welche willens sind, die Erbauung eines 
zwei Stock hohen steinernen Gefängnisses in der 
Stadt Temnikow für die nach dem Bauanschlage 
berechnete Summe von 36,424 Rbl. 15 Kop. zu 
übernehmen, hiermit aufgefordert, sich bei dem 
Tambowschen Kameralhofe zu den Torgen am 
23. Zuli d. I. und zum Peretorge den dritten 
Tag nachher mit gehörigen Zeugnissen über ihren 
Stand und sicheren Saloggen einzufinden. Die 
Conditionen, der Bauanschlag und der Plan zur 
Erbauung des Gefängnisses können vorher im 
Kameralhofe inspicirt werden. 

Riga,Schloß, den 11. Junk 1835. 
Reglerungsrath Klein. 

Nr. 719, Secretair Sievers. 
Отъ Лпфляндскаго Губсрискаго 

Правлешя, въ сл1>дств!с сообщетя 
Тамбовской Губернской Строитель
ной Коммпссш, симъ объявляется, 
тгобъ жслакнще подрядиться постро
ить въ гор одЬ Тезшиков В каменный 

тюремный замокъ на п.зчнеленную 
емкгою сумму 36/124 руб. 15 коп., 
явились въ Тамбовскую Казенную Па
лату для торга, назначениаго сего 1835 
года 1юля 23. дня, и чрезъ три дни пе
реторжки, съ надлежащими видами 
о ихъ звании и благонадежными зало
гами. Копдицш же, смЪту и чертежи 
на постройку о наго тюремнаго замка 
всякш желающш можетъ впдЪть за
благовременно въ оной Казенной Па
лат]}. Рига, 1юня 11. дня 1835 года. 

СовЪтнпкъ Ижйпъ. 
Секретарь Сивсрсъ. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör, 
den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwaltun,' 
gen, werden hiermit beauftragt, sichdie Ausmitte-
lung eines gewissen, seit dem Jahre 1819 im 
Gouvernement Minsk sich aufhaltenden, von 
dort im Jahre 1834 mit einem Passe nach seiner 
Hcimath abgefertigten, dahin aber nicht zurück
gekehrten, Polen Matwei Zyborowsky angelegen 
seyn zu lassen. Im Ausmittelungsfalle haben 
die Verwaltungen selbigen arrestlich unter siche
rer Begleitung an die nächste Behörde, diese ihn 
aber an die Livländische Gouvernements-Regie-
rung einzusenden. 

Riga, den 7. Juni 1835. 
Livländischer Civis-Gouverneur 

Nr. 5814. G. v. Foelkersahm. 
Wenn, zufolge Berichts des Russischen 

Herrn Generalconsuls zu Danzig, Collegienraths 
Bizow, an den Vice «Kanzler Graf Nesselrode, 
daselbst die pensionirte Witwe des Collegien-
Assessors Artemjew, Anna Dorothea, geborene 
Blank, am Jf. Junuar d. I. mit Tode abgegan-
gen, und in ihrem im Jahre 1830 errichteten 
Testamente ihr sämmtliches Vermögen an eine 
gewisse in Kneipab domicilirende Maria Claasen 
vermacht hat; als wird hierdurch dieses allen 
etwa noch vorhandenen Verwandten der Verstor« 
beneii zur Kenntniß gebracht, damit, wenn sel-
bige etwa Ansprüche an die Erbschaft zu haben 
vermeinen, diese von ihnen, wo gehörig, ver-
folgt werden mögen. Riga, den 7. Juni 1835. 

Livländischer Civil- Gouverneur 
Nr. 5948. G. v. Foelkersahm. 



Von dem Livl. Kameralhofe wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß der wegen Lieferung der 
Arrestanten < Kleidungsstücke auf den 25. Juni 
d. I. anberaumte Peretorg, da dieser Tag ein 
Feiertag ist, auf den 22. d. M. anberaumt wor
den ist. Riga, den 1 2. Jimt 1835. 

Kameralhofsassessor Stöver. 
Nr. 321. Secretair I. Bergen. 

ЛИФ*ТЯНДСКОЮ Казенною Палатою 
симъ объявляется, что назначенная по 
предмету поставки арестантской одеж
ды 25. числа 1юпя сего года пере
торжка по той прпчпнЪ, что помяну-
т а г о  ч и с л а  д е н ь  п р а з д н и ч н ы й ,  Н Ы Н Ё  
назначена 22. числа сего мЪсяца. 

Рига, 1юня 12. дня 1835 года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Секретарь Иванъ Бервеш. 

Am bestimmten Tage zum Torge zu den Re
paraturen der vom Herrn Civil» Gouverneur und 
Vice-Gouverneur bewohnten Hauser, desgleichen 
zu den Arbeiten in dem für den Herrn Gouverne-
ments-Revisor im Schlosse bestimmten Locale, 
nämlich dem 7. d. M., hat sich Niemand einge
funden; der Tag des Peretorgs, nämlich der 11., 
und an welchem Einige zum Bote erschienen, muß 
also, den vorhandenen Verordnungen gemäß, 
nur als Torgtag gelten. Es wird also hiermit 
Denen, welche die am 11. d. M. angegebenen 
Preise für die Arbeiten in den obbenannten Ge-
bäuden herabsetzen wollen, angezeigt, daß der 
Peretorg am 15. d. M. im Livl. Kameralhofe ab-
gehalten werden soll. 

Riga-Schloß, den 12. Juni 1835. 

Gouvernements - Baucommissions -Assessor 
Nr. 209. A. v. Linden. 

Сего мЬсяца 7. числа, въ которое 
назначенъ былъ торгъ въ ЛИФЛЯНД-
ской Казенной ПалатЬ на производ
ство разныхъ исправлены! въ домахъ, 
занимаемых!, Господииомъ Граждан-
екпмъ Губернатором!» п Впце-Губер
натор омъ , а также и въ части Риж-

скаго замка, назначенной квартирою 
Губернскому ЗемлемЪру, желающпхъ 
торговаться никого не явилось; след
ственно, на основании существующпхъ 
востановленш, можетъ 11. число, наз
наченное для переторжки и въ каковое 
некоторые объявили свои цЪны, почп-
татся токмо днемъ перваго торга. А 
потому ЛпФляндская Строительная 
KoMMnccifl вызываеть симъ желаю
щпхъ понизить цЪны, объявленныя 
11. числа, явиться къ окончательной 
переторжкЪ 15. сего месяца въ ЛИФЛ. 
Казенную Палату. 

Рига, 1юпя 12. дпя 1835 года. 

Губернской Строительной Коммпссш 
Ассессоръ А. Лин день. 

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., ertheilt das 
Mitausche Oberhauptmannsgericht ex commisso 
regiminis in Sachen des ofiicii fisci ad manda-
tum wider den Herrn Collegienrath und Ritter 
Kühlewein, modo dessen Erben, rücksichtlich der 
dem susp. Kreisrentmeister Feldmann schuldig 
verbliebenen Summe von 600 Rbl., 

hiermit zum Bescheide: 
Da der Aufenthalt der Kinder und refp. präsum-
tiven Intestaterben des weiland Herrn Beklag-
ten, Namens Elisabeth und Alexander Kühle-
wein, diesem Oberhauptmannsgerichte unbekannt 
ist; so wird den beiden ebengenannten Personen 
mittelst dieses in den öffentlichen Blättern zu in-
serirenden Bescheides hierdurch eröffnet, wie sie, 
bei Verlust ihrer ferner» Rechte in obgedachter 
Sache, entweder in Person, wo nörhig in Assi-
stenz, oder aber in gehöriger Vollmacht, am 
7. October d.^ I. sich allhier zu melden und ihre 
behusige Erklärung auf die vom officio fisci för
migen Anträge abzugeben haben. V. R. W. 

Zu Schloß Mitau im Oberhauptmannsgerichte, 
den 1. April 1835. 

(Die Unterschrift des Gerichts.) 
In fidem: 

Protokollist H. Wiedersperger. 2 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s  -  B  1  t t. 

JVs 48. i о n f л я / den 17. Juni 1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen ic., aus der Liv-
land. Gouvernements-Regierung, zur Wissen-
schaft und Nachachtung Derjenigen, welche es 
betrifft. Da den resp. Erben des frühern Herrn 
Commandanten von Narwa, Marklowsky, in 
Ansehung der von diesem im Jahre 1802 ange
haltenen, mehreren Pernauschen Kaufleuten zu-
gehörig gewesenen, Contrebande-Waaren, eine 
Eröffnung zu machen ist; so werden von der Livl. 
Gouvernements-Regierung besagte Erben hier-
durch aufgefordert, sich Hierselbst innerhalb zwei 
Jahren a dato mit den gehörigen Legitimationen 
und Beweisen zu melden, indem, nach Verfluß 
solcher Frist, die sich nicht gemeldet habenden 
als nicht vorhanden werden betrachtet werden. 

Riga-Schloß, den 16. März 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 1202. L. A. Schlau, Secretair. 

Nachdem die Communicats nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der St. Petersbur
gischen, daß das Vermögen des verstorbenen Im 
spectors der Ziegelfabriken, Titulairraths Franz; 
2) der Jrkutzkischen, daß der Capitain Beläjew; 
3) der Kiewschen, daß das Vermögen und die 
Capitalien des mit den Empörern über die Gränze 
geflüchteten Schlächtitschs Felix Ssütschewski, 
welches alles zu sequestriren ist; 4) ebenderselben, 
daß das Vermögen und die Capitalien der Rebel-
len, Schlächtitschen ans dem Lipowetzschen 
Kreise Vincent Tscharnowsky UND Thomas Kos-
lowsky, welches alles zu consisciren ist; 5) eben-
derselben, vaß das Vermögen und die Capita-
lien der angeblichen Schlächtitschen Grigori Po-
gorschelski und Peter Kraschanowsky, welche an 
dem Aufstande Theil genommen; 6) ebendersel

ben, daß das Vermögen und die Capitalien des 
Rebellen, Schlächtitschs Ignatius Sugak; 7) der 
Vessarabienschen Provinzial-Regierung, daß der 
Kaufmann Grigori Artinow, welchem ein Ukas 
Eines Dirigirenden Senats zu eröffnen ist; 8) 
der Orelschen, daß der ehemalige Quartaloffi-
ziers-Gehülfe, Canzellist Ssuchow, welchem ein 
Ukas Eines Dirigirenden Senats zu eröffnen ist; 
9) der Orenburgschen, daß das dem Hofrarh 
Abram Romanowsky gehörige Vermögen und 
Capitalien; 10)der Grodnofchen, daß die Schuld, 
ner des Fürsten Sapieha, nämlich: Felix Blotzky, 
Nikolai Alexejewitsch Besobrasow, Adam Bro-
netz, Z^awer Tschudowsky, Juri Goraburda, die 
Jelski Kaminskl, der Capitain Kaminski, Au-
gust Theodor und Vincent Konopka's, Kremer, 
Joseph Michalowsky, Matwei Otrempski, Ra-
tolewski, Mawricius Strawinsky, Ignatius 
und Leon Snchodolsky, Paul Schumowitsch und 
Anton Woitkewitsch und deren Erben, oder das 
ihnen gehörige Vermögen; 11) ebenderselben, 
daß der dimittirte Rittmeister Politkowsky, von 
welchem 3 Rbl. Stempelpapiergelder beizutreiben 
sind; 12) der Minskischen, daß der als Tischvor, 
steher in der Wilnaschen Gouvernements-Regie-
rung gedient habende Fadejew, von welchem 
50 Rbl. B.-A. beizutreiben sind; und endlich 
43) der Feld - Proviant - Commifsionairschaft des 
ersten Jnfanteriecorps, daß das beweg« und nn-
bewegliche Vermögen, wie auch die Capitalien, 
des verstorbenen Aufsehers des Witepskischen 
Proviantmagazins, 12. Classe Timofei Antonow 
Nowihky, welches alles auf die Summe von 
678 Rubel 46J Kop. zu sequestriren ist, — 
ausgemittelt werden mögen, der Livl. Gou« 
vernements < Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieftlbe verfügt: sämmtlichen Guts-
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge-



Ken, d!e sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgränze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer-
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei-
ses sobald als thuylich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzurichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 11. Juni 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 725. Secretair Sievers. 

Von der Livländischen Gouvernements <Re-
gierung wird, zufolge Communicats der Podoli-
schen Gouvernements - Regierung, hiermit zur 
Wissenschaft und Nachachcnng der Behörden be, 
kannt gemacht, daß der Edelmann Ignatius 
Kontzewitfch künftighin zu keinen Aemtern anzu-
stellen ist und zu den Adelswahlen nicht zugelassen 
werden soll. Riga-Schloß, den 13. Juni 1335. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 726. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements - Regierung 
wird, zufolge Communicats der TomSkischen 
Gouvernements - Regierung, zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, 
daß der ehemalige Barnaulsche Rentmeister, der 
neunten Gasse Jwa-n Jakimow, künftighin zu 
keinen Aemtern angestellt und zu den Adelswah-
len nicht zugelassen werden soll. 

Riga-Schloß, den 13. Juni 1835. 

Regierungsrath Klei n. 
Nr. 727. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Slobodsko«Ukrai-
nischen Gouvernements-Regierung, hiermit zur 

Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be
kannt gemacht, daß der ehemalige Kupäusche 
Quartalaufseher, Titulairrath Matwei Artelm 
jew, künftighin zu keinen Aemtern angestellt wer» 
den soll. Riga-Schloß, den 13. Juni 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr .  730 .  Secre ta i r  S ievers .  

In Folge Communicats der Wilnaschen 
Gouvernements - Baucommission vom 6. Juni 
d. I. sub JW825 werden von der Livl. Gouverne-
ments-Regierung Diejenigen, welche willens 
sind, die Reparaturen des Gefängnißgebaudes 
in der Stadt Poniewesch für die laut dem Bau-
anschlage von der Oberdirection der Wegecom-
munication und öffentlichen Gebäude bestätigte 
Summe von 5583 Rbl. 35 Kop. B.-A. zu über-
nehmen, hierdurch aufgefordert, sich zu den des-
falls anberaumten Terminen, und zwar zum 
Torge am 24. und zum Peretorge den 28. d. M., 
bei dem Wilnaschen Kameralhofe zu melden. 

Riga-Schloß, den 13. Juni 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 731. Secretair Sievers. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re-
gierung wird, zufolge Requisition der CommissioN 
des Rigaschen Commissariats -Depots, hierdurch 
bekannt gemacht, daß, zum Verkaufe diverser 
unbrauchbarer Sachen, als: Kleidungs- und 
Ammunitionsstücke, Zelte, Kavallerie-Patron-
taschen, Sättel, Porte-epees, Schaufeln, Beile, 
hölzerne Kasten, Matten zc., der Torg am 22. 
und der Peretorg den 26. d. M. anberaumt wor» 
den sind, zu welchen sich denn die Kaufliebhaber 
an den anberaumten Torgtagen, Nachmittags 
um 5 Uhr, in den Commisslons -Magazinen ein-
zufinden haben. 

Riga-Schloß, den 13. Juni 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 732. Secretair Sievers. 

In Folge Ukases Eines Dirigirenden Se-
nats vom 29, Mai d. I. subNr. 35185 wird von 
der Livl. Gouvernements-Regierung fämmtlichen 
Stadt- und Land-Polizeibehörden hierdurch be# 
kannt gemacht, daß laut Allerhöchster Confirma« 



tlon der Possessor km Lipowetzkyschen Kreise des 
Kiewfchen Gouvernements, verabschiedete Capi-
tain der Polnischen Truppen Iwan Sapolsky, 
welcher der zweiten Classe der Staatsverbrecher 
zugerechnet worden, zu keinen Aemtern angestellt 
und zu den Adelswahlen nicht zugelassen werden 
soll. Riga-Schloß, den 14. Juni 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 3670. Secretair Sievers. 

In Folge Ukases Eines Dirigirenden Se, 
nats vom 28. Mai d.J. sub Nr. 35041 wird von 
der Livl. Gouvernements-Regierung sammtlichen 
Stadt- und Land-Polizeibehörden dieses Gouver-
nements hierdurch bekannt gemacht, daß der Pos# 
sessor im Starokonstantinowschen Kreise des Vol-
Hymen schen Gouvernements, Joseph WierzinSky, 
und der Edelmann im Podolienschen Gouverne, 
ment, Collegienregistr. Ziechanowsky, ohne be-
sondere Genehmigung der Ober-Ortsobrigkeit zu 
keinenAemtern angestellt und zu den Adelswahlen 
nicht zugelassen werden sollen. Riga-Schloß, 
den 14. Juni 1335, 

Regierungsrath Laube. 
Nr.3671. Secretair Sievers. 

Von derLivlandischen Gouvernements- Re, 
gierung wird sammtlichen Stadt- lind Landpoli-
zeibehörden dieses Gouvernements hiedurch vorge-
schrieben, nach dem aus St. Petersburg anher 
gesandten Arrestanten, angeblichen Auslander, 
Preußischen Unterthan Joseph Koch, welcher am 
9. Juni der Convoi entsprungen, sofort in ihren 
Jurisdictionsbezirken die sorgfaltigsten Nachfor
schungen anzustellen und im Ausmittelungsfalle 
denselben unter strenger Wache an diese Gouver-
nements- Regierung einzusenden, über den Er--
folg ihrer Nachforschung aber anher Berichte ab, 
zustatten. 

Koches  S igna lement .  
Wuchs 2 Arsch. 7 Wersch., Augen braun, 

Haar, Stüh-und Backenbart dunkelbraun, Nase 
länglich, Mund klein, Kinn gewöhnlich, 3l Jahr 
alt, bekleidet mit einem dunkelgrauen Ueberrock 
und hellgrauen Beinkleidern von hausgeworkenem 
halbwollenen Zeuge, einer alten schwarz seidenen 
Weste, einem weißen Halstuch, schwarzen Ar-

restantenstkeseln und einer blautuchenenMühe mit 
einem runden Schirm. 

Riga-Schloß, den 14. Juni 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 3648. Secretair Sievers. 

In Folge Schreibens Sr. Excellenz des Rk-
gaschen Herrn Commandanten, Generallieute-
nants und Ritters BaronDriesen, vom 16.d.M. 
M 773 — wird von Einer Rigaschen Polizei, 
Verwaltung allen hiesigen Einwohnern wiederholt 
bekannt gemacht, dafür zu sorgen, daß weder 
Kühe, noch andere dergleichen Hauskhiere, auf 
die Festungswerke der Citadelle, die Walle der 
Stadt und die Werke jenseits der Düna gelassen 
werden, widrigenfalls die dort angetroffen wer-
denden Hausthiere angegebener Art, gesetzlicher 
Bestimmung nach, eingefangen, geschlachtet 
und an das Feldhospital abgeliefert werden sollen. 
Wonach sich zu achten und vor jedem Nachtheik 
zu hüten. 

Riga-Polizerverwaltung, den 20. Mar 1335. 

I .  E.  Jacobs ,  Po l i ze i  -  Be is i t ze r .  
Secretair C. Stahl. 

t In Folge Befehls Einer Hochverordneten 
Livlandischen Gouvernements-Regierung vom 
28. Mai d. I. JW 3203 werden von Einer Riga-
schen Polizeiverwaltung alle Diejenigen aufge-
fordert, welche sich als Erben des allhier verstor
benen Privatförsters George Waldtmann gehö-
rig legitimiren können, sich in der gesetzlichen 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen bei die-
ser Polizei-Verwaltung zum Empfange eines 
Nachlasses zu melden. 

Riga, den 3. Juni 1835. 

I .  E.  Jacobs .  
C.  S tah l ,  Secre ta i r .  1  

Wenn m der bei dem Rathe der Kaiser-
liehen Stadt Riga anhangigen Appellationsfache 
des St. Petersburgifchen Collegii allgemeine? 
Fürsorge, als Stellvertreters des St. Peters-
burgifchen Kaufmanns Iwan Panfilow CCSS. 
noie. des Nowotorskischen Kaufmanns Gawrilla 
Skrulow, wider die, appellantischem Collegio ia 
eoneursu cred. des weiland hiesigen Kaufmanns 



Carl Johann Schmidt antelocirten Gläubiger, 
die Jungfrau CatharinaStrauß bisher nicht ver? 
fahren hat, auch deren Aufenthalt nicht auszus 
Mitteln gewesen; als werde:- auf Instanz des 
Herrn Kreisjüscals Wilm, als off. Vertreters 
appellantischen Collegii, die Jungfrau Catharina 
Strauß, und falls dieselbe nicht mehr am Leben 
seyn sollte, deren Erben, hiermit von dem Rathe 
dieser Stadt angewiesen, spätestens binnen drei 
Monaten а dato der Sache Fortgang zu geben, 
und zu fernerer Fortsetzung derselben einen gehö-
rig instruirten und legitimirten Bevollmächtigten 
zu bestellen, bei der Verwarnung, daß widrigen-
falls ratione ihrer bemeldeten Sache als ge-
schlössen angesehen, in derselben prout acta ja-
cent erkannt/ und das Erkenntniß auch in Abwe
senheit ihrer publicirt werden soll. 
, Riga «Rathhaus, den 6. Juni 1835. 2 

Auf Befehl Sr.Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen !c., ertheilt das 
Mitausche Oberhauptmannsgericht ex commisso 
regiminis in Sachendes officii fisci ad manda-
tum wider den Herrn Collegienrqth und Ritter 

Kuhlewein, modo dessen Erben, rücksichtlich der 
dem susp. Kreisrentmeister Feldmann schuldig 
verbliebenen Summe von 600 Rbl., 

h ie rmi t  z  um Besche ide :  
Da der Aufenthalt der Kinder und refp. präsum-
tiven Intestaterben des weiland Herrn Beklag« 
ten, Namens Elisabeth und Alexander Kühle-
wein, diesem Oberhauptmannsgerichte unbekannt 
ist; so wird den beiden ebengenannten Personen 
mittelst dieses in den öffentlichen Blättern zu in-
serirenden Bescheides hierdurch eröffnet, wie sie, 
bei Verlust ihrer ferner» Rechte in obgedachter 
Sache, entweder in Person, wo nörhig in Affb 
s tenz ,  oder  aber  i n  gehör iger  Vo l lmach t ,  am 
7. October d. I. sich allhier zu melden und ihre 
behufige Erklärung auf die vom officio fisci for# 
mitten Anträge abzugeben haben. V. R. W. 

Zu Schloß Mi tau im Oberhauptmannsgerichte, 
den !• April 1835. 

(Die Unterschrift des Gerichts.) 

In fidem: 
Protokollist H. Wiedersperger. 1 



m 
L i v l i n d i s c h e s  
t  t t. 

Л? 49. Donners tag,  dm 20.  Jun i  1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Liv-
landischenGouvernements-Regierung, an sammt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livlän-
dischen Gouvernements. Zufolge Communicats 
der Ehstländischen Gouvernements-Regierung ist 
eine aus der Revalschen Steuer-Verwaltung dem 
Lehrburschen Carl F. Bart über Bezahlung seiner 
Abgaben unterm 5. October 1833 sub er-
theilte Quittung verloren gegangen und auch be» 
reits im Ehstländischen Gouvernement mortisicirt 
worden. Die Livländische Gouvernements-Re-
gierung eröffnet solches den sammtlichen Livländi-
schen Stadt« und Land-PolizeiBehörden mit der 
Weisung, darüber zu wachen, daß in ihrenJuris-
dictions, Bezirken mit diesem Documente kein 
Mißbrauch getrieben, selbiges vielmehr dem et-
wanigen Inhaber abgenommen und anhero ein, 
gesandt, mit dem Producenten aber nach Vor-
schuft der Gesetze verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 14. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 2684. Kaehlbrandt, 1. Sccr. 
Nachdem die Communicate nachbenannter 

Gouvernements,Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der St. Petersbur
gischen, daß die auf Allerhöchsten Befehl Seiner 
Kaiserl. Majestät freizulassenden Hofsmenschen 
des verstorbenen Generals von der Infanterie, 
Grafen Miloradowitsch, Iwan Tehentschik, Ar, 
chip Tkatschenko und Kirila Woron; 2) der To-
bolskischen, daß der ehemalige Kainsche Kreis-
Landmesser Titulairrath Iwan Charlamow; 3) 
der Simbirskischen, daß die Freigelassenen von 
der Capitainsfrau Jwanowoi, Iwan Petrow 
nebst Frau und Sohn Paul, von der Geheimrä-
thin, Fürstin Gagarin, das Mädchen Irina Ste-
panowa, von den Herren Orlow's, Wassily Pe# 

trow und von dem Majoren Babkin, Peter Niko, 
lajew, das Soldatenweib Awdotja Iwanow und 
deren Großsohn Nikita Andrejew, welcher zum 
Simbirskischen Bürgeroklad verzeichnet worden, 
die Ssüsranskifchen Meschtschanine: Michaila 
Iwanow, Fedor Stepanow, Wassily Andrejew, 
Leonti Fedotow, Wassily Michailow, Wassily 
Jsajew, Peter Piskunow und dessen Frau Na-
stasja, Stepan Michailow und dessen Frau Je-
lena, Alexander Spiridonow und dessen Frau 
Olga, Prokofi Fedotow und dessen Frau War, 
wara, Sohn Jegor und Töchter, Peter Pianok, 
Luka Terentjew, Ustinja Ssimonowa, deren 
Sohn Nikolai und Tochter Praskowja, Sidor 
Iwanow, Feofan Fedorow, das Mädchen Anna 
Kuömin Grigorjewa, Iwan Jakowlew, das 
Mädchen Jekaterina Timofejew und deren Sohn 
Andrei, das Mädchen Palageja Makarow, Mat-
wei Jwannow, Stepan Iwanow nebst Frau Na-
stasja und Söhnen Michael und Iwan, War-
wara Fcdorowa, das Mädchen Irina Kusmina 
nebst Sohn Iwan, Wassily Iwanow nebst Frau 
Solomonida und Söhnen Fedor und Iwan, das 
Weib Awdotja Grigorjewa nebst Tochter Anna, 
das Mädchen Agrafena Iwanowa nebst Sohn 
Sergei, und Jakow Semenow, die Ssamara-
schen Meschtschanine: Jegor Iwanow Schulgin, 
Fedor Terentjew, Maxim Mawlutow, Jagudc 
Schabajew, Sergei Denissow, Iwan Mirrofa-
now Tenkowski nebst Sohn Sachar, Fedor 
Michailow, Sergei Danilow, Michaila Srepa-
now, Wassily Dmitrijew, Stepan Danilow, 
Parfen Artemjew, Tartar Nikolai Fedorow, 
Alexei Ssaweljew, Iwan Kornilow, Iwan 
Stepanow Schtscheglow, Doremedont Sem.--
now, NefeiPetrow, Warfolomi Wassiljew nebst 
Sohn Alexander, Fedor Jefimow, Fedor Petrow 
nebst Sohn Daniel, Andrei Wassiljew, Sergei 



Iwanow nebst Sohn Jlja, Fedor Iwanow nebst 
Söhnen Iwan und Alexei, Peter Michailow, La, 
rion Alexejew, Alexei Jegorow Wassiljew, Mi-
chaila Fedorow Schabajew nebst Sohn Wassily, 
Alexei Maximow nebst zwei Söhnen, DmitriAn-
drejew, Grafim Pankratow nebstFrau AnnaGri, 
gorjewa, Nikita Gurjanow, Wassily Fedorow 
Kuklussin, Leonci Iwanow nebst Sohn Wassily, 
Andrei Zwanow Katschigin, das Madchen Pras-
kowja Michailow, Nikolai Iwanow, Fedor Jefi, 
mow, Jgnati Gawrilow, FadeiAntonow, Iwan 
Jelissejew Kuruntajew, Agrafena Iwanowa nebst 
Sohn Kusma, Polikarp Ssofonow, Michaila 
Nikitin, Michaila Bori,7ow, Jakow Nikolajew 
Nowoschilin, das Weib Sawastjanowa, Grigori 
Nikolajew Saitzow, die Witwe Scepanida Alex, 
androwa nebst Sohn Iwan Petrow, Leonti Fili-
pow, Wassily Sidorow Schepelew, DmitriJe-
simow Belii, Andren Nikonorow, Kosma Alex« 
androw, Iwan Iwanow ehemaliger Bauer des 
Lieutenants Simninski, Iwan Iwanow, ehema-
liger Bauer der Erben des Herrn Apraxin, Abram 
Jermolajew Denissow, das Mädchen Awdotja 
Gawrilowna nebst Sohn Iwan Nikolajew, Ste« 
pan Tichanow, die Madchen Agrafena Fedorow 
und Nastasja Andrejew, Wassily Nikitin Tut, 
schanow, Filip Iwanow, Wassily Stepanow 
nebst Sohn Stepan, Grigori Iwanow, Iwan 
Filipow nebst Familie, Ossip Wassiljew, Iwan 
Ossipow nebst Frau, Iwan Michailow, Was, 
fili Iwanow, Jakow Nikolajew, Kosma Pe, 
trow, FedorIwannow undJeqor Petrow, welche 
sammtlich nach ihrenMschreibungsörtern zu sen, 
den sind; 4) ebenderselben, daß die Collegien-Re, 
gistratoren Alexei Mochnew und Peter Ssmir« 
now, von welchen Avancementsgelder von einem 
jeden zu 38 Rub. beizutreiben sind, das Fraulein 
ElisabethPochwaßniew und Verwirkliche Staats, 
rath Alexei Alenin, von welchen Stempelpapier« 
gelder beizutreiben sind, und der Bauer der Pos-
sessorin Matlew Chleb Tschetkin, welchem eine 
Entscheidung des Dirigirenden. Senats zu eröff« 
nen ist; 5) der Nischegorodschen, daß das Bau-
erweib der Frau Wolkow aus dem Kirchdorfe 
Bronsky-Watraß, Ustinja Gegorow, welche ein 
falsches Attestat auf den Namen der Witwe Ca, 
tharinaDmitrijewa besitzt; Signalement: Wuchs 

mittler, Gesicht rein, brünett und hager, Augen 
we iß l i ch ,  Nase  gerade  und  lang ,  35  Jahr  a l t ;  
6) der Minskischen, daß der Edelmann des Diß; 
naschen Kreises Stepan Schtscherbinski, welker 
an das Dißnasche Landgericht zu senden ist; 
7) ebenderselben, daß das dem nach Frankreich 
geflüchteten Empörer Studenten der Wilnaschen 
Universität AgafonBlaschejewitsch gehörige Ver« 
mögen und Capitalien; 8) ebenderselben, daß 
das den Empörern Bagricschewitsch, Malitke, 
witsch und Ssobolewski, welche nach Preußen ge< 
flüchtet und von dort nach Nord,Amerika sich be, 
geben haben, gehörige Vermögen und Capitalien, 
welches alles zu sequestriren ist; und endlich 9) 
der Feld-Proviant-Commission des abgesonder, 
ten Orenburgschen Corps, daß der ehemalige 
Schreiber des Kasanfchen Proviant-Magazins Ja-
kow Semenow Permäkow, welcher unter Wache 
nach Kasan zu senden ist; — ausgemittelt 
werden mögen, der Livl. Gouvernements - Re« 
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pa« 
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungs-
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausrm'ttelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih. 
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 19. Juni 1335. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 782. Secretair Sievers. 
Einem beim Dörptschen Ordnungsgerichte 

eingelieferten Militairdeserteur ist eine Summe 
von mehr als 450 Rbl. Bco.-Ajsign. — theils 
in Banknoten, thcils in Silbermünze — abge. 



nommen worden, und zeigt rücksichtlich dieses 
Geldes der Jnhaftat an, daß er den größten 
Theil davon im Herbste 1834 vor dem Kruge im 
Dorfe Tschorna gefunden habe« Es werden dem, 
nach von der Livlandischen Gouvernements-Re, 
flierung diejenigen, die an vorgedachte beim 
DörptschenOrdnungsgerichce in Depo fit о befind
liche Geldsumme oder einen Theil derselben An-
spruch zu haben glauben, andurch angewiesen, 
mit ihren desfallsigen Beweisen binnen drei Mo-
naten a dato unfehlbar daselbst sich zu melden, 
widrigenfalls nach Ablauf solcher Frist das Geld 
wohin gehörig von dort remiltirt werden wird. 

Riga,Schloß, den 19. Juni 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 3743. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernem.-Regierungwird, 
zufolge Communicats der Wladimirschen Gouv.# 
Regierung, hierdurch bekannt gemacht, daß, auf 
die Bitte der Lieutenantsfrau, Gräfin Sophia 
Prokofjewa Bobrinski, tu dem ihr gehörigen, im 
Wasnikowschen Kreise gelegenen, Dorfe Cholui, 
mit Einwilligung des Herrn Ministers der inne-
ren Angelegenheiten, vor der Butterwoche ein 
Jahrmarkt errichtet worden ist, welcher am Frei-
tage in der letzten Woche vor den Weihnachts-
Fasttagen eröffnet wird und bis zum Dienstage 
der Butterwoche dauern soll, die jetzt in jenem 
Dorfe existirenden Jahrmarkte aber verlängert 
worden sind, nämlich der Tichansche 4 Tage, d. i. 
vom 24. bis 29. Juni, der Frolowsche 4 Tage, 
vom 16. bis zum 24. August, und der Wwedens, 
kische und Nikolsche, welche, und zwar der erste 
vom 21. bis »um 23. November, und der zweite 
vom 6. bis zum 9. December gedauert haben, in 
einen vereinigt werden, der vom 19. November 
bis zum 9. December dauern soll. 

Riga-Schloß, den 19. Juni 1S35. 

Regierungsrath Klein. 
Nr .  788 .  Secre ta i r  S ievers ,  

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Requisition der Wilnaschen Gou» 
vernements-Regierung, desmittelst bekannt ge-
macht, daß bei derselben das den Erben des Ma# 
twei Kaschinski gehörige, in der Stadt Wilna 

gelegene, steinerne Theatergebäude, zur Tilgung 
einer Scduldforderung von 3997 Rbl. 83. Kop., 
an die Allerhöchst niedergesetzte CommiPon zur 
Regulirung der Angelegenheiten der Fürsten 
Radsiwil's, öffentlich versteigert werden wird. 
Diejenigen Kaufliebhaber, welche hierauf reflecti-
ren wollen, haben sich demnach zu den anberaum-
ten Torgen, nämlich am 5. August, und nach 
drei Tagen zum Peretorge, bei der Wilnaschen 
Gouvernements < Regierung zu melden. 

Riga-Schloß, den 19. Juni 1835. 
Regierungsrath Klei n. 

Nr. 740. Secretair Sievers. 
Von der Livlandischen Gouvernements < Re

gierung wird, zufolge Communicats der St. Pe-
tersburgischen Gouvernements-Regierung, nach 
Unterlegung des Kreisgerichts zweiten Departe-
ments, hiermit bekannt gemacht, daß bei der» 
selben der im Moskauschen Stadttheile des vier, 
ten Quartals in der Nähe der Obuchowschen 
Brücke gelegene, dem ehemaligen Beamten der 
zehnten Elasse Makarow gehörige, Hofplatz, 
welcher 1274 •'gaben Land enthält, nebst einem 
ein Stock hohen steinernen Hause, Wohnungen 
und Obdach zur Einfahrt und anderen Nebenge-
bäuden, welche nach dem dreijährigen Durch-
schnitte der Einkünfte auf! 5,225 Rbl. taxirt wor-
den und an jährlichen Revenuen laut Contracten 
5600 Rbl. einbringen, wogegen die jährlichen 
Ausgaben 525 Rbl. betragen, an Restanzien 
aber 1645 Rbl. 76^ Kop. darauf haften, wegen 
Nichtzahlung an den Capitain Protopopow laut 
einem Pfandbriefe 23,000 Rbl., an Procenten 
und Poschlinen 920 Rbl., öffentlich versteigert 
werden soll. Es haben sich demnach die Kauf-
liebhaber zu den Torgen am 15. Juli d. I., Mit-
tags um 12 Uhr, und zum Peretorge den dritten 
Tag nachher, bei der St. Petersburgischen Gou, 
vernements ^Regierung, wo auch die Beschrei, 
bung, der Plan und andere Ausführlichkeiten zu 
ersehen sind, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 19. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 738. Secretair Sievers. 
Ошъ Лифляндскаго Губернскаго Пра

влешя, въ слЪдств1е сообщешя С. Пешер-
бургс&аго Губернскаго Правлешя, симъ 



объявьяегпся, что, въ сдЪдсшв1е предсгаа-
Елешя уЪзднаго Суда вшораго Департа
мента, будетъ въ ономъ продаваться дво
ровое мъ с то, принадлежащее бывшему чи
новнику ю. класса Макарову, состоящее 
Московской части 4. квартала близь Обу
хова моста, подъ коимъ земли мЪрою 
1274 квадр. саж., съ принадлежащими къ 
нему строениями, каменнымъ одноэтаж-
нымъ домомъ, избами и навЪсомъ для по-
стоялаго двора и прочими пристройками, 
оцьнены по трехлетней сложности въ 
15,225 руб., а доходу приносить по кон-
трактамъ 5боо руб. въ годъ, расходу по 
немъ 5з5 руб. въ годъ, недоимки-же чис
лится i645 руб. 761 коп., за неплатежъ 
Капитану Протопопову по закладной 
23,ооо руб., съ процентами и пошлиннами 
у2о руб. Желающее купить оные м&сгао и 
cmpoenie могутъ явиться въ оное Правле
ние къ шоргамъ на срокъ будущаго 1юля 
i5. дня 18,35 года, въ 12 часовъ по полу
ночи, и чрезъ три дни къ переторжкЬ, 
гд-fe можно видЪть опись, планъ и прочее 
подробности, 

рига, 1юня 19. дня i855 года. 
СовЪшникъ Клеинъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Zufolge Communicats der Orenburgschen 
Gouvernements-Regierung roht> von der Livlan« 
difchen Gouvernements-Regierung zur Wissen-
schaft und Nachachrung der Behörden bekannt 
gemacht, daß der Collegien-Registrator Iwan 
Alexandrow Malkowski, der Gouvernements, 
Secretair Nikolai Lwow Tscheremissinow und der 
Lieutenant Alexander Nikolajew Gawski hinführo 
zu keinen Aemtern angestellt und zu den Adels, 
wählen nicht zugelassen werden sollen. 

Riga? Schloß, den 19. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 786. Secretair Sievers. 
Behufs der vom Commandeur des Riga» 

schen Garnisonbataillons an das Jnspecroren-De-
partement einzusendenden Berichte werden hier, 

mit sammtliche Stadt« und Landpolizeibehörden, 
sowie auch Guts- und Pastoratsverwaltungen 
des Livl. Gouvernements, beauftragt, über alle 
in ihrem Jurisdicrionsbezirke befindlichen, stch 
zur Armee zählenden, Generale, Stabs, und 
Oberoffiziere genaue Listen anzufertigen und auf 
dem vorschriftmäßigen Wege an mich einzusen« 
den, sowie in Zukunft mich von etwanigen Do« 
micil» Veränderungen und Todesfällen derselben 
in Kenntniß zu setzen. 

Riga, den 17. Juni 1835. 
Livländischer Civil. Gouverneur 

Nr .  5950 .  G .  v .  Foe lkersahm.  
Sammtlichen Stadt» und Landpolizeibehör« 

den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwaltun, 
gen wird hiermit zur Kenntniß gebracht, daß die 
weiteren Nachforschungen nach einem gewissen 
Heinrich Hann einzustellen sind, da derselbe be, 
reits ausgemittelt worden ist. 

Riga, den 15. Juni 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr .  6263 .  G .  V.  Foe lkersahm.  
Sämmtliche Stadt» und Landpolizeibehör« 

den, sowie auch Guts» und Pastoracsverwalrun-
gen des Livländischen Gouvernements, werden 
hiermit beauftragt, sich die Ausmittelung des 
verabschiedeten Herrn Majors von Klugen, be-
Hufs der Einhändigung seines Abschiedspasses, 
angelegen seyn zu lassen, über den Erfolg ihrer 
Nachforschungen aber vorschrifcmäßig zu berich-
ten. Riga, den 18. Juni 1835. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  6393 .  G .  v .  Foe lkersahm.  

In dazu gewordener Veranlassung wird, in 
Auftrag des Livl. Herrn Vice, Gouverneurs, 
desmittelst bekannt gemacht, daß, zufolge der im 
fünften Bande des Swod der Rufjlschcn Gesetze 
in der Verordnung über Abgaben § 34 enthalte-
nen Bestimmung, die Abgaben auch vor den fest-
gesetzten Terminen und in theilweisen Zahlungen 
zur Kronscasse eingezahlt werden dürfen. 

Riga-Schloß, den 18. Juni 1835. 
Gouvernements - Rentmeister F. S ch m i e d e n. 

Nr. 3732. Tischvorsteher C. v. Ki et er. 



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

Ж 50. Montag, den 24. Juni 1835. 

Nachdem die Communicate nachbenannter Rbl. 64 Kop. B.-A., beizutreiben sind; 12) eben* 
Gouvernements-Regierungen, enthastend die Re- derselben, daß der Titulairrath Stepan Jwcu 
quisitionen, und zwar: 1) der Ehstlandischen, now; 13) der Witepsklschen, daß der Fürst Juri 
daß der Zinnlandische Bauer Simon Jonas Wladimirowitsch Dolgoruki oder das ihm gehö, 
Steinlund, von welchem Poengelder, 435 RbL rige Vermögen, von welchem 300 Rbl. zum 
26^ Kop., beizutreiben sind; 2) der Grodnoschen, Besten derKrone beizutreiben sind; 14) der Eher; 
daß das dem Rebellen, Studenten der ehemali- sonschen^ baß der Collegien - Secretair Peter 
ligen Wilnaschen Universität Franz Milewsky, Naumow Martinow oder das ihm gehörige Ver-
gehörige Vermögen und Capitalien; 3) ebender- mögen und Capitalien, von welchem Strafgel-
selben, daß das Vermögen und die Capitalien der, 1757 Rbl. 94 J- Kop. B.-A., beizutreiben 
des Staatsverbrechers dritter Classe, Fürsten sind; 15) der Jenisseiskischen, daß der Collegien? 
Jewstaft Franzow Sapieha, welches alles zu se- Secretair Wladimir Jgnatjew Sokolowsky, 
questriren ist; 4) ebenderselben, daß das Vermö- welchem der Rang eines Titulairraths zu eröff-
gen und die Capitalien des Rebellen, Studenten nen ist; und endlich 16) der Com Mission desBal« 
der ehemaligen Wilnaschen Universität Raftn taschen Commissariats-Depots, daß der verloren 
Schafkowsky, welches alles zu sequestriren ist; gegangene Abschiedsukas des Commissionairs der 
5) ebenderselben, daß der Anton Polujanowsky vierzehnten Classe Jemeljanow, ertheilt den 
oder das ihm gehörige Vermögen und die Capita- 31. Mar 1833 sub   4442 aus dem Kommtjm# 
ton, aus welchem Strafgelder, 50Rbl. B.-A., riars , Departement, — ausgemittelt werden 
beizutreiben sind; 6) der Chersonschen, daß das mögen, der Livlandischen Gouvernements - Re-
verloren gegangene kupferne Siegel der Grigo- gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
nopolschen Stadtpoltzei; 7) der Tobolskischen, dieselbe verfügt: sammtlichen Guts- und Pa> 
daß der Beamte der zehnten Classe Timofejew, storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
von welchem Avancementsgelder, 50Rbl. 51 Kop. sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
B..A., beizutreiben sind; 8) der Kalugaschen, granze zu veranstalten, und falls die obaedacbten 
daß das dem Tarusaschen Meschtschanin Alexey Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 

ь % й u » b  C f l H f a l i V n ;  9 )  d e r s e l b e n ,  b e i  i h n e n  a u s g e m i t t e l t  w e r d e n  s o l l t e n ,  
« ь ь ? ' J - Г г £ ' V e r m ö g e n  s o l c h e s  d e m  O r d n u n g s g e r i c h t e  i h r e s  K r e i s e s  s o -
und die Cap.tal.en des ehemaligen Gehülfen des bald als thunlich, spätestens aber binnenVi« 
Executols und Kassirers m der Canzellei des Mi« Wochen vom Dato dieses Amtsblattes mit der 
n^/rs der mnern Angelegenheiten, Titulairraths Anzeige einzuberich n 
Nikolai Andreren) Karelin. welA^ n», c,*L Aut Erfüllung 

pow; 11) der Räsanschen Gouvernements-Re- hi er ZftnunP«*r^^ T 
Sierur ig ,Щ der Spaskische Meschtschanin Ale- ren Jurt^tm^^ 
^'D^tschkow oder das ihm gehörige Vermögen darüber mit der umständlicke' t l * 



Wochen vom Dato tieft» Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 19. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 771. Secretair Sievers. 

Nach dem Communicat der Kiewfchen Gou; 
vernements-Regierung wird von der Livländischen 
Gouvernements-Regierung hierdurch zur Wissen« 
schaft und Nachachtung der Behörden bekannt 
gemacht, daß der verabschiedete Major der ehe-
maligen Polnischen Truppen Bonaventura Büd-
lowski künftighin ohne Genehmigung der Orts« 
Obrigkeit zu keinenAemtern angestellt und zu den 
Adelswahlen nicht zugelassen werden foll. 

Riga-Schloß, den 19. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 785. Secretair Sievers. 

Von der-Livlandischen Gouvernements-Re-
gierung wird zufolge Communicats der Astra-
chanfchen Gouvernements-Regierung hierdurch 
zur Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
bekannt gemacht, daß der Provinzial-Secretair 
Ssamofalow künftig zu keinen Aemtern ange-
stellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 19. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 787. Secretair Sievers. 

Da die von der Kurlandifchen Gouverne« 
ments-Regierung nach den Kolonieen Sibiriens 
abgefertigte Verbrecherin Anna am 16. d. M. 
auf der Station Kicchholm, wo der Arrestanten« 
Transport Nachtlager gehabt, um 4 Uhr Mor
gens der Ccnvot entsprungen; so wird von der 
Livlandischen Gouvernements - Regierung sammt« 
lichen Stadt- und Landpolizeibehörden dieses 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, nach 
der oberwähnten entsprungenen Verbrecherin 
Anna sofort in ihren Jurisdictionsbezirken sorg« 
faltigst forschen zu lassen, und falls dieselbe ir-
gendwo ergriffen werden sollte, selbige unter 
starker Wache an diese Gouvernements«Regie
rung einzusenden. 

Riga-Schloß, den 20. Juni 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 3801. Secretair Sievers. 

Sämmtliche Stadt- u.Landpolizeibehörden, 
sowie auch Guts- und Pastoratsverwaltungen des 
Livlandischen Gouvernements, werden, in Folge 
Requisition des Olnezschen Herrn Civil-Gouver-
neurs, hiemit beaufragt, sich die Ausmittelung 
des Rekruten Prokopii Jegorow und des Gemei-
nen vom zweiten Reserve-BataillonKosmaWas« 
siljew, welche beide in der Nacht auf den 29. Mai 
d. I. aus dem Petrosawodskischen Festungsge« 
fangnisse entsprungen sind, angelegen seyn zu last 
sen. Im Ausmittelungsfalle haben die Verwal-
tungen selbige arrestlich unter sicherer Begleitung 
an die nächste Behörde, diese sie aber an die Liv-
ländifche Gouvernements-Regierung, einzusen, 
den, demnächst aber mir über den Erfolg ihrer 
Nachforfchungen vorfchriftmäßig zu berichten. 
Signalement des Prokopii Jegorow: Größe 
2 Arschin 6§ Werschok, Gesicht weiß und pocken« 
narbig, Augen grau, Nase spih, Haar blond, 
Alter 27 Jahr, und aus den Schuiskischen Erb-
gittern, Monosarskischen Bezirks im Petrosa, 
wodskischen Kreise, gebürtig. Signalement des 
Kosma Wassiljew: Größe 2 Arschin 61 Wer
schok, Gesicht weiß und glatt, Augen grau, Nase 
platt, Haar hellblond, Alter 23 Jahr, und aus 
dem Tulumoserskischen Erogute im Olonezschen 
Kreise gebürtig. 

Riga, den 19. Juni 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr. 6432. G. v. Foelkersahm. 
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör, 

den werden hiermit beauftragt, zur Ausmittelung 
dessen, ob von den zur Zeit des Krieges mit den 
Türken der hohen Krone gedient habenden und 
in der Folge verstorbenen Aerzten Meier und Lu-
ther(von denen der erste der Sohn eines Pastors, 
und im Jahre 1825 bei der Dörptschen Unlversi« 
tät immatriculirt, der letzte der Sohn eines Kauft 
manns, und im Jahre 1823 ebendaselbst alsStu-
dent aufgenommen) irgend welches Vermögen 
nachgelassen worden, die gehörigen Nachforscht!»-
gen anzustellen, über deren Erfolg aber mir so-
fort zu berichten. 

Riga, den 20. Juni 1835. 
Livländischer Civil- Gouverneur 

Nr. 6529. G, v. Foelkersahm. 



L l v l a n d i s ch e s 

m I  Й  t  
Л? 51. Donnr r s t a c> ,  den  2 t .  Jun i  1835. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements < Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Twerschen, daß 
die Provinzial-Secrerairssrau 21 mm Gnedenkow 
und deren Hofsmensch Stepan Uljanow, oder 
das ihnen gehörige Vermögen, von welchen 
4 Rbl. Kopfsteuer- und 52 Kop. Poengelder bei< 
zutreiben sind; 2) ebenderselben, daß die ehema« 
ligen Hofsmenfchen der Titulairrathin Carharina 
Koslow, Tichan Fedorow und dessen Sohn 
Michail, von welchen Abgaben- und Rekruten-
Restanziengelder, zusammen 115 Rbl. 99 Kop., 
beizutreiben sind; 3) der Ehstländischen, daß der 
Kolkschc Bauer Juri Thom Jan, von weichem 
Poschlingelder, 125 Rbl. 42£ Kop., beizutreiben 
sind; 4) der Wilnaschen, daß der im Jahre 1820 
entwichene Jnquisit, Ebraer Owsey Abrami)-
witsch; Signalement: Wuchs mittler, Gesicht 
rund und rein, Nase länglich, Augen grau, 
Haar dunkelbraun, jetzt 18 Jahr alt, welcher 
nachTobolsk zu senden ist; 5) derOrenburqschen, 
daß die Erben des bereits verstorbenen Wolski-
schen Kalifmanns Fedor Puschkow; 6) der Mos-
kauschen, daß der gewesene stellvertretende Se-
cretair des Woskresenskischen Magistrats Pawel 
Michailow Grasnew, von welchem eine Erkla-
rung einzufordern ist; und endlich 7) der Perm-
schen, daß die Beamten der Goroblagodatschen 
Fabriken, der Berggeschworne der neunten Classe 
Brunner und der Lieutenant Matwejew, welchen 
eine Entscheidung des Dirigirenden Senats zu 
eröffnen ist, — ausgemittelt werden mögen, der 
Livl. Gouvernements-Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe verfügt: sammt-
lichen Guts- und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, und falls 
die abgedachten Personen, oder das Vermögen 

und die Capiralien derselben, bei ihnen ausge-
mittele werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
über mit der umständliche» Angabe, was zur Er-
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung Bericht zu 
erstatten. 

Riga-Schloß, den 19. Juni 1835. 

Regierungsralh Klein. 
Nr. 739. Sccretair Sievers. 

Da auf den km Livlandischen Amtsblatte 
  42 inserirten Befehl vom 24. Mai d. I., sub 
  3119, enthaltend die Vorschrift, die Erben 
des in der Bakinskyschen temporellen Quaran-
taine als Commissair gedient habenden, und auf 
seiner Reise aus Grusien nach St. Petersburg 
unterweges am 3. November 1334 verstorbenen, 
Titulair»Raths Wladimir Mathieson auszumit-
teln und ihnen zu eröffnen, daß sie ihr Recht auf 
die von ihm hinterlassenen Effecten und Gelder 
bei der Livlandischen Gouvernements-Regierung 
produciren mögen, von sämmtlichen Stadt» und 
Landpolizeibehörden, außer den Lemsalschen und 
Fellinschen Magisträten, keine Erfüllungsberichte 
eingegangen; so wird denselben von der Livländi-
schen Gouvernements-Regierung wiederum hie-
durch vorgeschrieben, nach den Erben oder Ver-
wandten des verstorbenen Titulair - Raths Wla-
dimir Mathieson die sorgfältigsten Nach forsch im-



gen anzustellen, und über den Erfolg ihrer des« 
fall (igen Nachforschungen des fördersamsten an-
hero Berichte zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 26. Juni 1835. 

Regierun'gsrath Laube. 
Nr. 3853. Secretair Sievers. 

Demnach, auf Verfügen des Livl. Käme-
ralhofs, das in der Nigaschen Citadelle belegene 
Krons - Trinkhaus nebst Appertinentien vom 
10. Juli d. I. ab auf vier nach einander folgende 
Jahre zur Pacht gestellt werden soll, und der des, 
fallsige Torg auf den 23. Juni, der Peretorg 
aber auf den 2. Juli d. I., prafigirt worden; 
als wird solches in Auftrag des Livl. Herrn Vice-
Gouverneurs von derOekonomie-Abtheilung des 
Livl.Kameralhofs hiermit zur allgemeinen Wissen--
schaft gebracht, und werden zugleich Diejenigen, 
welche auf fothane Pacht reflectiren wollen, auf-
gefordert, am Torgtage mittelst fchriftlicher Ge« 
suche und unter Bestellung der ordnungsmäßigen 
Saloggen sich bei der Oekonomie-Abtheilung des 
Livl. Kameralhofs zu melden. Die speciellen 
Bedingungen zur Pacht sind in der Canzlei der 
Abtheilung von den Pachtliebhabern vor dem 
Torgtage zu inspiciren. 

Riga-Schloß, den 20. Juni IS35 .  

Kameralhossassessor Stöver. 
Nr. 146. Tischvorsteher B. Poorten. 

Von dem Livlandischen Kameralhofe werden 
diejenigen, welche eine Lieferung von 3 bis 3 Lasten 

Steinkohlen für die hiesige Artillerie-GariiifM 
zu übernehmen Willens sind, hie durch aufgefor
dert, zu dem desfalls anberaumten Torge am 28. 
Juni und zum Pemorge am 2. Juli d. I. bei 
diesem Kameralhofe zeitig sich zu melden und die 
gehörigen Saloggen bei schriftlichen Gesuchen bei-
zubringen. 

Riga, den 26. Juni 1835. 

Kameralhofsrath F. v. Dahl. 
Nr. 342. Secretair Joh. Bergen. 

Лифляндскою Казенною Палатою 
симъ вызываются желагонуе взять на себя 
поставку каменныхъ у голь с въ отъ 3 до Б 
ластовъ для зд1зшняго Артиллертгкаго 
Гарнизона, явиться ьъ с!ю Палату къ 
назначеннымъ для торгу 28. 1юия и для 
переторжки 2. 1юля сего года срокамъ за
благовременно и представить подлежащее 
залоги при подаваемыхъ протетяхъ. 

рига, 1юня 26. дня i855 года. 

СовЪтникъ Ф. Даль. 
Секретарь И. Б ер ген ъ. 

Unterzeichneter zeigt hie mit an, daß er feine 
Niederlage von Cigarren, Rauch- und Schnupft 
tabak im Grassischen Hause in der Schmiedegasse, 
dem Hause des Herrn Apothekers Kirchhoff gegen-
über, seit dem 13. dieses Monats eröffnet hat. 

Paul George Hanne mann. 2 

i 



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

M 52. Montag, den 1. Juli 1 8 3 5 .  

Diejenigen resp. Abonnenten des Livlandischen Amtsblatts, welche dasselbe post
täglich von der Müll ersehen Buchdruckcrei zugeschickt erhallen, werden auf 
das Eintreten eines neuen Pränumerations-Termins aufmerksam gemacht; — die 
Restanten aber hierdurch an baldige Abtragung der Schuld dringend erinnert. 

Sammtliche Stadt« und Landpolizeibehör- fam entsprungen, und ist nur der erste von ihnen 
den, wie auch Guts- und Pastorarsverwaltungen, wieder habhaft gemacht geworden. In solcher 
werden hiemit beauftragt, zurAnsmittelung des Veranlassung werden gedachte Behörden und 
im Jahr 1834 auf unbestimmten Urlaub entlasse- Verwaltungen hiemit beauftragt, nach dem Der, 
nen Gemeinen von der Reserve-Division des vier- brecherMontelOrlikow sofort die gehörigen Nach-
ten Infanterie-Corps Jahn Simon sorgfaltige forschungen anzustellen, und im Ausmittelungs-
Nachforschung anzustellen. Ueber den Erfolg falle für dessen Abfertigung an die Livlandische 
haben die Behörden mir, die Verwaltungen aber Gouvernements-Regierung unter sicherem Geleite 
dem competentenOrdnungsgerichte, zu berichten. Sorge zu.tragen. Ueber den Erfolg haben die 

Riga, den 27. Juni 1835 . Behörden mir, die Verwaltungen aber dem com-
Livlandischer Civil-Gouverneur Petenten Ordnungsgerichte, zu berichten. Riga, 

Nr. 6687. G. V. Foelkersahm. den 27. Juni 1835. 
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör- Livlandischer Civil-Gouverneur 

den werden hiemit beauftragt, Nachforschungen Nr. 6803. G. v. Foe lkersa hm. 
nach dem Aufenthalte des in diesem Gouverne- An sammtliche Stadt, und Landpolizeibe-
ment wohnhaften Edelmanns Carl Markowsky an- Hörden. Da die in St. Petersburg lebende 
zustellen, im Ausmittelungsfalle aber demselben Obristlieutenantin Baronesse Alexandra Budberg 
zu eröffnen, daß er zumEmpfa'ng eines Billets bei dem Ministerio des Innern mit dem Gesuche 
zum Aufenthalte in der Stadt Wilna sich in mei- eingekommen, ihren Gemahl, den verabschiede, 
ner Canzellei einzufinden habe. Ueber den Erfolg ten Obristlieutenant Baron Peter Leontjew Bud< 
ist mir zu berichten. ^ berg, da derselbe sie, seit seiner Wegreise von 

Riga, den 27. Juni 1835. St. Petersburg im Jahre 1828, ohne alle Unter, 
Livlandischer Civil-Gouverneur stuhnng und ohne Nachricht über seinen Ausent-

Nr. 6714. G. v. Foelkersahm. halt gelassen, zur Ertheilung solcher Unterstützung 
An sammtliche Stadt- und Landpolizeibe- anhalten zu lassen; als werden gedachte Behörden 

Hörden, wie auch Guts- und Pastoratsverwal- hiemit beauftragt, sofort sorgfaltige Nachfor-
tungen. Nach einer durch den Minskischen schungen anzustellen, ob der verabschiedete Obrist, 
Herrn Civil-Gouverneur mir gewordenen Mit- lieutenantBaron Budberg in ihren Jurisdictions-
theilung sind im NetschihschenKreise in der Nacht bezirken befindlich, oder etwa, als früher daselbst 
vom 5. auf den 6. Juni die bei der Beraubung wohnhaft, bereits verstorben sey; Über den Erfolg 
der Lipowschen Kirche ertappten Narowlanski- aber mir zu berichten. Riga, den 27. Juni 1335. 
schen Bürger, Ebraer Schmuel Wolfowitz Sche- Livlandischer Civil-Gouverneur 
leniskow und Montel OUikow, ihrem Gewahr- Nr. 6756. G. v. Foelkersahm. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen:c., aus der Liv-
ländischenGouvernements-Negierung, an sammt-
liche Stadt- ul,d Landpolizeibehörden des Livlän-
dischen Gouvernements. Da, zufolge hierher 
ergangenen Communicats der Ehstlandischen 
Gouvernements-Regierung, dem bei der Reval-
schen Domgemeinde sub JW 5 angeschriebenen 
Koch Carl die ihm am 13. April 1834 sub JW21 
von der Dom - Steuerverwaltung ertheilte Abga-
benquitlung verloren gegangen, und auch bereits 
im Ehstlandischen Gouvernement mortifickrt wor-
den ist; so wird solches von der Livlandischen 
Gouvernements - Regierung den sämmtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden in Livland mit 
der Weisung eröffnet, darüber zu wachen, daß 
mit diesem Documente in ihren resp. Juris-
dictionsbezkrken kein Mißbrauch getrieben, selbi-
ges vielmehr dem Inhaber abgenommen und an-
her eingesandt, mit dem Producenten aber nach 
Vorschrift der Gesetze verfahren werde. 

RigaSchloß, den 28. Juni 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 2936. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c., aus der Liv, 
landischen Gouvernements-Regierung, an sammt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements. Da, zufolge Communicats 
der Kurlandischen Gouvernements - Negierung, 
dem bei Friedrichstadt im Arbeiteroklad sub M 84 
angeschriebenen Friedrich Schersing seine Abga
benquittung vom 26. Januar 1834 sub M 54, 
sowie desselben Revisionsbillct sub JW 370, ver
loren gegangen ist, beide Documente auch bereits 
im Kurlandischen Gouvernement mortificirt wor-
den sind; als wird solches von der Livlandischen 
Gouvernements - Regierung den sämmtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden dieses Gouver-
nements mit der Weisung eröffnet, darüber zu 
wachen, daß in ihren resp. Jurisdictionsbezirken 
mit selbigen Dokumenten kein Mißbrauch getrie
ben werde, selbige vielmehr den Inhabern abge-
nommen und anher eingesandt würden, milden 
Producenten aber nach Vorschrift der Gesehe ver

fahren werde. Riga-Schloß, den 21. Juni 
1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 2876. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

Zufolge Communicats der Commijsion des 
Rigafchen Commissariats-Depots wird von der 
Livlandischen Gouvernements-Regierung hier-
durch bekannt gemacht, daß das Commissariats-
Departement des Kriegsministerii Diejenigen, 
welche im Laufe eines Jahres den Transport von 
Kronsfachen und Medicamenten von der Commis-
sion des Wilnaschen Commissariats-Depots aus, 
auf gewöhnlichen und Terminfuhren nach verschie-
denen Orten des Russischen Reichs und über die 
Gränze zu übernehmen willens seyn sollten, auf» 
fordert. Der Torg ist während der Sitzung im 
Departement den 5. und der Peretorg am 9. Juli 
d. I. anberaumt worden. Der Torg und der 
Peretorg werden nach genauer Grundlage des 
zehnten Bandes der Gefetze in Civilsachen, Buch 4. 
Theil 3., Artikel4., über dieKronspodräden, ab» 
gehalten werden. Personen, welche in diesen 
Podräd einzugehen wünschen, sind verpflichtet, 
bei einem Gesuche dem Departement vor dem Be
ginne des Torges vorzustellen: 1) Pässe und an-
dere Scheine über ihren Stand und 2) Docu
mente über sichere Saloggen, oder Caution auf 
den fünften Theil der Podrad - Summe. Zu-
gleich eröffnet das Departement, daß nach dem 
Peretorge, auf Grundlage des zehnten Bandes 
der Civil-Gefetze Artikel 1201, keine Vorschläge 
mehr entgegengenommen werden. Die Condi-
ttonen über diesen Podrad sind täglich während 
der Session des Departements zu ersehen. 

Riga, den 19. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 799. Secretair Sievers. 
Огпъ Лифляндскаго Губернскаго 

Правлетя, въ слЪдсшв!е ошношешя 
Ком ми с ein £)иа;скаго Коммиссар1ат-
скаго Депо, симъ объявляется, что 
Коммиссар1атскш Департаментъ Bo
en наго Министерства вызываетъ же-
лающихъ на принягте въ те чеши од-
наго года перевозки казенныхъ вещей 
и медикаментовъ, имЪющихъ от-



"! правляшься изъ Коммиссш Вилен-
скагоКоммиссар1агпскаго Депо по (Joc-
cin и за границу на обыкновенныхъ и 
срочныхъ подводахъ. 1 оргъ назна
чается въ присутствие Департамен-

I j та 5., а переторя\ка 9.1юля сего года. 
irl: Торгъ и переторжка будутъ произ-
щ ведены на гпочномъ основание т. 10. 
Dt зак. Грая^д., кн. IV., разд. III., гл. IV. 
4 о казснныхъ подрядахъ. Лица, же-

лающ!я вступать въ настоящие по-
^ дрядъ, обязаны представить Депар

таменту при прошети до наступле-
юя торга: 1) пашпорты или друпе 

\ виды о своемъ званш, и 2) документы 
на благонадеяшые залоги или поручи-

,(« тельства на пятую часть подрядной 
i(| суммы. При семъ Департаментъ 

предварястъ, что послЪперегпоряиш, 
ф на основание т. ю.зак. Гражд. ст. 1201, 
Щ не будутъ уяге приняты никахпя 
] (> предложен!я. Услов1я подряда жела-
^ ющ!е могутъ видеть въ Дспарта-
u  менпгЬ ежедневно во время присуга-
0 ствш. 
j ;- Рига, 1юня 28. дня 1835 года. 
1 СовЪтникъ Клейнъ. 
ß Секретарь Сиверсъ. 
t!) Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Pleskaufchen 
Gouvernements - Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das im Pleskaufchen 
Kreise gelegene, dem Possessor Peter Mironow 
Chwostow gehörige, DorfKuderki, enthaltend 

t 11 mann liche und 3 weibliche Bauerseelen nebst 
5 Land, dessen Dessatinenzahl unbewußt ist lind 

nach dem zehnjährigen Durchschnitte der jähr-
lichen Einkünfte auf 1220 Rbl. taxirt worden, 

n zur Befriedigung der Erben des wirklichen Staats-
raths Kakurin, laut einem Pfandbriefe mit dem 

1 Reste von 520 Rbln. nebst Procenten, öffentlich 
W versteigert werden. Es haben sich demnach Die-
sei jenigen, welche hierauf zu reflectiren gesonnen 
й- i)ii  sollten, zum Torge am 19. Juli bei der 

Pleskaufchen Gouvernements < Regierung, wo 
auch die ausführliche Beschreibung des zuverkau-
senden Vermögens zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 28. Juni 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 818. Secretair Sievers. 
Отъ Лифляндскаго Губерпскаго 

Правлетя, въ слЪдств1е сообщетя 
Псковскаго Губсрнскаго Правлен!я, 
объявляется, что въ ономъ прода
ваться будетъ съ публичнаго торгу 
будущаго 1юля ig. числа сего 1855 
года имЪте Псковскаго помещика Пе
тра Миронова Хвостова, заключаю
щееся Псковскаго уЪзда въ дерсвнЪ 
КудеркЬ кресгпьянахъ всего налич-
ныхъ муя^еска 11 и же иск а 8 душъ съ 
землею, коей количества десятинъ 
неизвестно, оцененное по десяти
летней сложности дохода въ 1220 р., 
на удовлетворено наслЪдниковъ Дъй-
ствительнаго Статскаго Советника 
Какурина по заемному письму за упла
тою остальных?, Бго руб. съ процен
тами денсгъ. Почему желаюпце для 
торговъ благоволятъ явиться въ 
оное Правлете въ назначенный срокъ, 
гдЪ могутъ видЪть подробную опись 
продаваемому имЪшю. 

Рига, 1юня 28. дня 1855 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements - Regierung 
wird, zufolge Communicats der Witepskifchen 
Gouvernements - Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das hölzerne Haus 
nebst Appertinentien und Land, gehörig dem Wi, 
tepskischen MeschtschaninStepanGorbatschewski, 
welches auf die Summe von 1159 Rbl. B.-A. 
taxirt ist, zur Befriedigung seiner Creditoren öf: 
fenfltch versteigert werden soll. . Diejenigen, 
welche dieses Haus zu kaufen gesonnen seyn soll-
ten, habeit sich zum Torge am 15. Juli d. I. und 
zum Peretorge den dritten Tag nachher bei der 



Wltepskischen Gouvernements-Regierung, wo 
auch die ausführliche Beschreibung des gedachten 
Haufes zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 28. Juni 1835. 
Regierungsrarh Klein. 

Nk. 816. Secretair Sievers. 
Опгь Лифляндскаго Губернскаго 

Правлетя, въ слЬдсшв1е сообщетя 
Вигпебскаго Губернскаго Правлетя, 
объявляется, что въ ономъ будетъ 
продаваться съ публичнаго торгу де
ревянный домъ съ прочимъ строе-
тсмъ и землею Витебскаго мещанина 
Степана Горбачсвскаго, оцененный 
въ 1 i5g руб. ассигн., на удовлегпворе-
Hie кредиторовъ его. Желаюице ку
пить оный домъ, могутъ явиться 
къ торгамъ въ оное Правлете на наз
наченный срокъ iß. 1юля сего года и 
чрезъ три дни переторжку, гдЪ мо
жно видеть и подробную опись тому 
дому. 

£Эига, 1юня 28. дня i855 года. 
СовЬтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re-
gierung wird zufolge Communicats der St. Pe-
tersburgischen Gouvernements-Regierung be-
kannt gemacht, daß, in Folge Unterlegung des 
Lugaschen Kreisgerichts, bei jener Regierung 
das im Lugaschen Kreise gelegene, dem Possessor, 
Second-Lieutenant Paul Parsky, gehörige Ver-
mögen, enthaltend fm dem GutePalihky 8 Hofs-
menschen, im Dorfe Gradiichtjche 14 Bauern, 
in Berednikow 8 und im Granowschen 8, in 
allem 38 mannliche und 33 weibliche Seelen, nebst 
ihren Eigenthums-Gebauden und Land, welches 
1245Dessatinen enthalt und, nach dem zehnjahri--
gen Durchschnitte der Einkünfte, auf 15,975 Ru-
bel taxirt worden, die Restanzen diefes Vermö-
gens betragen 50 Rbl. 40 Kop., wegen Nichtzah
lung, laut Pfandbriefen, an verschiedene Cre# 
ditoren 9890 Rbl. nebst Procenten, öffentlich 

versteigert werden soll. Es haben sich demnach 
die Kaufliebhaber zum Torge am 29. Juli d. I,, 
Mittags um 2 Uhr, und zum Peretorge den drit-
ten Tag darauf, bei der St. Petersburgischen 
Gouvernements-Regierung, wo auch die Beschrek-
bung des gedachten Vermögens zu ersehen ist, 
einzufinden. 

Riga-Schloß, den 28. Juni 1835.  
Regierungsrath Klein. 

Nr. 820. Secretair Sievers. 

Отъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлетя, въ слЪдств]'е сообщетя 
С. Петербургскаго Губернскаго Пра
влетя, объявляется, что, въ слЬд-
cmßie представлетя Лугскаго УЪзд-
наго Суда, будетъ въ ономъ прода
ваться имЪте, принадлежащее Луг-
скому помещику, Подпорутчику Па
влу Парскому, состоящее Лугскаго 
уезда при усадищЪ Палицахъ дворо-
вглхъ людей 8, крестьянъ при де
ревне ГрадищЪ i4, Бсредникове 8, 
Грянови 8, всего мужсска 58 и жен-
ска 35, съ ихъ имуществом?,, строе-
темъ и принадлежащею землею, ко
торой имеется вообще 1245 десят., 
оцененное по дссяти-летней сложно
сти въ 15,975 руб., а недоимки на 
ономъ имен!и числится 5о руб. 4о к., 
за неплатежъ разнымъ кредиторамъ 
по заемнымъ письмамъ 9,890 руб. съ 
процентами. Желающ1е купить оное 
имете могутъ явиться въ оное Пра
влете къ торвамъ на срокъ 29. числа 
1юня месяца сего года, въ 12 часовъ 
по полуночи, и чрезъ три дни къ пе
реторжке, где можно видеть опись 
тому именно и проч!я подробности. 

рига, 1юня 28. дня 1855 года. 
Советникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s  l a t t 
  53. D o n n e r s t a g /  d m  4 .  J u l i  1835. 

Diejenigen resp. Abonnenten des Livlandischen Amtsblatts, welche dasselbe post
täglich von der Müll er sehen Buchdruckerei zugeschickt erhalten, werden auf 
das Eintreten eines neuen Präuumerations-Termins aufmerksam gemacht; — die 
Restanten aber hierdurch an baldige Abtragung der Schuld dringend erinnert. 

Von dem Livlandischen Kameralhofe wer-
den Diejenigen, welche willens sind, verschiedene 
Reparaturen an dem neuen Gebäude der hiesigen 
Kronsapotheke zu übernehmen, hierdurch aufge, 
fordert, zu den desfalls anberaumten Terminen, 
und zwar zum Torge am 8. und zum Peretorge 
am 12. Juli d. I., bei diesem Kameralhofe zeitig 
sich zu melden und die gehörigen Saloggen bei 
den einzureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, den 3. Juli 1835. 

Kameralhofsrath F. v. Dahl. 
Nr. 352. Secretair I. Bergen. 

ЛифляндскоюКазенною Палатою симъ 
вызываются желающее взять на себя раз-
ныя починки новаго здашя здЪшней ка
зенной аптеки, явиться въ cito Палату 
къ назначеннымъ на сей предметъ срокамъ, 
и именно къ торгу 8. и къ переторжкЪ 12. 
числа сего 1юля, заблаговременно, и пред
ставить подлежащее залоги при подавае-
мыхъ прошетяхъ. 

Рига, 1юля 3. дня i835 года. 

СовЪтникъ ф. Даль. 
Секретарь И. Бергеяъ. 

Von dem Livl. Kameralhofe werden Dieje, 
nigen, welche willens sind, verfchiedene Repara
turen an den hiesigen Krons-Schulgebäuden zu 
übernehmen, hierdurch aufgefordert, zu den des-
falls anberaumten Terminen, und zwar zum 
Torge am 8. und zum Peretorge am 12. Juli 
d. I«, sich zeitig bei diesem Kameralhose einzu

finden und die gehörigen Saloggen bei den einzu, 
reichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, den 3. Juli 1835. 
Kameralhofsrath F. v. Dahl. 

Nr. 353. Secretair I. Bergen. 

ЛифляндскоюКазенною Палатою симъ 
вызываются желающее взять на себя по
чинки въ здатяхъ здЪшнихъ казенныхъ 
училищъ, явиться въ cito Палашу къ наз
наченнымъ на таковый предметъ срокамъ, 
и именно къ торгу 8. и къ переторжка 
12. 1юля сего года, заблаговременно, и 
представить подлежащее залоги при пода-
ваемыхъ прошешяхъ. 

Рига, 1юля 5. дня 1835 года. 
СовЪтникъ ф. Даль. 

Секретарь И. Бергенъ. 

Von dem Livl. Kameralhofe werden Dieje-
nigen, welche willens sind, 994 Faden fichtene 
Balken verschiedener Länge und Dicke zu liefern, 
hierdurch aufgefordert, zu den desfalls anbe-
räumten Terminen, und zwar zum Torge am 8. 
und zum Peretorge am 12. Juli d. I., bei die-
fem Kameralhofe sich zeitig zu melden und die 
gehörigen Saloggen bei den einzureichenden Ge-
suchen beizubringen. 

Riga, den 3. Juli 1835. 
Kameralhofsrath F. v. Dahl. 

Nr. 354. Secretair Joh. Bergen. 

ЛифляндскоюКазенною Палатою симъ 
вызываются желающ1е взяшь на себя по
ставку 994 сажень бревепъ сосновыхъ раз



ной длины и толщины, явишься въ cito 
Палашу къ назначеннымъ на сей предметъ 
срокамъ, и именно къ торгу 8. и къ пере-
торжкЪ 1 2. Тюля сего года, заблаговре
менно, и представить подлежащее залоги 
при иодаваемыхъ прошетяхъ. 

рига, Тюля 5. дня х855 года. 
СовЪтникъ ф. Даль. 

Секретарь И. Бергенъ. 

Von dem Livlandischen Kameralhofe wer-
den Diejenigen, welche willens sind, einen 
Transport von Schießpulver, an Gewicht gegen 
-1250 Pud, von Riga nach Dünaburg zu über-
nehmen, hierdurch aufgefordert, zu den desfalls 
aufs Neue anberaumten Terminen, und zwar 
zum Torge am 8. und zum Peretorge am 12.Juli 
d. I., bei diefem Kameralhofe zeitig sich zu imU 
den und die gehörigen Saloggen bei den einzw 
reichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, den 3. Juli 1835. 
Kameralhofsrath F. v. Dahl. 

Nr. 355. Secretair I. Bergen. 

Лифляндскою Казенною Палатою симъ 
вызываются желающее взять на себя пере
возку пороха, вЪсомъ до i 25о иудовъ, изъ 
риги въ Динабургъ, явиться въ сёю Па
лату къ вновь назначеннымъ на сей пред
метъ срокамъ, и именно къ торгу 8. и къ 
переторжкЪ 12. Тюля сего года, заблаго
временно, и представить подлежащее за
логи при подаваемыхъ прошешяхъ. 

рига, Тюля 3. дня i855 года. 
СовЪтникъ ф. Даль. 

Секретарь И. Бергенъ. 

In Beziehung auf die Publication vom 
13. April d. I. JW 1317 wird hierdurch zur allge-
meinen Wissenschaft gebracht, daß die bei Woh-

lershof gestrandete Strufe am 9. Juli d. I., Nach-
mittags um 4 Uhr, daselbst versteigert und dem 
Meistbietenden, gegen baare Bezahlung in Bco.-
Afjlgn., überlassen werden wird. 

Riga-Ordnungsgericht, den 28. Juni 1335. 

Ordnungsrichter v. Klot. 
Nr. 2929. Wevell, Notair. 

Die Presse hat bereits verlassen und wird 
nächstens in Eduard Frantzen's Buchhandlun-
gen zu Riga und Dorpat, bei I. Deubner zu 
Riga, bei E. Eggers zu Reval zc. zu haben 
ftyn: 

Ueber 

Met geistliche B.iedersammlnngen 
u n s e r e r  Z e i t ,  

die man in den Evangelischen Gemeinen 
mit besonderem Eifer verbreitet, 

und sogar 
zum Range  k i r ch l i che r  Büche rzu  e rheben  

versucht hat. 

Von I. S. Boubrig, 
Prediger zu Dorpat. 

Ach Gott/ es geht gar übel zu, 
Auf dieser Erd' ist keine Ruh'/ 
Viel Secten und viel Schwärmerei 
Auf einen Haufen komm'n herbei. 

Geistlicher Liederschatz, Berlin. 9?v. io. г 
Geistliche Gesänge, Nr. 5Z. Berlin. Nr. 91. N. 5. 

Riga, gedruckt in der Müller schen Buch-
druckerei. 68 S. 8. Preis geheftet 30 Kop. 
S. M. netto. 

Unterzeichneter zeigt hiemit an, daß er seine 
Niederlage von Cigarren, Rauch- und Schnupft 
tabak im Grassischen Hause in der Schmiedegasse, 
dem Hause des Herrn Apothekers Kirchhoff gegen-
Über, seit dem 18. dieses Monats eröffnet hat. 

Paul George Hanne mann, l 



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

Л* 54. Montag/  den 8 .  Ju l i  1835. 

Diejenigen resp. Abonnenten des Livlandischen Amtsblatts, welche dasselbe post
täglich von der Müll ersehen Buchdruckerei zugeschickt erhalten, werden auf 
das Eintreten eines neuen Pränumerations-Termins aufmerksam gemacht; — die 
Restanten aber hierdurch an baldige Abtragung der Schuld dringend erinnert. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen zc., aus der Liv-
land. Gouvernements, Regierung, an sammt-
liche Stadt, und Landpolizeibehörden in Livland. 
Demnach, zufolge Communicats der Ehstlandi-
schen Gouvernements-Regierung, der von selbk-
gerPalate unterm 15.September 1827demJlja 
Nikitin Murawjew ertheilte Freibrief demselben 
gestohlen, und auch bereits im Ehstlandischen 
Gouvernement mortificirt worden ist; als wird 
solches von der Livl. Gouvernements-Regierung 
den sämmtlichen Stadt , und Landpolizeibe
hörden dieses Gouvernements mit der Weisung 
eröffnet, darüber zu wachen, daß in ihren Iuris? 
dictions, Bezirken mit dem beregten Documente 
kein Mißbrauch getrieben, selbiges vielmehr dem 
unrechtfertigen Inhaber abgenommen und anhero 
eingesandt, mit dem Producenten aber nach Vor, 
schrift der Gesetze verfahren werde. 

Riga»Schloß, den 5. Juli 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 3076. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen zc., aus der Liv, 
ländischen Gouvernements-Regierung, zur Wis, 
senschast an sämmtliche Stadt- und Landpolizek, 
behbrden des Livs. Gouvernements. Demnach 
der Livl. Gouvernements-Regierung von Sr. Ex-
cellenz dem Herrn General-Gouverneur von Liv-, 
Ehst, und Kurland zc. Baron von der Pahlen zur 
Kenntniß gebracht worden, wie demselben der Herr 
Ober-Verwalter des Post-Departements com-

municirt habe, daß er, in Folge des zwischen dem 
Minister des Innern und derHaupt-Postobrigkeit 
stattgehabten Schriftwechsels, betreffend die un-
entgeltliche Correspondenz der Gutsverwaltungen 
in dem Livl., Ehstländischen und Kurländischen 
Gouvernement, wie auch in Veranlassung des auf 
eine dessallsige Veranstaltung dieser Gouverne-
ments-Regierung gegründeten Schreibens ge-
dachter Sr. Excellenz, gegenwärtig anbefohlen 
habe, bei dem Postwesen die erforderliche Anord, 
nung zu treffen, daß die von den Gutsverwaltun-
gen in den Ostsee.Provlnzen gesandten Unterlegun, 
gen an die Obrigkeit in Dienstsachen auf der Post 
ohne Forderung von Gewichtgeldern angenommen 
und abgefertigt werden; — als wird solches von 
der Livl. Gouvernements, Regierung hierdurch 
sämmtlichen Guts« und Pastoratsverwaltungen 
des Livländischen Gouvernements zur Wissen-
schaft bekannt gemacht, damit dieselben sich bei 
Abfertigung der ihnen als Gutspolizeien obliegen, 
den offiziellen Correspondenz hiernach und nach 
der diesseitigen im 104. Stücke des Livländischen 
Amtsblattes vom Jahre 1833 enthaltenen Publi, 
cation vom 25. December cj. ai. sub   7706, 
zu richten wissen. 

Riga-Schloß, den 6. Juli 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nt. 3108. L. A. Schlau, Secretair. 

Da, zufolge Berichts des Walkschen Ord-
nungsgerichts vom 15. Juni sub   1336, der an, 
geblich zu dem im Marienburgschen Kirchspiele 
belegenen Gute Hermannshos gehörige Bauer 



Jurre Jacobsohn, genannt Simse, der ihn von 
Walk nach Hermannshof convoyirenden Bauer-
wache entsprungen ist; so wird von der Livland. 
Gouvernements, Regierung sämmtlichen Stadt-
und Landpolizeibehörden dieses Gouvernements 
hierdurch vorgeschrieben, den oberwähnten Jurre 
Jacobsohn, genanntSimse, sofort in ihren Iuris# 
dictionshezirken anszumitreln und im Ausmitte-
lungsfalle denselben unter gehöriger Wache an 
das Walksche Ordnungsgericht einzusenden, über 
das Resultat ihrer Nachforschung aber anher Be
richte abzustatten. 

Riga, Schloß, den 5. Juli 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr.4048. Secretair Sievers. 

Es wird von einem Muller eine gute Wasser-
muhle mit etwas Land, für prompte Arrendezah-
lung, zum Herbst oder künftigen Frühjahr ver-
langt. Diejenigen Herren Gutsbesitzer und Ar-
rendatoren, die eine solche zu vergeben haben, 
werden gebeten, in der Intelligenz - Expedition 
davon Anzeige zu machen. 2 

Die Presse hat bereits verlassen und wird 
nächstens in Eduard Frantzen's Buchhandlun-
g e n  z u  R i g a  u n d  D o r p a t ,  b e i  I .  D e u b n e r  z u  
Riga, bei E. Eggers zu Reval zc. zu haben 
seyn: 

Ueber . 

$Wi geistliche Liedersammlungen 
u n s e r e r  Z e i t /  

die man in den Evangelischen Gemeinen 
mit besonderem Eifer verbreitet, 

und sogar 
z u m  R a n g e  k i r c h l i c h  e r  B ü c h e r  z u  e r h e b e n  

versucht hat. 

Von I S .  B o u b r i g ,  
Prediger zu Dorpat. 

Ach Gott, eS geht gar übel zu, 
Auf dieser Erd' ist keine Ruh', 
Viel Secten und viel Schwärmerei 
Auf einen Haufen komm'n herbei. 

Geistlicher Liederschatz, Berlin. 9?v. io. V < 
Geistliche Gesänge, Nr.5Z. Berlin. Nr. 91. V. 

Rlga, gedruckt ln der Muller schen Buch-
druckerei. 68 S. 8. Preis geheftet 30 Kop. 
S. M. netto. 

— 

ii 



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

Л? 55. Donnerstag, den 11 .  Ju l i  1835 .  

ßgr3 Diejenigen resp. Abonnenten des Livländischen Amtsblatts, welche dasselbe post
täglich von der Müller sehen Buchdruckerei zugeschickt erhalten, werden auf 
das Eintreten eines neuen Präuumerations-Termins aufmerksam gemacht; — die 
Restanten aber hierdurch an baldige Abtragung der Schuld dringend erinnert. 

An sammtliche Stadt- und Landpolizeibe- ein Korbwagen, 100 Löf Roggen, 400 Gärnitz 
Hörden. Nach einer aus dem Ministerium des Branntwein, 30 Kühe und eine Englische Flinte, 
Innern mir gewordenen Mittheilung sind nach den welches auf die Summe von 2770 Rbl. taxirt 
über den Verlust von Proviant im Jahre 1827 worden, zur Befriedigung des Obristlieutenants 
im Bakinskifchen Magazine geführten Unter- Paykul öffentlich versteigert werden sollen. Es 
suchungen unter anderen von dem Lieutenant Ko, haben sich demnach die Kaufliebhaber zu den Tor-
rikow 291 Rbl. 80 Kop. B.-A. beizutreiben, gen am 22. d. M. und zum Peretorge den dritten 
ohne daß dessen Aufenthalt bisher ermittelt wor- Tag nachher auf dem Gute des Herrn Pawlo-
den. Es werden daher gedachte Behörden beauf- witsch einzufinden. 
tragt, sorgfaltige Nachforschungen nach dem Riga-Schloß, den 6. Juli 183Z. 
Lieutenant Korikow anzustellen und im Ausmitte- Regierungsrath Klein, 
lungsfalle das oberwähnte Geld von ihm beizu- Nr. 838. Secretair Sievers, 
treiben, über den Erfolg aber mir zu berichten. Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра-

Riga, den 6. Juli^ 1835. влешя, въ слЪдсшв!е отнотешя Витеб-
Livländifcher Civil-Gouverneur скаго Губернскаго Правлетя, объявля-

Nr. 6936. ^ G. v. Foelkersahm. ется, что Дризинскаго уЪзда въ илгЬнкг 
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör- Павловича будетъ продаваться съ иублич-

den, wie auch Guts- und Pastoratsverwalrun, ваго торгу имущество, заключающееся въ 
gen. werden hiermit beauftragt, sich die Ausmit- двухъ вороныхъ лошадяхъ, корофашкЪ 
relung -des verabschiedeten Quartiermeisters Стельмацкой работы, въ юо пурахъ ржи, 
IwanKosmin und des verabschiedeten Gemeinen 4oo гарницахъ горячаго вина, 5o штукахъ 
Iah» Anz angelegen scyn zu lassen. Ueber den коровъ и одномъ Англшскомъ ружьЪ, оцЪ-
Erfolg haben die Behörden mir, die Verwaltun- венное въ 2 7 7 0  руб. ассигн., за искъ Под-
gen aber den competenten OrdnungSgerichren, полковника Пайкуля. Желающ1е купить 
zu berichten. оное имущество могутъ явиться въ его 

Riga, den 6. Juli 1835. имЪше на назначенный срокъ 2 2 . 1юля мЪ-
Livländischer Civil-Gouverneur сяца и чрезъ три дни переторжку. 

Nr. 7053. G. V. F0elkersahm. рига, 1юля 6. дня i855 года. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung СовЬтникъ Клейнъ. 

wird, zufolge Communicats der Witepskischen Секретарь Сиверсъ. 
Gouvei nements - Regierung, hiermit bekannt Von der Livl. Gouvernements - Regierung 
gemacht, daß im Drissaschen Kreise auf dem wird hierdurch bekannt gemacht, daß im Bet-
Gute des Albert Pawlowitsch 2 schwarze Pferde, Hause des Rigaschen Militairhospitals im Laufe 



dieses Sommers folgende Reparaturen zu bewerk-
stelligen sind, als: das Vorhaus und das Wasch-
zimmer von neuem zu dielen, an Stelle der ver-
faulten äußern Haustreppe eine neue zu machen, 
im Zimmer der Diener des Bethauses den Ofen 
und den Schornstein umzusetzen, die abgefallene 
Stuccatur des Sockels zu verbessern und im In-
tiern der Zimmer die Thür, Fenster und die Bor--
ten nach zweimaliger Grundirung mit weißer 
Farbe, sowie die äußern Wände nach Verkittung 
der Ritzen, mit gelber Oelfarbe anzustreichen; 
die inneren Wände und Lagen sind zweimal zu 
weißen, der Sockel und die Oefen mit grauer 
Leimfarbe zu streichen, das Dach auf der eiser-
neu Kuppel ist stellenweise zu repariren und zwei, 
mal mit grüner Oelfarbe anzustreichen. Es ha-
ben sich demnach alle Diejenigen, welche diese 
Arbeiten zu übernehmen willens seyn sollten, 
im Comptoir des Riga schen Militairhospitals 
zum Torge am 10. und zum Peretorge den 14. 
d. M., taglich um 12 Uhr Mittags, mit Sa-
loggen Ith!) Docnmenten über das Recht zur 
Uebernahme der Torge mit der Krone einzufinden. 

Riga, Schloß, den 6. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 840. Secretair Sievers. 
Огпъ Лифляндскаго Губернскаго Пра

влетя симъ объявляется, что въ часовнЬ 
при рижскомъ Военномъ Госпитале пред
назначено въ течей in сего лЪша произвести 
слЪдующ1я исправлешя: наслать вновь 
полъ въ сеияхъ и умывательномъ покоЪ, 
сдЪлать вместо сгнивтаго наружнаго 
крыльца новое, въ служительскомъ покоЪ 
разобрать и скласть вновь печь и трубу, 
исправишь отпавшую щекатурку цокуля, 
и внутри покоевъ окрасить двери, окна и 
карнизы по грунтовкЪ за два раза бЬлою, 
а наружны я сткны по замаскЪ щелей жел
тою на масл!) краскою; внушренныя 
стЬны и потолки обЪлить за два раза, а 
цокуль и печи сЪрою HL клею краскою; 
крышу же на купол'Ь железную местами 
исправить и окрасить за два раза зеле
ною на маслЪ краскою. Почему, если кто 
либо изъ вольножелающихъ изъявить же
лание принять на себя работы с1и, шо имЪ-

етъ явиться въ Кантору рижскаго Воен
ного Госпиталя сего 1юля месяца для 
торга ю. и на переторжку 14.чиселъ, каж-
даго дня до 12 часовъ полудни, им^я при 
томъ залоги и документы на право всту
пать въ торги съ казною. 

рига, 1юля 6. дня i855 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Die Livl. Gouvernements-Regierung macht 

hierdurch bekannt, daß für das Rigafche Mili-
tairhospital untenbenannte Sachen zu liefern 
sind, und zwar: 3 Paar Messer mit Gabeln für 
Offiziere, 3 hölzerne mit Leder benähte Stühle, 
9 gewöhnliche Soldatenmesser verschiedener Gatt 
tung, 4 blecherne Laternen, 4 Leuchter, 1 Schleif
stein, 6 auf die Hälfte zersägte hölzerne Fässer 
(деревянные обрЪзы), 33 Krüge von Eichen
holz, 14 kleine Tische mit zwei Schiebladen, 
25 Schaufeln, 2 Haarsiebe, 9 Zober von Eichen
holz mit eisernen Reifen, l Schrank zu Arzeneien, 
12 Trichter, 2 Portionstische und 13 Horn
kamme. Diejenigen, welche die Lieferung dieser 
Sachen zu übernehmen willens seyn sollten, Ha-
ben sich mit sicheren Saloggen im Comptoir des 
Militairhospitals zum Torge am 16. und zum 
Peretorge am 20. d. M. täglich Vormittags zu 
melden. 

Riga-Schloß, den 6. Juli 1335. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 844. Secretair Sievers. 
Лифляндское Губернское Правлеше 

симъ объявляешь, что для рижскаго Воен-
наго Госпиталя потребны въ поставку 
новы я вещи, въ мЪсто исключенных!» въ 
негодности за Январскую сего года треть, 
именно: офицерскихъ ножей съ вилками 
8 паръ, стулья деревянные обитые ко
жею 3, солдатаия разнаго сорта ножей 
обыкновенных^ д, фонари решетчатыхъ 2, 

подсвечники 4, осЪлокъ i, лошадь i, де
ревянные обрЪзы 6, кружки дубовыя 53, 
столики съ двумя ящиками i4, лопаты 25, 
си ты волосяныя 2, ушаты дубовыя съ 
железными обручами д, шкафъ для лЪ-
карствъ i, воронки или лМки 12, столы 
пор Донные а, гребни роговыя i3. До 

•-  г 



сему, если кто изъ вольныхъ людей изъ
явить желаше принять на себя ciro по
ставку, то съ благонадежными залогами 
лрибылибы въ Кантору Госпиталя для 
пюрга 16. и на переторжку 20 чиселъ гпе-
кущаго Тюля месяца, каждаго дня до обй-
депнаго времени. 

рига, 1юля 6. дня 1835 года. 
СовЪпшикъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Von der Livl. Gouvernements - Regierung 

werden, zufolge Communicats der Wilnaschen 
Gouvernements - Baucommission, Diejenigen, 
welche den Umbau des bei dem Swenzianschen 
Gefangnißschlosse befindlichen Flügels zur Haupt, 
wache für weniger, als für die laut dem Bauan-
schlage berechnete, von der Oberverwaltung der 
Wegccommunication und öffentlichen Gebäude 
bestätigte, Summe von 4857 Rbl. 28\ Kop. 
B.?A., zu übernehmen willens seyn sollten, hier, 
durch aufgefordert, sich zum Torge am 22. und 
zum Peretorge am 25. d. M. bei dem Wilnaschen 
Kameralhofe einzufinden. 

Riga-Schloß, den 6. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 842. Secretair Sievers. 
Von der Livländischen Gouvernements, 

Regierung wird, zufolge Communicats der Wil« 
naschen Gouvernements - Regierung, hierdurch 
bekannt gemacht, daß bei derselben ein durch das 
exdivisorische Gericht aus dem im Oschmäuyschen 
Kreise gelegenen Gute Benkursky dem Beamten 
der zwölften Elaste Stanislaus Makarewirsch 
zugesprochener Antheil des Dorfes Sadwornik, 
welcher nach dem zehnjährigen Durchschnitte der 
jährlichen Einkünfte auf die Summe von 1260 
Rbl. B.-A. taxirt worden ist, zur Tilgung ver
schiedener Kronsforderungen öffentlich versteigert 
werden soll. Es haben sich demnach die Kails# 
liebhaber zu dem Torge am 17. d. M. und zum 
Peretorge den dritten Tag nachher bei der Wil-
naschen Gouvernements-Regierung einzufinden. 

Riga-Schloß, den 6. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 843. Secretair Sievers. 
Zufolge Requisition der Wilnaschen Gou

vernements , Baucommission werden von derLivf. 

Gouvernements - Regierung Diejenigen, welche 
die Umzäunung des Goschtowtfchcn Hanses in 
der Stadt Wilna mittelst Pallisaden und das 
Einsetzen von eisernen Gittern in dieses Haus, 
welches zur Aufnahme der Etappe gemiethet wor, 
den, für weniger als die laut dem Bauanschlage 
berechnete, von der Oberdirection der Wegecom-
munication und öffentlichen Gebäude bestätigte, 
Summe von 5161 Rbl. 9~ Kop. B.-A. zu über, 
nehmen willens seyn sollten, hierdurch aufgefor
dert, sich zum Torge am 22. und zum Peretorge 
am 25. d. M. bei dem Wilnaschen Kameralhofe 
einzufinden. 

Riga-Schloß, den 6. Juli 1835. 
Regierungsrath K l e in. 

Nr. 846. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Tulafchen Gou
vernements - Regierung, hiermit zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, 
daß der ehemalige Schriftführer der Tulaschen 
Rekrutencommission, Collegien-Secretair Peter 
Litwinow, künftighin zu ähnlichen Aemtern nicht 
anzustellen ist. 

Riga Schloß, den 9. Juli iS35 .  
Regierungsrath Klein. 

Nr. 848. Secretair S i e vers. 
Von der Livländifchen Gouvernements Re-

gierung wird, zufolge Communicats der St. Pe-
tersburgschen Gouvernements-Regierung, hier
durch bekannt gemacht, daß, zufolge Ukafes Eines 
Dirigirenden Senats, das beweg- und unbeweg
liche Vermögen, im Jaroslawfchen Gouvernement 
in den Wologodschen und Poschechonschen Kreisen 
gelegen, dem Secondlierttenant Peter Endaurow 
gehörig, zur Tilgung einer Kronsforderung laut 
dessen Caution für den ehemaligen Poschechonschen 
Aufseher der Getränke-Steuer Tichomirow von 
12288 Rbl. 35| Kop. versteigert werden soll; 
im Wologodschen Kreise befinden sich im Kirch
dorfe Nelidow nach der letzten Revision 20 mann; 
liche und 17 weibliche Seelen und im Poschechon
schen Kreise im Kirchdorfe Nepejna 9 männliche 
und 7 weibliche Seelen, wovon das erstere auf 
die Summe von 1500 Rbl. urit) das letztere auf 
1600ЭШ. taxirt worden; weßhalbdenn dieKauf-^ 
liebhaber zu dem Torge am 31. d. M. und zum. 



Peretorg den dritten Tag nachher bei der St. Pe- abgefertigt werde. Sokolow's Signalement: 
tersburgfchen Gouvernem.«Regierung, wo auch Wuchs 2 Arschin 6 Werschok, Haar braun, Au« 
die nähere Beschreibung des verkauft werdenden genbrauen blond, Augen grau, Nase mittlere, 
Vermögens zu ersehen ist, sich zu melden haben. Mund breit, Kinn rund, Gesicht länglich, Atter 

Riga-Schloß, den 9. Juli 1835. 37 Jahr; hat keine besonderen Merkmale. 
Regierungsrath Klein. Riga-Schloß, den 9. Juli 1835. 

Nr. 849. Secretair Sievers. Regierungsrath Klein. 
Ошъ Лифляндскаго Губернскаго Ilpa- Nr. 856. Secretair Sievers, 

влешя, въ слЬдсшв*1е сообщетя С. Петер- Bei der Rigaschen Polizeiverwaltung ist ein 
бургскаго Губернскаго Правлетя, симъ Stück buntes Dielenzeug eingeliefert worden, 
объявляется, что въ ономъ, въ слЬдств'1е und wird demnach der Eigenthümer aufgefordert, 
указа Правительствующаго Сената, про- sich zum Empfange bei dieser Behörde binnen 
даваться будетъ съ публичнаго торга дви- sechs Wochen а dato zu melden, widrigenfalls 
жимое и недвижимое имЪте, состоящее dieses Dielenzeug nach Ablauf der beregten Frist 
Ярославской Губернш въ уЪздахъ Боло- zum Besten des aeiarii pnhhei verkauft werden 
годскомъ и Потехонскомъ, принадлежа- soll. Riga, den 8. Juli 1835. 
щее Подпорутчику Петру Эндаурову, на I. E. Jacobs, Polizei-Beisitzer, 
пополнете казеннаго взыскания но нору- C. Stahl, Secretair. 
чительству его за бывтаго Пошехонскаго In Eduard Frantze n's Buchhandlun, 
надзирателя питейныхъ сборовъ 1 ихо- gen zu Riga und Dorpat, bei I. De u b n er zu 
мирова 12, 2 8 8  руб. 53£ коп. acc.; въ Боло- Riga, bei E. Eggers zu Reval :c. ist folgende 
годскомъ въ сельцЬ НелидовЪ по послЪд- interessante Schrift zu haben: 
пей ревизш мужеска 20 и женска 17 дутъ, Ueber 
и въ Потехонскомъ въ сельцЬ КепейнЬ Utfyt UlederMMMlUNgeN 
мужеска 9 и женска 7 дутъ, оцЬпенное, unserer Zeit, 
первое въ i5oo руб., а последнее въ 1 6 0 0  die man in den Evangelischen Gemeinen 
руб. А потому желающее купить оное mit besonderem Eifer verbreitet, 
явились бы въ оное Правлете на срокъ , und sogar 
сего 1юля 3i. дня и потомъ чрезъ три дни zum RaNge kirchl ichеr Büchеr zu erhebeN 
къ переторжкЪ, гдЪ и подробную опись 
сему имЪтю видЪть могутъ. 

рига, 1юля 9. дня i855 года. 
СовЬтиикъ К л е й н ъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Zufolge Communicats der Kurlandischen 

Gouvernements < Regierung wird von der Livlam 
difchen Gouvernements-Regierung sämmtlichen Riga, gedruckt in der Müllerschen Buch-
Stadt« und Landpolizeibehörden dieses Gouver- bruckerei. 68 S. 8. Preis geheftet 30 Kop. 
nements hierdurch vorgeschrieben, den Jacob? S. M. netto. 
stadtschen Okladisten Jakow Iwanow Sokolow, Es wird von einem Müller eine gute Wasser-
welcher sich im Livlandischen Gouvernement nie- mühle mit etwas Land, für prompte Arrendezah-
dergelassen haben soll, sofort in ihren Jurisdic- hing, zum Herbst ober künftigen Frühjahr ver-
tionöbezirkenauszumitteln und im Auömittelungs- langt. Diejenigen Herren Gutsbesitzer und Ar-
falle denselben an diese Regierung einzusenden, rendatoren, die eine solche zu vergeben haben, 
dam i re ran  denJacobs tad t schen  Mag i s t r a t  behu f s  we rden  gebe ten ,  i n  de r  I n t e l l i genz  -  Exped i t i on  
einer daselbst obschwebenden Untersuchungssache davon Anzeige zu machen. 2 

versucht hat. 
Von I. S. B 0 u b r i g, 

Prediger zu Dorpat. 
Ach Gott, es geht gar übel zu, 
Auf dieser Erd' ist keine Ruh'/ 
Viel Secten uui) viel Schwärmerei 
Auf einen Haufen fonim'n herbei. 

Geistlicher Liederschatz, Berlin. Nr. 10 .  53 f .  
Geistliche Gesänge, Nr. 5Z> Berlin. Nr. 91. V, 5. 



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

JW 56. Montag/ den 15. Juli 1835. 

Diejenigen resp. Abonnenten des Livländischen Amtsblatts, welche dasselbe post
täglich von der Müller schen Buchdrnckerei zugeschickt erhalten, werden auf 
das Eintreten eines neuen Pränumerations - Termins aufmerksam gemacht; — die 
Restanten aber hierdurch an baldige Abtragung der Schuld dringend erinnert. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re- янъ мужеска 17 и женска 1бдушъ, совсЪмь 
gierung wird, zufolge Communicats der St. Pe- ихъ имущесгавомъ и землею, оцененное въ 
tersburgschen Gouvernements»Regierung, hier- з5оо руб., а доходу приносишь 2Z0 руб., 
durch bekannt gemacht, daß in Folge Communi- за иски разныхъ лицъ. Желающ1е купишь 
cats derOloneHkischen Gouvernements-Regierung оное имЪте могутъ явиться въ оное Пра-
bei derselben das im Oloneßkischen Gouvernement влете къ торгамъ на срокъ сего Тюля 29. 
und Wutegorskljchen Kreise gelegene, dem Lieu- числа i835 года, въ 12 часовъ по полуночи, 
tenant Jacob Bükow gehörige, Dorf Klepinowo, и чрезъ три дни перешоржк1з, гдЪ можно 
enthaltend 17 mannliche und 16 weibliche Bauer» видЪть и опись оному имЪтю. 
Seelen, nebst allem ihrem Eigenthume und Land, рига, Тюля 9. дня i835 года. 
welches auf die ^?ummevon 2500 Rbl. taxirt ist СовЪтникъ Клейнъ. 
und eine Revenue von 250 Rbl. einbringt, zurBe- Секретарь Сиверсъ. 
friedigung mehrerer Creditoren versteigert werden Von der Livlandischen Gouvernements-Re-
soll. Es haben demnach diejenigen Kaufliebha- gierung wird sämmtlichen Stadt- und Landpoll'-
ber, welche hierauf zu restectiren gefonnen seyn zeibehörden desLivlandischenGouvernementshier-
sollten, sich zum Torge am 29. d. M., Mittags durch vorgeschrieben, den dem wegen Untauglich, 
um 12 Uhr, und zum Peretorge den dritten Tag keic vom Bataillon der Rigaschen Militair-Canto-
nachher, bei der St. Petersburgschen Gouverne, nisten ausgeschlossenen Peter Iwanow am 2. De, 
ments. Regierung, wo auch die Beschreibung des cember 1812 sub j\s 814 aus der Rigaschen Mi# 
111 Rede stehenden Vermögens zu ersehen ist, ein- litairWaisen-Abtheilung ertheilten und verloren 
zusinden. gegangenen Paß zu mortisiciren, und darüber zu 

Riga-Schloß, den 9. Juli 1835. ^ wachen, daß in ihren Jurisdictionsbezirken von 
^ Regierungsrath Klein. Niemandem mit dem erwähnten Passe Mißbrauch 

Nr. 854. Secretair Sievers. getrieben, selbiger vielmehr demetwanigenJnha-
Лифляндскаго T } бернскаго Пра- ber abgetiommen und anher eingesandt, mit dem 

влешя, въ сл Ьдспте сообщетя С. Пегпер- Producenten aber nach Vorschrift der Gesehe ver-
б у р г с к а г о  Г у б е р н с к а г о  П р а в л е т я ,  с и м ъ  f a h r e n  w e r d e .  
объявляется, что въ слЪдств1е сообщетя Riga,Schloß, den 9. Juli 1835. 
Олонецкаго Губернскаго Правлетя будетъ Regierungsrarh Klein, 
въ ономъ продаваться имЪте Порутчика Nr. 5138. Secretair Sievers. 
Якова Быкова, состоящее Олонецкой Гу- Diejenigen, welche willens sind, verschie-
берти Вытегорскаго уЪзда въ дереви1з dene Reparaturen in dem Rigaschen Schlosse zu 
Клеииновой, заключающееся изъ кресшь- übernehmen, werden von dem Livländischen Ka; 



meralhofe hierdurch aufgefordert, sich bei dem-
selben zu den desfalls anberaumten Terminen, 
und zwar zum Torge am 18. und zum Peretorge 
am 22. Juli d. I., zeitig zu melden, und die 
gehörigen Saloggen bei den einzureichenden Ge-
suchen beizubringen. 

Riga, den 13. Juli 1336. 
Kameralhofsrath F. v. Dahl. 

N r .  4 0 3 .  S e c r e t a i r  I .  B e r g e n .  

Желающее взяшь на себя разныяиспра-
влешя въ рижскомъ замкЪ симъ вызыва
ются Лифляндскою Казенною Палатою, 
явиться въ оную къ назначеннымъ на та
ковой предметъ срокамъ, и именно къ 
торгу i8. и къ перешоржкЪ 22. числа сего 
1юля, заблаговременно, и представить 
подлежащее залоги при подаваемыхъ про-
шетяхъ. 

рига, 1юля 15. дня 1835 года. 
СовЪтникъ ф. Даль. 

Секретарь И. Бергенъ. 

Da der hiesige Mefchtschanin Wassili Fedo-
tow ein Pferd gekauft, welches, aller Wahrfchein-
Nchkeit nach, gestohlen worden ist; so werden von 
Euter Rigaschen Polizeiverwalcung Diejenigen 
aufgefordert, sich binnen sechs Wochen a dato 
bei dieser Behörde zu melden, welchen Pferde 
gestohlen fcyn sollten. 

Riga, den 12. Juli 1835. 
I .  C.  Jacobs ,  Po l i ze i beks i t ze r .  

C .  S tah l ,  Sec re ta i r .  

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt 
Walck macht desmittelst bekannt: 

1) daß vom25. d.M., Vormittags um 10 Uhr, 
an, dahier im Hause weiland Fleischermei-
sters Karl Wilhelm Kruse mehrere wohler, 
haltene Möbeln von Mahagoni- und ande-
rem Holze, desgleichen verschiedene neue 
Equipagen, als: eine Moskausche Droschka, 
ein St. Petersburger Schlitten, ein Korb-
wagen auf Federn, ein Stuhlwagen :c., 
gegen gleich baare Zahlung auctiouis lege 
werden verkauft werden; 

2) daß von dieser Behörde bis zum 15. August 
d. I. ein Capital von ungefähr 1500 Rbl. 
S. M. als erste Jngrossation auf ein stadti-

- sches steinernes Haus oder eine Landbesitz-
lichkeit zu vergeben ist. 

Lignamm Walck-Rathhaus, den 9.  Juli 1835. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen^aths 

der Stadt Walck: 
C .  Gün the r ,  Bü rge rme i s te r .  

G .  Fa l k ,  Synd .  e t  Sec r .  

I n  Edua rd  F ran t zen ' s  Buchhand luw  
gen  zu  R iga  und  Do rpa t ,  be i  I .  Deubne r  zu  
Riga, bei E. Eggers zu Reval zc. ist folgende 
interessante Schrift zu haben: 

Ueber - 4 

?wet geistliche Liedersammlungen 
u n s e r e r  Z e i t ,  

die man in den Evangelischen Gemeinen 
mit besonderem Eifer verbreitet, 

und sogar 
zи m R a n g e k i rch l i ch e r B и ch e г z и e г h e b eN 

versucht hat. 
Von I. S. B o U b r i g, 

Prediger zu Dorpat. 
Ach Gott, es geht gar übel zu, 
Auf dieser Erd' ist keine Ruh', 
Viel Secten und viel Schwärmerei 
Auf einen Haufei? komm'n herbei-

Geistlicher Liederschatz, Berlin. 9ii\ io. 93. ч. 
Geistliche Gesänge, Nr. 55- Berlin. Nr. 91- V. 5. 

Riga ,  ged ruck t  i n  de r  Mü l l e r  schen  Buch -
druckerei. 68 S. 8. Preis geheftet 30 Kop. 
S. M. netto. 

Es wird von einem Müller eine gute Wasser-
muhle mit etwas Land, für prompte Arrendezah-
hing, zum Herbst oder künftigen Frühjahr ver-
langt. Diejenigen Herren Gutsbesitzer und Ar-
rendatoren, die eine folche zu vergeben haben, 
werden gebeten, in der Intelligenz - Expedition 
davon Anzeige zu machen. 2 

Ein Mann von mittlerm Alter, der in der 
Branntweinbrennerei und Bierbrauerei die 
gründlichsten Kenntnisse besitzt, wünfcht in die, 
sen Fachern auf einem Landgute ein Engagement. 
Das Nähere in der Intelligenz-Expedition. 3 

r 



L i v l  
m  t t. 

•wv 
Л 57. Donnerstag, den 18. Juli  1885. 

An sammtliche Stadt- und Landpolizeibe-
Hörden, sowie Guts- und Pastorats - Vermal, 
tungen. Nach einer von Sr. Excellenz dem Kur, 
landischcn Herrn Civil-Gouverneur mir gemach
ten Mitteilung hat -der auf unbestimmten Ur, 
laub nach dem in Kurland belegenen Krousgute 
Papenhof entlassene Gemeine des Koliwanfä)en 
Jager? Regiments, Ans Carl, das Kurlandische 
Gouvernement ohne die gehörige Legitimation 
verlassen und sich noch der Stadt Riga begeben. 
Wenn derselbe jedoch in dieser Stadt nicht hat 
ausgemittelt werden können; als werden gedachte 
Behörden und Verwaltungen hiemit beauftragt, 
sofort die sorgfältigsten Nachforschungen nach 
dem genannten Gemeinen anzustellen. Im Aus, 
mittelungsfalle haben die Verwaltungen ihn an 
die kompetente Behörde und die Behörden an die 
Livlandifche Gouvernements-Regierung abzufer, 
tigen, über den Erfolg der Nachforschungen aber 
verordnungsmaßig zu berichten. 

Riga, den 12. Juli 1835. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
N r .  7242 .  G .  v .  Foe l ke r sahm.  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen zc., aus der Liv-
länd. Gouvernements-Regierung, zur allgemein 
nen Wissenschaft. In Beziehung auf das Pa
tent der Livländischen Gouvernements - Regie-
rung vom 6. März 1825, durch welches das Ab-
halten von Wolfsjagden und das Aufsuchen von 
Wolfsnestern zur Vertilgung der Wolfsbrut an-
geordnet worden, wird hierdurch von der Livl. 
Gouvernements - Regierung zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht: daß, nach den aus den 
Kirchspielen dieses Gouvernements eingegange, 
nen Berichten, im abgewichenen 1834. Jahre 
i m  L i v l .  G o u v e r n e m e n t  g e t ö d t e t  w o r d e n  s i n d :  

im Rigaschen Kreise 49 alre, 24 junge Wölfe, 
- Wolmarschen 45 — 24 
- Wendenschen 49 10 
- Walkschen 45 — 34 
- Dörptschen 41 — 63 
- Werroschen 32 — 13 
- Pernauschen 24 — 121 
- Fellinschen 10 — 69 
- Oeselschen 2 — — 

297  a l t e ,  358  j unge  Wö l f e ;  

zusammen öbo Stück. 

Riga? Schloß, den 15. Juli 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 2992. E. V. Hahn, 1. Secr. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re-
glerung wird, zufolge Communicats der Smo« 
lenskischen Gouvernements-Regierung, hiemit zur 
Wissenfchaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß der Collegien-Registraror 
Semen Andrej'ew Bojarkow künftighin zu keinen 
Ämtern im Civildienste angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 15. Juli 1835. 

Regierungsrath Gras Maдawl y. 
N r .  8 5 9 .  S e c r e t a i r  S i e  V e r s .  

Von der Livländischen Gouvernements-Re, 
gierung wird, zufolge Communicats derPensaschen 
Gouvernements-Regierung, hiedurch zur Wissen-
schast und Nachachtung der Behörden bekannt ge. 
macht, daß der Collegien -Registrator Konstantin 
Smirnow künftighin zu keinen Aemtern ange, 
stellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 15. Juli 1835.  

Regierungsrath Graf Magawly. 
N r .  861 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  



Von der Livlandischen Gouvernements, Re-
gierung wird, zufolge Communicats der Kaluga-
schen Gouvernements-Regierung, hierdurch zur 
Wissenfchaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß der ehemalige stellvertretende 
Meschtschowskische Magistrats «Secretair, Mas» 
salskische Meschtschanin Konstantin Alexandrow 
Sohn Alexandrow, künftighin zu dergleichen 
Aemtern nicht angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 16. Juli 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
N.r. 862. Secretair Sievers. 

Von der Livlandischen Gouvernements*Re* 
gierung wird, zufolge Communicats der Podoli-
schen Gouvernements-Regierung,zur Wissenfchaft 
und Rachachtung der Behörden bekannt gemacht, 
daß der Edelmann Paul Jafchowski künftighin 
zu feinen Aemtern angestellt werden foll. 

Riga* Schloß, den 15. Juli 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 863. Secretair Sievers. 

Von dem Rigaschen Comptoir der Reichs, 
Commerzbank wird hiermit bekannt gemacht, daß, 
auf Verfügen der Oberdirection gedachter Bank, 
bei diesem Comptoir zwei von dem insolvent ge
wordenen Kaufmann J'efrem Maximow Sche, 
luchin verpfändete Partieen Flachs, bestehend 
aus .137 Schisspfund Theenhausen-Rakitscher 
und 47 Schiffpfund Wrack-Flachfen, öffentlich 
versteigert werden sollen. Es haben demnach 
etwanige Kaufliebhaber zum Torge am 18.d.M. 
und zum Peretorge am 22. d. M., um 11 Uhr 
Vormittags, bei diesem Comptoir, wo auch die 
oberwähnten Partieen Flachs taglich zur gewöhn, 
lichen Sitzungszeit zu besehen sind, sich einzufin-
den. Riga, den 8. Juli 1835. 

Direccor A. von Frisch. 
Secretair W. O n i k e w i t sch. 1 

Отъ рижской Конторы Государ-
ственнаго Коммерческая Банка симъ объ
является, что ntf назначетю Правлетя 

онаго Банка будутъ БЪ сей КонторЪ про
даваться двЪ псрт:и льна, состоятся изъ 
1З7 берковцовъ Тизенгаузена - ракицкаго 
1. руки и берковцовъ з.—3. руки, Зало-
женныя КонгаорЪ несоспюятельнымъ здЪ-
шнимъ купцомъ Ефремомъ Максимовымъ 
Шелухинымъ. Желаюнуе купишь озна
ченные товары, которые можно видЪть 
въ КонгпорЪ ежедневно во время присут-
ств!я, вызываются симъ, явишься въ с!ю 
Контору къ торгу i8. числа и къ пере-
торжкЪ 22. числа сего 1юля мЪсяца, въ 
ii часовъ до полудня. 

рига, 1юля 8. дня 1835 года. 

Директоръ А. фришъ. 
Секретарь. Б. Оникев ичь. i 

Zur Berichtigung einer unterm 27. v. M. 
vom Landraths, Collegio den Livlandischen Guts, 
besitzern bekannt gemachten Eröffnung Sr. Excel, 
lenz des Herrn General-Gouverneurs wegen Liese-
rungvon Steinen zur Chaussee, die zwischen Mi, 
tau und Riga erbaut wird, haben gedachte Se. 
Excellenz, hieher rescribirt, daß, neuerer höherer 
Anordnung gemäß, die Steine nicht in den De, 
pots von Riga und Mi tau, sondern auf der 
Chausseelinie selbst, abgeliefert werden sollen. 
Welche hohe Verfügung hierdurch zur allgemei, 
nen Kenntniß gebracht wird. 

Riga, im Ritterhaufe, den 17. Juli 1835. 2 

Es wird von einem Müller eine gute Wasser-
mit hie mit etwas Land, für prompte Arrendezah-
lung, zum Herbst oder künftigen Frühjahr ver-
langt. Diejenigen Herren Gutsbesitzer und Ar-
rendatoren, die eine solche zu vergeben haben, 
werden gebeten, in der Intelligenz - Expedition 
davon Anzeige zu machen. 1 

Ein Mann von mittlem Alter, der in der 
Branntweinbrennerei und Bierbrauerei die 
gründlichsten Kenntnisse besitzt, wünscht in die, 
sen Fachern auf einem Landgute ein Engagement. 
Das Nähere in der Intelligenz - Expedition. 2 



L  i  v  l  a n  d  i  s  c h  e  ö  
A  m  t  s  l a t t  

JV2 58. Montag/ Den 11. Juli 1835. 

In Folgsamer Requisition vom Ober-See-
Stabs -Jnspe.ctoreN'Departementiverden sammt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden, so wie Guts-
und Pastoratsverwaltungen des Livländischen 
Gouvernements beauftragt, sich die Ausmittelung 
der Wittwe des verstorbenen Steuermanns- Ge-
hülfen der 14. Klasse Nikitin, Namens Awdotja 
Nikitina, behufs einer ihr zu machenden Eröff
nung, sorgfältigst angelegen seyn zu lassen, über 
den Erfolg ihrer Nachforschungen abervorfchrifts, 
maßig zu berichten^ Riga, den 16. Juli 1835. 

Livländifcher Civil-Gouverneur 
Nr .  7283.  G.  v .  Foe lkersahm.  

An sammtliche Stadt- und Landpolizeibe, 
Hörden, wie auch Guts- und Pastoratsverwal-
tungen. Vom Minskischen Herrn Civil -Gou-
verneur ist mir nachträglich das Signalement des 
Verbrechers Montel Orlikow zugesandt worden, 
und wird solches hiermit gedachten Behörden und 
Verwaltungen zur Wahrnehmung bei den laut 
Auftrags vom 27. v. M. sub JW 6303 im Amts-
blatte anzustellenden Nachforschungen nach dem-
selben mitgetheilt. 

S i g n a l e m e n t  d e s  M o n t e l  O r l i k o w .  
Alter 30 Jahr, Größe 2 Arschin und gegen 

6 Werschok, Haar des Kopfes, der Augenbrauen 
und des Schnurbarts schwarz, Augen grau, 
Gesichtsfarbe braunlich, Nase spitz. 

Riga, den 19. Juli 1835, 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

Nr. 7307. G. v. Foelkersahm. 

An sammtliche Stadt- und Landpolizeibe-
Hörden. Da, nach den Untersuchungen über ei-
nen im Jahre 1827 dem Erivanschen Carabinier, 
Regiments gewordenen Verlust au Kronsmehl, 
von dem Fähnrich dieses Regiments Iwanow 

48 Rbl. 36 Kop. S. M. beizutreiben sind; so 
werden die gedachten Behörden und Verwaltun-
geu hiermit beauftragt, dem Aufenthalte des 
Fähnrichs Iwanow nachzuforschen und im Aus-
mittelungssalle obige Geldsumme von ihm beizu-
treiben, über den Erfolg aber verordnungsmäßig 
zu berichten. -

Riga, den 19. Juli 1835. 

Livländischer Civil- Gouverneur 
3ßr .  7313.  G.  D.  Foe lkersahm.  

An sammtliche Stadt- und Landpolizelbe-
Görden, sowie Guts- und Pastorats « Verwal-
tungen. Da, nach^iner von Sr. Excellenz dem 
Kurländischen Herrn Civil-Gouverneur mir ge-
machten Mittheilung, der vom Jsmailowschen 
Leibgarde-Regiments auf unbestimmte Zeit nach 
Kurland beurlaubte Gemeine Krischjahn Peter 
Sohn Peter, ohne dazu die Einwilligung nachge-
sucht und erlangt zu haben, nach Riga gegangen; 
so werden gedachte Behörden und Verwaltungen 
hiermit beauftragt, sorgfältige Nachforschungen 
nach dem gedachten Gemeinen Krischjahn Peter 
anzustellen. Im Ausmittelungsfalle haben die 
Verwaltungen ihn an das competente Ordnungs
gericht, die Behörden aber an die Gouv.-Regie-
rutig, unter sicherem Geleite abzufertigen; über 
den Erfolg ist verordnungsmäßig zu berichten. 

Riga, den 18. Juli 1835. 

Livlandischer Civil - Gouverneur 
Nr. 7433. G. v. Foelkersahm. 

Sämmtlichen Stadt, imb Landpolizeibes 
Hörden wird hiermit eröffnet, daß die, laut eines 
in das Amtsblatt im vorigen Jahre eingerückten 
Auftrags, anzustellenden Nachforschungen nach 
dem Gouvernements-Secretair Kern nunmehr 
einzustellen sind, da dem Ministers des Innern 



dle über denselben erforderliche Auskunft bereits 
geworden ist. 

Riga, den 19. Juli 1835. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
N r .  7314 .  G .  v .  Foe l ke r sahm.  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrfchers aller Neuffen zc., aus der Liv
ländischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livlän, 
bischen Gouvernements. Wiewohl die Stadt« 
und Land-Polizeibehörden wiederholt angewiesen 
sind, das sorgfältigste Augenmerk auf alle ver, 
dächtige und unverpaßte Leute zu haben, und die-
selben, wo sie sich betreffen lassen, handfest zu 
machen und dahin abzugeben, wohin solche gehö-
ren; so wird die Livl. Gouv.- Regierung durch 
die Aussage eines kürzlich in Kurland eingesaugt-
nen Räubers von einer aus acht Mann bestehen-
den Bande: daß seine Genossen den Uebergang 
über die Düna zwischen Friedrichsstadt und Jitga 
beabsichtigten, veranlaßt, hiedurch abermals den 
sämmtlichen Stadt- und Land-Polizeibehörden 
einzuschärfen: daß sie ihre sorgfaltigste Wach, 
samkeit auf alle verdächtige und unverpaßte Leute 
richten, und dieselben, wo sie bemerkt werden, 
handfest machen lassen, und mit denselben nach 
aller Strenge der Gesetze verfahren mögen. 

Riga-Schloß, den 18. Juli 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
*  N r .  3327 .  Sec re ta i r  Hehn .  

Befehl Sr. Kaisers. Majestät, des Selbst« 
Herrschers aller Neuffen, aus der Livl. Gouv.-Re, 
gierung, an sammtliche Justiz- und Polizeibe, 
Hörden des Livl. Gouvernements. Nachdem mit-
telst Publication der Livl. Gouv.-Regierung vom 
3. Mai d. I. Nr.2099 den rubricirten Behörden 
hinsichtlich der pro 1835 festgesetzten Arresian-
ten-Alimentatlonsgelder, zu 18 Kop. täglich für 
einen Mann, Eröffnung gemacht worden war, 
.sind hieselbst verschiedene Unterlegungen wegen 
Unzulänglichkeit dieser Summe bei den gegen-
wärrigen hohen Preisen aller Lebensmittel einge, 
gangen. In Übereinstimmung hiermit wurde 
von der Livl. Gouvernements-Regierung Sr. Ep 
cell.nz, dem Herrn General-Gouverneur von Liv-/ 

Ehst- und Kurland, vorgestellt, von Sich aus 
auf die so dringend notwendige Erhöhung der 
Arrestanten - Alimentationsgelder einzuwirken, 
worauf Se. Excellenz gegenwärtig der Livl. Gou-
vern.-Regierung mitgetheilt hat: daß, in Gemäß, 
heit an Ihn gelangten Schreibens des Herrn Ml, 
nisters des Innern, vom Fknanzministerio dem 
Livl. Kameralhofe vorgeschrieben worden sey, für 
die im Livl. Gouvernement befindlichen Arrestan« 
ten an den Orten ihrer Haft, zu den bereits ab-
gelassenen 18 Kop. noch 5 Kop. täglich für jeden 
Mann an Zulage, zusammen also 23 Kop. Kup
fer, jedoch nur bis zum Sinken der gegenwärtk, 
gen hohen Preise der Lebensmittel, zu verabfol-
gen. Von der Livl. Gouv.-Regierung wird sol-
ches den sämmtlichen Justiz- und Polizei-Behör-
den dieses Gouvernements zu deren erforderlichen 
Wissenschaft und Nachachrung hiedurch bekannt 
gemacht. Riga-Schloß, den 17. Juli 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 3290. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements. Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: i) der Moskauschen, daß 
der entwichene Arrestant, angebliche Magister der 
Philosophie Stanislaus Michailow Chmelewsky; 
Signalement: Wuchs ziemlich hoch, Körperbau 
stark, Haupthaar dunkelbraun, mit einer kleinen 
Bläffe, Gesicht rein, voll und rund, Augen grau, 
Nase grade und kurz, an der linken Seite derWan-
ge beim Backenbart eine Warze, und an der linken 
Hand beim Nagel des kleinen Fingers eine Schräm, 
nie von einem Schnitte, 47 Jahr alt, welcher un-
ter Wache nach Moskau zu senden ist; 2) derKo, 
stromaschen, daß der entwichene Waldwachter, Oe. 
konomiebauer des Dorfs Gawrilowsky, Matwei 
Iwanow; Signalement: Haar braungrau, Augen 
hellgrau, Bart braungrau, und der Sfoligalitsche 
Meschtschanin Jakow Semenow Golakow; 3) eben
derselben, daß das dem Edelmann, Armenier Da/ 
vid Kalustow, gehörige Vermögen und Capitalien, 
aus welchen 1443 Rbl. 26 Kop. Progongelder bei, 
zutreiben sind; 4) der Ehstlandischen, daß der ent-
wichene Bauer vom Dorfe Garro, Aki Jakow, von 
welchem 341$ Rbl. Poengelder beizurreiben sind; 
5) der Orelschen, daß der aus dem Collegio der all



gemeinen Fürsorge entsprungene Vagabond Karp 
Garasimow; Signalement: Wuchs klein, Gesicht 
brünett, Haar dunkelbraun, Augen grau, Bart ra-
sirt, spricht weitläufig, an Ье-c rechten Hand ist der 
große Finger bis zum Gelenk abgenommen, Z5 I. 
olt; 6) ebenderselben, daß Der Quartalosfijicr Ki, 
rilla Jgl-atjew Tellrow, welcher an den Orelschen 
Kriminalgerichtshof zu senden ist; 7) der Volhy, 
nienschen, daß derOslrogsche Ebraer GerschkeFran-
zus, von welchem 32 Rbl. 18 Kop. S. M. Poen« 
gelder beizutreiben sind; 8) der Saratowschen, daß 
das Vermögen und die Capitalien der Fähnrichs, 
frau Agafja Wassiljewa Toropow, aus welchem 
500 Rbl.Rckrutengelder beizutreiben sind; 9) eben, 
derselben, daß der Coll.-Secr. Alexei Wladikin, von 
welchem für zwei Seelen 10 Rbs. Rekrutengelder 
beizutreiben sind; 10) ebenderselben, daß die Se-
condlieutenantösrau Akulina Nekludow, von welcher 
für 5 Seelen Rekrutengelder beizutreiben sind; 11) 
der Podolischen, ba(3 der ehemalige Aufseher des 
Gcfängnißschlosses in der Stadt Kamienetz, verab/ 
schiedete Unteroffizier BaldowSky, welcher nach Po-
dolsk zu senden ist; 12) der Tula schen, daß daS 
Vermögen und die Capitalien des CapicainS Bula-
nin und des Coll.-Serr. Maßlowsky, von welchen 
das erste zu verkaufen und die letztern zu fequestriren 
sind; 13) der St« Petersburgischen, daß die Bau-
ern des Possefsors, GeneralmajorS^orpenka, aus 
dem Kirchdorfe Burinow im Tarusaschen Kreise des 
Kalugaschen GouvernementS: Nikolai Fedorow; 
Signalement: Wuchs 2 Arsch. 6 Wersch., Gesicht 
pockennarbig, Augen qrau, Haar braun, 31 Jahr 
alt; und Gawrilla Fedorow: Wuchs 2 Arschin 
4 Wersch., Haupthaar und Augenbrauen braun, 
Augen grau, Nase gerade, Mund gewöhnlich, 
Kinn glatt, Gesicht wfiß, 25 Jahr alt; beide 
sind castrirt, haben bleiche Gesichtsfarbe und Run* 
zeln, welche an das St. Petersburgische Criminal, 
Hofgericht zu senden sind; 14) derKasanschen, daß 
die Sttib.-capitai'nSsrau Iwanow und tue Fähnrichs« 
frau Afrosinja Lossew, von welchen Gelder zum Be-
sten der hohen Krone beizutreiben sind; und endlich 
15) der Kasanschen, daß das Vermöge»» des ver-
storbenen Stadt, Secretairs Wassili Truchin, auS 
welchem Snafgelver zum Besten der Krone, 1700 
Rubel, beizutreiben sind,— ausgemittelt werden 
mögen, der Livlandischen Gouvernements-Re-

gi'erung zum Vortrage gebracht worden, Hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pa-
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
granze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungs
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisvictionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was jur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 19. Zuli 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 945. Secretair Sievers. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Res 
quksitionen, und zwar: 1) der St. Petersburgk-
schen, daß das Vermögen der verstorbenen Titu< 
lairrathsfrau Olga Leontjnva Sfolowjew, aus 
welchem 848 Rbl. 99 Kop. Strafgelder und 
78 Rbl. B.-A. Stempelpapiergelder beizutreiben 
sind; 2) ebenderselben, daß der dimittirte Unter-
offizier vom Semenowschen Leibgarde-Regimeute, 
Tarrar Naschmatul Timer Bulatow, von welchem 
6 Rbl. Stempelpapiergelder beizutreiben sind; 
3) der Kostromaschen, daß das dem Collegien-
Secretair Grigori Iljnski gehörige Vermögen 
und Capitalien, aus welchen die Avancements-
gelder, 50 Rbl. 54 J Kop. B. A., beizutreiben 
sind; 4) der Kurlandischen, daß die Räuber: 
а. Iwan Griwski: Wuchs 2 Arsch. 7 Wersch., 
Haupthaar und Bart hellbraun, 9 ase groß, Au, 
gen grau, Körperbau stark, 35 Jahr alt, verse
hen mit einem Preußischen Passe, wahrscheinlich 
aus Gumbinnen vom Landgerichtsamte Sene-
bu rg ;  b .  Iwan  Gr i go r j ew :  Wuchs  2  A rsch .  
6^ Wersch., Haupt- und Barthaar und Augen



brauen schwarz, Nase groß, Mund gewöhnlich/ 
45 Jahr alt, gleichfalls mit einem solchen Preußi-
schen Passe versehen; c. Dsiomka: Wuchs 2 Ar
schin 5 Werschs Haupthaar dunkelbraun, Bart 
kleinf Augen grau, Nase großr 30 Jahr alt, 
hat keinen Paß; ä. Jagoroch: Wuchs 2 Arsch. 
4 Wersche Haupt- und Barthaar nicht groß, 
schwarz, Augen schwarz, Nase mittelmäßige 
30 Jahr alt, mit einem Preußischen Passe, wahr-
scheinlich aus Gumbinnen vom Landgerichtsamte 
Seneburg, versehen; e. ©otschan : Wuchs 2 Ar
schin 8 Wersch., Haupt- und Barthaar röthlich, 
Augen braun, Nase länglich, 30 Jahr alt, ohne 
Paß; f. Kalin: 2 Arsch, 5 Wersch., Haupt-
und Barthaar schwarz, Körperbau stark, Augen 
schwarz, Gesicht weiß , ohne Paß, ^Bargugak: 
Wuchs 2 Arsch. 5§ Wersch., Haupte und Bart-
haar ziemlich lang, röthlich, Nase nicht groß, 
Augen gelblich, 30 Jahr alt, ohne Paß; und 
Ii. Sawka: Wuchs 2 Arsch. 6 Wersch., Haupt-
und Barthaar nicht groß, dunkelbraun, Augen 
grau, Nase groß, Gesichtsfarbe gesund, 30 Jahr 
alt, mit einem Polnischen Passe versehen, — 
welche unter strenger Wache nach Mitau zu ftn-
den sind; 5) der Pensafchen, daß der verabschie-
bete Gemeine Grigori Fedorow, dessen Erben, 
oder das ihnen gehörige Vermögen, von welchen 
Strafgelder, 44 Rbl. 40 Kop., beizutreiben 
sind; 6) ebenderselben, daß der Einhöfner der 
Stadt Narowtfchat aus dem Dorfe Nowoi Pat-
nii, Anufri Pankow; Signalement: Wuchs 
2 Arsch. 5f Wersch., Gesicht rein und weiß, 
Haupt-, Bart- und Slutzbarrhaar hellbraun, 
röthlich, Augen grau, Nase, Mmd und Kinn 
mittelmäßig, — welcher unter Wache an den 
Narowrschacschen Gorodnirschi zu senden ist; 
7)' der Kiew schen, daß das Vermögen und die 
Capitalien des Rebellen, Oekonomen aus dem 
Umanschen Kreise des Kirchdorfes Legesinoi, 
Iwan Smükowski, welches alles zu ftqueftriren, 
sowie er, Smükowski, im Falle seiner Aus mitte; 
lung unterWache nach Kiew zu senden ist; 8) der 
Räsanschen, daß der aus Ranenburg entsprun-
gene Arrestant, angebliche Bauer aus dem Je-
katerinoslawschen Gouvernement und Bachmut-
schen Kreise, dem Possessor Pawlow gehörig, 
Marka Maximow; 9) der Woroneschschen, daß 

der dortige Kaufmann Akinfi Kriwoschejn, oder 
das ihm gehörige Vermögen und seine Capitalien, 
aus welchen Poschlingelder, 401 Rbl. B. A., bei
zutreiben sind; 10) der Wätkaschen, daß die aus 
dem Malmüschschen Stadtgefangnisse entfprun, 
genen Arrestanten: Tartaren Chaibulla Jschmi-
ratow: Wuchs 2 Arsch. 5 Wersch., Haupt-, Au« 
genbrauen-, Bart- und Stuhbarthaar dunkel-
braun, Gesicht rein, Nase länglich, Mund mit-
telmäßig, Augen blau, 35 Jahr alt, und Nassa-
bulla Abdräschitow: Wuchs 2 Arsch. 2|Wersch., 
Haupthaar, Augenbrauen und Bart dunkelbraun, 
Gesicht rein, Nase und Mund mittelmäßig, Au-
gen braun, 25 Jahr alt, welche unter Wache 
an jene Regierung zu senden sind;, und endlich 
11) den Bericht des Eommandeurs des Rigaschen 
Belagerungs- Jngenieurparks, Obristlieucenants 
von Burmeister 4., daß der entwichene Gemeine 
von der Militairarbeiter-Compagnie JW 11 Go-
rechusch Pawlutschek: Wuchs 2 Arsch. 51 Wer
sch ok, Gesicht rund, Augen und Haar braun, 
Nase mittelmäßig, 22 Jahr alt, ein Pole, ge
bürtig aus der Stadt Rudniki im Kalischer Be# 
zirke, — ausgemittelt werden mögen, der Livlan
dischen Gouvernements-Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe verfügt: sämmt
lichen Guts- und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgranze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capitalien derselben, bei ihnen ausge» 
mittelt werden sollten, es dem Ordnungsgenchte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzuberichren, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er,' 
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 

'Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv
landischen Gouvernements< Regierung Bericht zu 
erstatten. Riga-Schloß, den 15. Juli i835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 353. Secretair Sievers. 



Von der Livlandischen Gouvernements, Re-
gierung wird, zufolge Communicats der Astrachan-
schen Gouvernements-Regierung, hiermit zur Wis, 
senfchaft und Nachachmng der Behörden bekannt 
gemacht, daß der Gouvernements Secretair Se-
menow künftighin als Gefängnißaufseher nirgends 
angestellt werden soll. 

Riga.- Schloß, den \ 6. Juli 1 835. 
Regierungsrath Graf Magawly«, 

N r .  860 .  Sec re ta i r  S i eve rs^  
Von der Livlandischen Gouvernements -Re

gierung werden, zufolge Requisition der Wilna-
schen Gouvernements -Baucommission, DiejentV 
gen, welche die Reparaturen des Gefangnißschlos-
ses in der Stadt Oschemiany für weniger als für 
die laut dem Bauanfchlage berechnete , von der 
Oberverwaltung der Wegecommunication und 
öffentlichen Gebäude bestätigte, Summe von 
1584 Rbl. B.A. zu übernehmen willens seyn soll-
ten, hierdurch aufgefordert, sich zum Torge am 
30. Julr und zum Peretorge den 2. August d. I.-
bei dem Wilnaschen Kameralhofe einzufinden. 

Riga-Schloß, den 17. Juli 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly: 

N r .  927 . .  Sec re ta i r  S i eve rs .  
Von der Livländischen Gouvernements-Re, 

gierung wird zufolge Communicats der Podoli-
schen Gouvernements-Regierung hiedurch zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß der Edelmann des Podoli-
schen Gouvernements Raphael Ialinski ohne be-
sondere Genehmigung der Ober-Orts-Obrigkeit 
künftighin zu keinen Aemtern angestellt werden soll. 

Riga- Schloß , den 17. Juli 1835> 
Regierungsrath Graf M agawly!> 

N r . 928 .  Sec re ta i r  S reve rs .  
Von der Livländischen Gouvernements-Re» 

gierung wird zufolge Comunicats der Slabodsko-
Ukrainschen Gouvernements-Regierung hiermit 
zur Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
bekannt gemacht, daß der Lieutenant Girschew 
künftighin zu keinem Dienst angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 17. Juli iS35v 
Reg ie rungs ra th  G ra f  Magaw ly .  

N r ,  929 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  
Von der Livlandischen Gouvernements-Re-

gierung wird, zufolge Commuuicats der Podoli-

schen Gouvernements »Regierung, hierdurch zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß der Edelmann aus dem Win, 
nitzkischen Kreise Florian Popowsky ohne beson-
dere Genehmigung der Ober, Ortsobrigkeit künf
tighin zu keinen Aemtern angestellt werden soll, 

Riga «Schloß, den 17. Juli 1835; 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr,  930 ' .  Sec re ta i r  S  iev  e  r  s .  
Vo.n der Livlandischen Gouvernements «Re

gierung werden, zufolge Communicats der Com, 
Mission devRigaschenComissariats-Depots, Die-
jenigen, welche den Transport von Sachen und 
Medica^enren für die Truppen vom I.März 1836 
bis 1. März 1837 zu übernehmen willens seyn 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich bei gedachter 
Kommission zum Torge am 23. September, zum 
Peretorg aber den 27, desselben Monats, mit 
sicheren und gesetzlichen Saloggen auf die Sum
me von 8000 Rbl. B. A. und Attestaten über 
das Handelsrecht einzufinden. Die Conditionen 
hinsichtlich' dieser Transporte sind täglich, außer 
den Sonn - und Feiertagen, zu ersehen. 

Riga-Schloß, den 17. Juli 1835,-
Regierungsrath Graf Magawly 

N r .  931 .  '  Sec re ta i r  S i ev  e r  5 .  
Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра

влетя, въ сЛ"Ьдств!е сообщетя Коммисспт 
рижскаго Коммиссар1атскаго Депо, симъ 
объявляется ?  что въ оной Коптиссш наз
начены сего года Сентября 25. торгъ и 
27. переторжка на перевозку вещей и ме ди-
каментовъ, имЪющихъ отправляться ею 
къ войскамъ съ i. Марша 1856 года по 
1. Марта 1857 года; почему желаннее при
нять на себя перевозку вещей и медика-
ментовъ имЪютъ явишься для тарговъ въ 
Комм и с ciro въ вышеозначенные дни съ бла
гонадежными и узаконенными' залогами на 
8ооо руб. ассигнациями: и свидетельствами 
на право торговли. Кондицш же на пере
возку могутъ быть объявлены во всякое-
время, кромЬ воскресныхъ и празлич
ных ъ дней. 

рига, 1юля 17". дня 1855 года: 
Совйтникъ Графъ МагавлиТ. 

Секретарь Сив е р е 



Von der Livlandischen Gouvernements-Re
gierung wird zufolge Comum'cacs der Wilnaschen 
Gouvernements-Regierung hierdurch bekannt ge-
macht, daß demPossessor im Sawilleyschen Kreise 
Iwan Rafalow Kamiensky auf feinem Gute 
Prschijasni an dem Flusse Jlgo die Erbauung 
eines Stadtchens unter dem Namen Gaweikany, 
und die Einrichtung daselbst der Jahrmarkte am 
2.Februar, 13. August und den l. November, 
erlaubt worden ist. 

Riga-Schloß, den 17. Juli 4835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

N r .  933 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  
Von der Livlandischen Gonvernements-Re-

gieruug wird, zufolge Communicats der Pleskau-
schen Gouvernements-Regierung, hierdurch be-
kannt gemacht, daß bei derselben das im Ples-
kau sehe ii Kreise, Melotow schen Gebiete, in der 
Nahe des Kirchdorfes Wügolew gelegene, dem 
Pleskaufchen Possessor Iwan Kosniljew Laschew 
gehörige, 10 Dessatinen 1397 Faden enthaltende 
Land, welches auf die Summe von 8000 Rbl. 
nach dem zehnjährigen Durchschnitte der Ein-
Fünfte taxirc worden, wegen einer Schuld des 
Herrn Laschew an die Erben des verstorbenen 
Gouvernements-Secretairs Iwan Neweschin von 
1500 Rbl. nebst Procenten, öffentlich versteigert 
werden soll. Es haben sich demnach die Kanf-
liebhaber zu dem Torge am 12. August d. I. bei 
der Pleskaufchen Gouvernements-Regierung, wo 
auch die gründliche Beschreibung des zu verkau-
senden Landes zu ersehen ist, einzufinden. 

R iga -Sch loß ,  den  17 .  Ju l i  1335 .  
Regierungsrath Graf Magawly. 

N r .  934 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  
Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра

влетя, въ слЬдств!е сообщетя Псковскаго 
Губернскаго Правлетя, объявляется симъ 
что въ ономъ продаваться будетъ съ пу
бличного торга будущаго Августа i 2. чи
сла пустошь Псковскаго помЪщика Ивана 
Кориыльсва Ляшева, состоящая Псков
скаго у Ьзда Мелетовской волости близь 
села Выголова, изъ ю десятинъ i5gy с а-
женъ, оцЬнеиная въ Вооо руб., согласно 
десятилетней сложности получаемаго съ 
окой дохода, за долгъ его, Г. Ляшева, на

следник амъ иокоинаго Губернскаго Секре
таря Ивана Невежина i5oo руб. съ процен
тами ; почему желающ!е для торговъ бла-
говолятъ явиться въ оное Правление въ 
назначенный срокъ, гдЪ могутъ видЪщв 
подробную опись продаваемой пустоши, 

рига, Тюля 17. дня i855 года. 
СовЬтпикъ Графъ Мага в ли. 

Секретарь Сиверсъ. 
Von der Livlandischen Gouvernements. Re, 

g i e r u n g  w i r d ,  z u f o l g e  C o m m u n i c a t s  d e r K o s t r o -
maschen Gouvernements-Regierung, hiemit zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß der ehemalige adliche Bei-
sitzer des Galitzkischen Landgerichts, Collegien« 
Registrator Peter Schansky, künftighin zu kei
nen Polizeiamtern angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 14. Juli 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 936. Secretair Sievers. 
Zufolge Requisition der Wilnaschen Gou-

vernements - Baucommission werden von der Liv
landischen Gouvernements-Regierung Diejeni-
gen, welche die Reparaturen des Gefangnißschlos-
ses in der Stadt Widzy, und die Umzäunung 
desselben mittelst Pallisaden, für weniger als für 
die laut dem Bauanschlage berechnete, von der 
Oberdirection der Wegecommunication und öf-
fentlichen Gebäude bestätigte, Summe von 6729 
Rbl. 70 Kop. B. A. zu übernehmen willens fenn 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zum Torge am 
30. Juli und zum Peretorg deu 2. August d. I. 
bei dem Wilnaschen Kameralhofe einzufinden. 

Riga-Schloß, den 17. Juli 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 937. ^ Secretair Sievers. 
VON der Livlandischen Gouvernements-Re

gierung wird, zufolge Communicats der Kasan« 
schen Gouvernements-Regierung,zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, 
daß der ehemalige Stadttheilsaufseher der Ka-
sanschen Polizei, Lieutenant Ossip Timofejew 
Prestowski, künftighin zu dergleichen Aemtern 
nicht angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 17. Juli 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 933. Secretair Sievers. 



Von der Llvl. Gonv.-Regierung wird, zu, 
folge Communicats der Permfchen Gouv.-Regie-
rung, hierdurch bekannt gemacht: daß Diejeni-
gen, welche folgende Aemter, als: in der Gou
vernements-Regierung der neun Tischvorsteher 
mit der Gage von 600 Rbl., der neun Gehülfen 
derselben zu 400 Rbl., eines Executors-Gehülfen 
zu 400 Rbl., eines Translateurs zu 600 Rbl., 
eines Protokollen zu 600 Rbl., eines Registra, 
tors zu 600 Rbl., eines Registrators-Gehülfen zu 
400 Rbl., der zehn Schreiber ersten Ranges zu 
400Rbl., der zehn Schreiberzweiten Ranges zu 
280 Rbl., zu Proviant für jeden zu 100 Rbl., 
der zehn Schreiber dritten Ranges zu 250 Rbl., 
zu Proviant für jeden lOO Rbl.; in neun Gorod« 
nitfchei-Verwaltungen: der neun Schriftführer 
zu 500 Rbl., und der neun Schreiber zu ZOORbl., 
und in zwölf Landgerichten der zwei Expeditoren 
oder Tifchvorsteher in einem jeden zu 450 Rbl., 
eines Registrators zu 400 Rbl., der vier Schrei« 
ber zweiter Classe zu 200 Rbl., und der 2 Schrei
ber dritter Classe zu 150Rbl., denselben zu Pro, 
viant und Equipirung zu 100 Rbl., zu überneh
men willens sind, sich unverzüglich mit ihren Ge-
suchen und Attestaten über ihre frühere Dienst-
erfahrung und Fähigkeiten an die Permsche Gou
vernements-Regierung zu wenden haben. 

Riga, Schloß, den 18. Juli 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

N r .  939 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  
Von der Livlandischen Gouvernements-Re-

glerung wird zufolge Communicats der Toms-
tischen Gouvernements-Regierung hierdurch zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß der Titulair-Rath Nikolai 
Prokopjew Gladkow und der Collegien,Registra-
tor Ewgeni Petrow Popow künftighin zu keinen 
Aemtern angestellt werden sotten. 

Riga-Schloß, den 18. Juli 1835.  

Regierungsrath Graf Magawly. 
N r .  940 .  ^  Sec re ta i r  S i eve rs .  

Von der Livlandischen Gouvernements,Re? 
gierung wird zufolge Communicats der Astra-
chanschen Gouvernements-Regierung hiermit zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß der auf Allerhöchsten Befehl 
zum Militair-Dienst abgegebene und mit zehn 

Pletthieben bestrafte Armenier Peter Pawlow 
Popow als Verlaumder anzuerkennen ist. 

Riga-Schloß, den 18. Juli 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
N r .  941 .  Sec re ta i r  S i eve rs .  

Von der Livlandischen Gouvernements'Re, 
gierung wird, zufolge Communicats der Oren-
burgschen Gouvernements-Regierung, zur Wissen, 
schaft und Nachachtung der Behörden bekannt ge» 
macht, daß der Tscheläbinsche Meschtschanin 
Wassili Microfanow als Verlaumder anerkannt 
und demfelben untersagt worden ist, hinfüro 
Bittschriften anzufertigen und Sachen, außer 
seinen eigenen, zu betreiben. 

R iga -Sch loß ,  den  18 .  Ju l i  1835 .  

Regierungsrath Graf Magawly .  
N r .  9 4 2 .  S e c r e t a i r  Sievers .  

Von der Livlandischen Gouvernements-Re-
gkerung wird zufolge Communicats der Minski-
schen Gouvernements-Regierung zur Wissen-
schaft und Nachachtung der Behörden hiermit be« 
kannt gemacht, daß derDisnasche Possessor Iwan 
Laskowski künftighin zu keinen Adels, Wahlen 
zugelassen werden soll. 

Riga-Schloß, den 19. Jnli 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
N r .  947 ,  Sec re ta i r  S i eve rs .  

Mit Bezugnahme auf die von dieser Gou-
vernements' Regierung am 20. Juli 1835 sub 
J\s 5295 erlassene, in   59 des Amtsblatts 
inserirte Publication, sowie auf die in selbiger 
erwähnten früheren Publicationen, ersucht die-
selbe resp. die Oberbehörden und tragt den Unter-
behörden dieses Gouvernements auf, diejenigen 
Vorstellungen wegen Beamteter, die nach ausge? 
dienten Jahren zum Range oder zur Rangerhö-
hung, auch zu Belohnungen mit Orden und 
Ehrenzeichen, zu prasenciren waren, welche durch 
diese Gouvernements-Regierung weiter befördert 
werden, im Laufe dieses Juli- und des kommen-
den August-Monats anhero eingangig zu machen. 

Riga »Schloß, den 17. Juli 1835. 
Regierungsrath Laube.  

$ r ,4287.  Secre ta i r  S ievers .  



Zur Berichtigung einer unterm 27. v. M. 
vom Landraths-Collegio den Livländischen Guts-
besihern bekannt gemachten Eröffnung Sr. Excel-
l-n» des Herrn General-Gouverneurs wegen Liefe-
rung von Steinen zur Chaussee, die zwischen Mi, 
tau und Riga erbaut wird, haben gedachte Se. 
Excellenz hieher rescrlbirt, daß, neuerer höherer 
Anordnung.gemäß, die Steine nicht in den De, 
pots von Riga und Mitau, sondern auf der 
Chausseelinie selbst, abgeliefert werden sollen. 
Welche Hohe Verfügung hierdurch zur allgemein 
tun Kenntniß gebracht wird. 
' Riga, im Ritterhause, den 17. Juli 1835. 1 

Die Versammlung der Allerhöchst bestätig-
ten Lettisch «literarischen Gesellschaft wird statu, 
renmaßig am 10. und 11. September d. I. auf 
dem Schlosse zu Riga im Locale der literprisck)-
praktischen Bürgerverbindung statthaben. Wo-
bei zu bemerken, daß der erste Tag bloß den etwa-
nigen Einzahlungen und anderweitigen Geschäs, 
ten der Comitat, der folgende aber der eigent-
lichen Versammlung sammtlicher Mitglieder und 
ihren Verhandlungen, gewidmet ist. Es werden 
demnach außer den Gliedern der Comitat auch 
alle übrigen Mitglieder eingeladen, an benann, 
tm Tagen, um ю Uhr Vormittags, in bemerk-
tem Locale sich einzufinden. 

fXtga, den Ii* Juli 1836. 
R. v. Kl о t, Herz. Präsident. 

I n  E d u a r d  F r a n ß e n ' s  B u c h h a n d l u n ,  
gen zu Riga und Dorpat, bei I. D e u b n e r zu 
Riga, bei E. Eggers zu Reval к. ist folgende 
.interessante Schrift zu haben: 

lieber 

geistliche Aiedersammlungen 
u n s e r e r  Z e i t ,  

die man in den Evangelischen Gemeinen 
mit besonderem Eifer verbreitet, 

und sogar 
z u m  R a n g e  k i r c h l i c h e r  B ü c h e r  z u  e r h e b e n  

versucht Hat. 

Von I. S. B o u b r i g, 
Prediger zu Dorpat. 

Ach Gott, e6 geht gar übel zu, 
Auf dieser Erd' ist keine Ruh', 
Viel Secten und viel Schwärmerei 
Auf einen Haufen fornrn'n herbei-

Geistlicher Liederschatz, Berlin. Nr. 10. V. f. 
Geistliche Gesänge, ??r. 5Z. Berlin. Nr. 91. V, 5. 

R i g a ,  g e d r u c k t  i n  d e r  M ü l l e r s c h e n  B u c h -
druckerei. 68 S. 3. Preis geheftet 30 Kop. 
:<B. M. netto. 

Ein Mann Don mittlerm Alter, der in der 
Branntweinbrennerei und Bierbrauerei die 
gründlichsten Kenntnisse besitzt, wünscht in die-
sen Fächern auf einem Landgute.ein Engagement. 
Das Nähere in der Intelligenz- Expedition, l 
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l  Ö  t  t .  
  59. D o n n e r s t a g /  den 2 5 .  J u l i  1835. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der Pleskanschen, 
daß der Scharfrichter Wassili Petrow; Signale-
ment: Wuchs 2 Arschin 7| oder 8£ Werschok, 
Haupt- und Barrhaar hellbraun, Gesicht weiß 
und rund, Bart breit, die oberen Vorderzahne 
undicht, circa 50 Jahr alc; 2) ebenderselben, daß 
das dem die Function des Pleskauschen Oberforst-
Meisters verwaltet habenden Porchowschen Forst, 
Meister Konstantin Michailow Granjewsky gehö, 
rige Vermögen und Capitalien, welches alles zu 
sequestriren ist; 3) der Tulaschen, daß der Colle-
gien-Secretair Ssonin oder das ihm gehörige 
Vermögen; 4) des Wjatkaschen Messungscomp-
toirs, daß der in demselben gedient habende Col, 
legien-Registrator Iwan Antonow Abanoffimow, 
von welchem 10 Rbl. B.-A. Stempelpapiergelder 
beizutreiben sind; 5) der Wolhynischen Gouver
nements Regierung, daß die im Jahre 1829 aus 
der Radziwilowschen Hauptwache entsprungenen 
Contrebandisten: der ehemalige Polizei« Zehntner 
Nikolai Kaminski: Wuchs mittler, Haar und 
Augenbrauen dunkelbraun, Augen grau, Nase 
mittelmäßig, Gesicht rein und rund, 25 Jahr 
alt; Anufri Ssakowsky: Wuchs mittler, Haar 
und Augenbrauen dunkelbraun, Gesicht brünett, 
Augen dunkelgrau und groß, Nase gerade, 
26 Jahr alt; Fedor Dmitrijew: Wuchs mehr als 
mittler, dick, Haar und Augenbrauen dunkel-
braun, Augen grau, Gesicht voll und pockennar-
big, Nase etwas flach, 30 Jahr alt; und der 
Ebraer Wolko Schtembel: Wuchs mehr als mitt* 
ler, Haar, Bart und Augenbrauen schwarz, Au-
gen braun, Gesicht brünett, Nase gerade, 27 Jahr 
alt, welche unter Wache nach Radziwilow zu sem 
den sind; 6) der Pleskauschen, daß das dem 
Hofrath Iwan Alexandrow Karaulow gehörige 

Vermögen und Capitalien, welches alles zu seque, 
strlren ist; 7) der Minskischen, daß das Vermö-
gen und die Capitalien der verstorbenen Anna 
Kwinta und des Felix Dembsky; 3) der Uralt-
scheu Bergverwaltung, daß die entwichenen 
Bauern des Wladimirschen Gouvernements und 
Waönikowschen Kreises: der Possessorin Chi-
trowa, Andrei Potapow, und des Fürsten Loba-
now - Rostowski, Fedor Gawrillow; Signale-
ment des Potapow: Wuchs 2 Arsch. 5 Wersch., 
Haar und Augenbrauen schwarz, Augen braun, 
Mund und Nase mittelmaßig. Kinn rund, Ge-
ficht fein pockennarbig, 42 Jahr alt; und Gawri-
low: Wuchs circa 2 Arsch. 4 Wersch., Haupt-
haar und Augenbrauen braun, Stutzbart fangt 
an zu wachfen, Augen grau, Nase gerade, spitz, 
Gesicht rein, Mund mittelmäßig, Kinn rund, 
22 Jahr alt; 9) der Tobolskischen, daß der Gou-
vernements-Secretair Wassili Jenson (Schenson), 
die Collegien - Registratoren Pawel Scharow, 
Alexejew und Pertzow, der Gouvernements-Se-
cretair Kargapoltzow, von der vierzehnten Classe 
Kapitschenka, von der nennten Classe Keßler, der 
Hofrath Mokrinsky, der Collegien-Registrator 
Michaila Sergejew,- der Titulairrath Paul Scha-
row, die Collegien § Secretaire Deniß Maksche-
jew und Andrei Fogalew, von der vierzehnten 
Classe Titschünsky, der Gouvernements-Secre-
tair Schachow, der CollegienRegistrator Bekre-
jew, die Collegien-Secretaire Nikolai Lichten 
und Dmitri Lochtin, von der vierzehnten Classe 
Loginow, Michaila Butcru: und Sergey Buto-
n'n, der Hofroth Waletschka, der Collegien-
Assessor- Gulajsw, der Gouvernements, Secre-
tair Schawrm, Peter Schawrin, Samson Tu-
mmtzo.it>, die Gouvernements - Secretaire Dmi
tri Serebrenr.ikow, Peter Potapow, Nikolai 
Sobnin, Michaila Nemtzow, Victor Russakow 



und Alexe! Tscherkassow, Jegor Schumikln, der 
Hofrath Russakow, der Collegien-Secretair Iwan 
Kalaschnikow, der Gouvernements, Secretair 
Nekrassow, Alexander Grigorjew , der Collegien-
Assessor Seräbräkow, der Collegien-Secretair 
Peter Romanow, Ilja Kalugin, Iwan Iwanow 
Adonlnkow, der Collegien - Registrator Iwan 
Brechow, Wassilly Lapin, Asonassy Kadrin, 
der Collegien-Secretair von Meutel, der Gou-
vernements-Secretair Lossenewsky, der Colle, 
gien-Registrator Ssedatschew, die Gouverne, 
ments-Secretaire Alexei Popow, DnutriZwa, 
now, Michaila Iwanow und Peter Noskow, der 
Collegien-Secretair Alexander Mamin, der Ti-
tulairrath Kalabuchin, der Gouvernements-Se-
cretair Michaila Autorin, der Collegien, Assessor 
Sapuskalow, der Collegien-Secretair Karpinsky, 
Sergey Brüsgalow, Nikolai Tetzki, vierzehnter 
Classe Andrei Wengersky, zwölfter Classe Wen« 
jamin Andrejew, der Collegien - Registrator 
Lew Borodin, vierzehnter Classe Prokop! Schu-
mn, der Collegien - Registrator Abram Selischa-
row, die Gouvernements, Secretaire Alexei 
Tscherkassow und Philadelphi Bulatow, der Ti, 
tulairrath Filaret Andronnikow, der Collegien-
Secretair Michaila Iestifejew, der Gouverne, 
ments - Secretair Andrei Kobelew, der Collegien» 
Registrator Peter Subnogin, der Hofrath Nil 
Andresew, der Gouvernements-Secretair Paul 
Smoljaninow, zwölfter Classe Alexander Ufcha, 
row, der Titulairrath Konstantin Iwanow, der 
Collegien«Secretair Peter Malachow, der Se-
eondlieutenant Dmitr! Iwanow, zehnter Classe 
Peter Chrissanfow, vierzehnter Classe Leonti 
Trasimow, neunter Classe Peter Schereb, 
zow, zehnter Classe Wassili Serebräkow, Par, 
man Plakstm und Fedor Tt'mofejew, zwölfter 
Classe Prokop! Dolgin, Nikolai Stepanow, 
Alexander Semenow und Iwan Gagann, der 
Titulairrath Abram Petuchow, fünfter Classe 
Sergei Makifchew, der Gouvernements,Secre-
tair Wassili Schatilow, neunter Classe Pawel 
Wafftljew, die Hofräthe Peter Polafchkowsky, 
Alexe! Manfchaß, Iwan Ostäkow, Lew Jartzow, 
Maxim Wätkin, Dmitri Nakorekow, Iwan 
Swerew, Fedor Wigant und Wassili Sergejew, 
vierzehnter Classe Talatumfa Kulmametew, Ma-

hamendin, Tatkalit und Pechin Kulmametew, der 
Hofrath Brefchtfchinsky, die Collegien-Assessoren Ь 
Malomachow und Jagodkin, der Titulairrath |l« 
S6)ilin, die Collegien-Secretaire Baykalow und 
Mafchikow, die Gouvernements - Secretaire 
Pansky, Derewanka und Nikolai Domafchew, 
der Collegien - Assessor, Stabsarzt Krülowsky, 
siebenter Classe Nakaräkow, der Titulairrath 6 
Mernok, Iwan Albütschew, die Collegien-Se- \ 
cretaire Alexander Kridiner und Dmitri Michai- ^ 
lowsky, der Collegien -Registrator Pawel Ssal-
manow, der Collegien-Assessor Alexander Michai- j 

lowsky, der Collegien-Secretair Dmitri Michai-, 
lowsky, der Kreisfiscal Adrikow, der Beisitzer 
Wassily Purtow, der Collegien-Secretair Alexan- v 
der Rodinsky, Nikolai Makarowsky, Alexander Ii 
Plornikow und der Gouvernements - Secretair 
Fedor Lisitzin, von welchen Druckkosten für Rang-
beförderungen beizutreiben sind; 10) der Wladi
mir schen, daß der Collegien-Registrator Nikolai 
Iwanow Makarow, welcher an das Muromfche 
Kreisgericht zu ("enden ist; 11) des St. Peters- i 
burgischen Evangelisch - Lutherischen geistlichen 
Consistorii, daß der Auslander George Heinrich 
Zunkurt; 12) ebendesselben, daß die Frau des 
St. Petersburgischen Kaufmanns dritter Gilde 
Salomen Samoilow, Anna Jakowa Samoilow, 
und endlich 13) ebendesselben, daß der ehemalige 
St. Petersburgische Kaufmann erster Gilde Carl 
Linde — ausgemittelt werden mögen, der Livlam 
bischen Gouvernements-Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe verfügt: sammc-
lichen Guts-und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgranze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capitalien derselben, bei ihnen ausge, 
mittelt werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzurichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren 
Iurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er-



füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
landischen Gouvernements-Regierung Bericht zu 

i erstatten. Riga-Schloß, den 19. Juli \ 835, 
Regierungsrath Graf Magawl y. 

Nr. 943. Secretair Sievers. 
Nachdem die Communicate nachbenannter 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der Wilnaschen, daß 
das Vermögen und die Capitalien der Possessorin 
im Rosstenschen Kreise Marjanna Rimkiewitsch, 
gebornen Staniewitsch; 2) ebenderselben, daß 
das Vermögen und die Capitalien des Rebellen 
Juri Schantzillo; 3) ebenderselben, daß das 
Vermögen unddseCapitalien der Staatsverbrecher 
Anton und Iwan Gielgud's; 4) ebenderselben, 
daß das Vermögen und dieCapitalien der Staats, 
Verbrecher der ersten Classe Anton Metokoß oder 
Neschokotz und Joseph Saliwski; 5) ebendersel
ben, daß der entwichene Edelmann Vincent En* 
gerd, welcher unter Wache an das Wilkomirsche 
Landgericht zu senden ist; 6) ebenderselben, daß 
das Vermögen und die Capitalien des Edelmanns 
aus dem Trokschen Kreise Vincent Martin Ja-
zunski; 7) ebenderselben, daß das Vermögen 
und die Capitalien des Keidanschen Ebraers, 
Kaufmanns Mortchel Ja ff о, und dessen Sohn 
Aron; 8) ebenderselben, daß das Vermögen und 
die Capitalien desRebellenJosephChmarschinski; 
9) ebenderselben, daß das Vermögen und die 
Capitalien des in Frankreich verstorbenen Staats, 
Verbrechers Franz Kudorowsky; 10) ebendersel
ben, daß das Vermögen und die Capitalien der 
Staatsverbrecherin Fraulein Emilie Plater; 
11) ebenderselben, daß das den Staatsver
brechern, dimittirten Offizieren der ehemaligen 
Polnischen Truppen Anton Milosch und Put-
schinski, welche sn einem Gefechte im UpiHschen 
Kreise geblieben, gehörige Vermögen und Capl-
rotten; 12)ebenderselben, daß der BauerMichail 
Matzulewitsch, welcher nach Kaukasien zum Mi« 
litairdienste zu senden ist; 13) ebenderselben, daß 
das dem verstorbenen Kammerherrn Jgnati Tot-
schilowskr gehörige Vermögen und Capitalien; 
14) ebenderselben, daß die Generalm Hoven oper 
deren Erben; 15) ebenderselben, daß das Vm 
mögen und die Capitalien des gewesenen Kowno-

schen Proviantaufsehers, Commijfionairs Bielski, 
welches alles zu sequestriren ist; 16) der Bessara-
bischen Pvovtnztal; Regierung, daß der Ttmlam 
rath Andrejewskf, der Hofrath Redkin und der 
Collegien-Assessor Stepanow, von welchen Gel-
der zum Besten der Hofen Krone beizutreiben 
sind; und endlich l 7) ebenderselben, daß der di, 
mim'rte Stabscapitain Sarubin, welcher an das 
Bendersche Kreisgericht zu senden ist, — ausge-
mittele werden mögen, der Livlandischen Gou« 
vernements -Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: sammtlichen Guts-
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge» 
ben, die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgranze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemrtteft wer, 
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Kr et-
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge, 
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu, 
gleich beauftragt, wenn die Ausmitrelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstande in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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» 

Riga-Schloß, den 19. Juli 1835* 
Regicrungsrath Graf Magawl 

Nr. 944. Secretair Sievers. 
Dem Willen des Herrn Oberbefehlshabers 

der acriven Armee, General-Feldmarfchalls Für-
sten von Warschau, Grafen Paskewicz - En* 
wansky, gemäß, wird von dem stellvertretenden 
General « Intendanten hiermit die Bekannt« 
machung erlassen, daß zur Lieferung des den 
Truppen vorerwähnter Armee und der derselben 
zugezählten Commanden im Kur- und Livlandi-
schen Gouvernement vom 1. October 1835 bis 
zum 1. Januar 1836 erforderlichen Proviants 
die Torge in den Kameralhüfen dieser Gouverne-
ments in folgender Art anberaumt werden. 

Die Torgtermine nämlich sind in diesen Käme-
ralhüsen zu einer Zeit abzuhalten, und zwar die 



Torge den 28. und der Peretorg den 31. August 
d. I. 

Zu diesen Terminen werden die Theilnehmer 
an den Torgen aufgefordert, die gesetzlichen Sa-
loggen, welche den dritten Theil des ganzen Po-
drads betragen müssen, beizubringen und das 
Handgeld noch besonders zu sichern; die von 
einer Adelscorporation übernommenen Lieferun-
gen indeß beruhen einzig und allein auf Ver-
trauen. Die Verzeichnisse über den Proviant-
bedarf in jedem Gouvernement werden zu ihrer 
Zeit den Kameralhöfen zugesandt, und von den
selben nebst den näheren Bedingungen und ander, 
weitigen Bestimmungen, nach welchen die Liefe-
tun gen zu bewerkstelligen sind, zur Kenntniß ge-
bracht werden. 

Riga, den 24. Juli 1835. 
По волЪ Господина Главнокомандую

щего действующею арм!ею, Геиералъ-
федьдмаршала Князя Варшавского, Графа 
Паске вича Эриванскаго, Исправляющш 
должность Генералъ - Интенданта оной 
симъ объявляешь, что на поставку про-
в1анта для войскъ сей армш и причислен-
ныхъ къ ней командъ въ Курляндской и 
Лифляндской Губершяхъ расположенныхъ, 
назначаются торги въ Казенныхъ Пала-
шахъ спхъ Губернш на потребность съ 
1. Октября 1835 по 1. Января 1836 года. 

Сроки шоргамъ назначаются въ сихъ 
Палатахъ въ одно время, а именно: торги 
28., а переторжка 3i. чиселъ будущаго 
Августа месяца. 

На ein сроки вызываются желающее къ 
торгамъ съ законными залогами въ третью 
часть противъ подряда и на обеспечение 
задатковъ особо, кромЪ общественныхъ 
ошъ дворянства поставокъ, кои основы
ваются на одкомъ довЪрш. Ведомости о 
потребности въ каждой Губернш будутъ 
разосланы въ Казенны я Палаты въ свое 
время и публично въ оныхъоткрыты, вмЪ-
стЪ съ подробными кондищями и прочими 
правилами, на основаши коихъ должны 
происходить поставки. 

рига, 1юля 24. дня i855 года. 

Nach gemaä)terTaxation einiger alten Bau« 
Materialien, die nach bewerkstelligten Reparatu, 
ren im hiesigen Schlosse und Kronsgefangnisse 
nachgeblieben sind, werden solche nunmehr von 
der Livlandischen Baucommlffiou bis den 4. Au-
gust, taglich bis um 2 Uhr Nachmittags, im 
Ganzen oder theilweise verkauft. Die Mattria« 
lien sind: 

1) im Kronsgefängnisse: Thüren 30, mit Die# 
paratur noch taugliche Schlüsser 17, Thürhän
gen 18 Paar, Schlüssel 10 Stück, eiserne Stan
gen von 6 Werschok Lange 13, an Gewicht circa 
20 Pfund; 

2) im Schlosse: alte Bretter verschiedener Dl* 
mensionen 50 Faden L., untaugliche Bretter circa 
365 Faden L., 3 Thüren, 1 Thür schloß, 1 Thür
schlänge, alte Dachpfannen 300 Stück, ganze 
Ziegel 450 und zerbrochene 300 Stück. 

Riga, den 24. Juli 1835. 

Assessor A. v. Linden. 

По произведенной оцЪнкЪ нЪконГО-

рыхъ старыхъ матер1аловъ, оставшихся 
при произведенныхъ починкахъ въ здЪш-
немъ казенномъ тюремномъ домЬ и въ 
замкЪ, имЪютъ оныя всЬ вдругъ или по 
часгаямъ быть проданы. Желающее мо-
гушъ по 4. Августа являться ежедневно 
въ Лифляндскую Строительную Коммис-
с*1Ю до втораго часа по полудни. Маше-
р!алы ein суть: 

1) Въ тюремномъ домЪ: дверей одно-
створчатыхъ Зо, замковъ коробчатыхъ 
съ починкою годныхъ 1 у, 'дверныхъ пе
тель i8 паръ, ключей ю, полосъ желЪз-
ныхъ, въ 6 вершковъ длины, i5, БЪСОМЪ 
до 2о фунтовъ. 

2) Въ замкЪ: старыхъ досокъ разной 
толщины пог. саж. 5о ;  таковыхъ-же не год
ныхъ около 365 пог. саж., двери двухствор-
выя съ петлями 2, дверей односгаворныхъ 
1, замокъ коробчатой i, дверная шленга 
1, черепицъ старыхъ Зоо, кирпичей год-
ныхъ 45о, негодныхъ Зоо. 

рига, 1юля 24. дня i835 года. 
Ассессоръ А. Линдевъ. 



L i v l ä n d i s c h e s  

Л? 60. Montag ,  den 29 .  Ju l i  1835. 

Sammtliche Stadt, und Landpolizeibehör, 
den, wie auch Guts« und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, sich die Aus-
Mittelung der Verwandten des verstorbenen Lieu
tenants vom Dnieprowfchen Infanterie- Regi-
mente, Lehmann, behufs der Aushändigung des 
an mich eingesandten Rangpatents für denselben, 
angelegen seyn zu lassen, über den Erfolg aber 
vorschriftmaßig zu berichten-

Riga, den 25. Juli 1835. 

Livlandischer Civil - Gouverneur 
Nr. 7655. G. v. Foelkersahm. 

An sammtliche Stadt- und Landpolszeibe/ 
Hörden, wie auch Guts- und Pastoratsverwal-
tungen. Nach einer von dem Minskischen Hrn. 
Commandanten mir gewordenen Mitteilung hat 
der wegen Diebstahle und Raubereien im Düna-
burgschen und in den umliegenden Kreisen der 
benachbarten Gouvernements in der Stadt Minsk 
gesanglich eingezogene Militair-Deserteur, der 
gewesene Anführer einer Rauberbande, Fedossek 
Lesnitfchenok, am 4. Mai d. I. die Flucht ergrift 
fen; vor seiner Ergreifung den Namen Charlam 
Wassiljew führend, soll er gegenwärtig sich De-
niid Dendeber nennen. — Sein Signalement 
ist: Gesichtsfarbe blaß, Haar dunkelbraun, 
Größe 2 Arsch. 6 Wersch.; er ist gebürtig aus 
dem Dorfe Stapostwo im Dünabnrgschen Kreise 
und hat Verwandte im Kowenskischen Kreise des 
Wilnaschen Gouvernements. In Folge diefts 
werden gedachte Behörden und Verwaltungen 
Hiermit beauftragt, sofort sorgfaltige Nachfor-
schungen nach genanntem Verbrecher anzustellen. 
Im Ausmittelungsfalle haben die Verwaltungen-
ihn an das competenteOrdnungsgericht, die Be-
Hörden aber an die Gouvernements-Regierung, 

unter Wache abzufertigen; über den Erfolg aber 
ist vorschriftmaßig zu berichten. 

Riga, den 25. Juli 1835. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr. 7664. G. v. Foelkersahm. 

An sammtliche Stadt- und Landpolizeibe-
Hörden, wie auch Guts- und Pastoratsverwal-
tungen. Zufolge Berichts des Commandeurs des 
Newskischen Seeregimenrs hat ver Gemeine 
Zewdokim Putilos, welcher des Mordes an dem 
bei Olai getödtet gefundenen Gemeinen aus dem-
selben Regimente, Alexander Martjanow, sich 
verdächtig gemacht, die Flucht ergriffen. Es 
werden somit gedachte Behörden und Verwaltung 
gen beauftragt, sofort die sorgfaltigsten Nack)-
forsch im gen nach dem Gemeinen Jewbokim Putl-
los nach untenstehendem Signalement anzustel-
len. Im Ausmirtelungsfalle hat die Verwaltung 
ihn an die nächste Behörde, diese aber an die 
Gouvernements-Regierung, bei sicherem Geleite 
abzufertigen; über den Erfolg ist vorschriftmaßig 
zu berichten. 

S i g n a l e m e n t .  
Größe 2 Arsch. 6 Wersch., hat eine braun-

liche Gesichtsfarbe, dunkelbraune Haare im A u-
genbrauen, maßige Nase; er ist unverheirathet. 

Riga, den 25. Juli 1835. 

Livlandischer Civil Gouverneur 
Nt. 7665* G. v. Foelkersahm. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der Smolenskischen: 
daß das dem Collegien «Secretair Pißlakow gehö, 
rige Vermögen und Capitalien, ausweichen die 
für eigenmächtig verbrauchte 11 Faden Holz der 
Krone zukommenden 33 Rbl. beizutreiben sind; 



2) der Dlonezki schen: daß der ehemalige Powe
ll chsche KreiS-Arzt Krufchewsky, von welchem 
49 Rbl. beizucreiben sind; 3) derVolhynienschen: 
daß der entwichene Contrebandist, Ebraer aus 
bem Stadtchen Misotsch, Nuchim Micheliowitsch 
Grünberg; Signalememt: Wuchs 2 Arschin 

Wersch., Haare braun, Augen hell, Nase.spitz, 
Mund klein, Kinn bewachsen, Gesicht rund und 
pockennarbig, Bart und Stutzbart fangen an zu 
wachsen, 26 Jahr alt, welcher unter Wache an 
das Dubnasche Landgericht zu senden ist; 4) der 
Wilnaschen: daß der nach verübtem Morde ent-
wichene Bauer des Gutes Liukosn, Anton Stepa
ti ovo oder Iwanow Luschtschin; Signalement: 
Wuchs groß, Gesicht pockennarbig, Bart lang-
lich, Köpft und Barthaarhellbraun; 5)derToms-
fischen: daß der Hofrath Nikolai? Frolow, von web 
chem 159 Rbl. l^p. B.A.Avancements Gelder 
beizutreiben sind; 6)der Rafanschen: daß die von 
der Possesson'n Hofräthin Anna Nebolßin sreige-
lassene Awdotja Nikolajewa, von welcher 18 Rbl. 
B. A. beizutreiben sind; 7) der Astrachanschen: 
daß das Vermögen und die Capitalien des verstor-
benen Tirulairraths Ossip Andrejew, oder dessen 
Erben, von welchen 21 Rbl. 27 Kop. B.A.Krons-
Gelder beizutreiben sind; 8) ebenderselben, daß 
die, des Erwürgens des Bauern Medwedew vm 
dächtigen, entwichenen Arrestanten Iwan Romo-
kow und Pawel Filiptschenko; 9) derPleskauschen: 
daß der aus Riga nach Pleskau abgefertigte, und 
zmterweges der Convoi entsprungene, Arrestant 
Semen Borissow; Signalement: Wuchs 2 Arsch. 
7 Wersch., Haupthaar und Augenbrauen braun, 
Augen grau, Nase, Kinn und Mund mictelmä-
ßig, Gesicht weiß, Bart und Stutzbart fangen 
anzuwachsen, 25 Jahralt, welcher unrerWache 
nach Pleskau zu senden ist; 10) der Archangel-
schen: daß die Bauern Fedotow und Konewalow, 
Von welchen zusammen 7Rbl.Stempelpapier Gel-
der beizutreiben sind; 11) des Tuganrogschen 
Statthalters, wirklichen Staatsraths Barons 
Fersen: daß der Collegien-Assessor Goworetzky; 
12) der Podolischen Golivernements-Regierung: 
daß das Vermögen und die Capitalien des St .Pe» 
ters bürg schen Kaufmanns Afanassi Nikitin, wel-
ches alles zu sequestriren ist;  und endlich 13) der 
Beßarabienschen Provinzial-Regierung: daß der 

Neschinsche Grieche Grigory Arlikow, oder das 
ihm gehörige Vermögen und Capitalien, von mV 
clien 25 Rubel Banco, Assign. Stempelpapier-
gelder beizutreiben sind, — ausgemittelc werden 
mögen, der Livländischen Gouvernements - Re-
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pa# 
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist;  die Ordnungs-
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung diefes Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten« 

Riga-Schloß, den 23. Juli 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 962. Secretair Sievers. 

Zufolge Communkcats der Wilnaschen Gom 
vernements-Regierung wird von der Livl. Gou« 
vernements»Regierung sämmtlichen Stadt- und 
Landpolizeibehörden dieses Gouvernements hier, 
durch vorgeschrieben, das Vermögen und die Ca« 
pitalien des Rebellen Titus Puslawski in ihren 
Jurisdictionsbezirken auszumitteln und dieselben 
zu sequestriren, über das Resultat ihrer Nachfor, 
j'chung aber binnen der gesetzlichen Frist anher 
Berichte abzustatten. 

Riga-Schloß, den 25. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 9£>1. Secretair SieverS. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re» 
gierung wird, zufolge Communicats der Witeps, 
Fischen Gouvernements - Regierung, hierdurch 
bekannt gemacht, daß bei derselben das im Lepel« 



schen Kreise gelegene, den Pössessoren Bogdano? 
witsch's gehörige, unbewegliche Vermögen, cnt# 
haltend 30 mannliche und 23 weibliche Bauersee, 
len, taprt nach dem zehnjährigen Durchschnitte 
an jährlichen Einkünften auf 9409 Rbl. 50 Kop. 
B. A., wegen Nichtabgabe von Mehl, welches 
sie aus dem Lepelschen Proviantmagazine im 
Jahre 1818 als Darlehn erhielten, öffentlich 
versteigert werden soll. Es haben demnach dkeje, 
nigen Kaufliebhaber/ welche hierauf zu reflecti-
ren gesonnen seyn sollten, sich zum Torge am 
28. August d. I. bei der Witepskischen Gouver
nements-Regierung einzufinden. 

Riga«Schloß, den 23. Juli 1835. 

Regierungsrarh Klein. 
Nr. 963. Secretair Sievers. 

Огаъ Лифляндскаго Губернскаго Пра-
влетя, въ слЪдсшв1е сообщешя Вишебскаго 
ГубернскагоПравлешя, симъ объявляется, 
чшо въ ономъ будешъ решительная про
дажа недвижимаго имЪтя въ числЪ 5о му-
жеска и 23 женска пола дутъ крестьянъ, 
Лепельскаго уЪзда помЪщиковъ Богдано-
вичевъ, оцЪненнаго по десяти - лЪтней 
сложности годоваго дохода въ 94ogf руб. 
ассиг., за взятую ими въ займы изъ Лепель
скаго пров!антскаго магазейна въ 1 8 1 8  

году муку недоимку. Желающее купить 
оное могутъ на торгъ 28. Августа сего 
года явиться къ торгамъ въ Оное Губерн
ское Правлете. 

рига, 1юля 25. дня i835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сивер съ. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Ne-
glerung wird, zufolge Communicats der Wladi-
mirschen Gouvernements-Baucommijsion, hier-
durch bekannt gemacht: ob nicht Jemand die Er-
bauung neuer Gebäude zur Placirung der Gerichts-
behörden mit den Gefangnissen in den Städten 
GorochowetzundWasniki imWladimirschenGou-
vernement, gemäß den dazu angefertigten Pla# 
nen, Bau •Anschlagen und Conditionen, wozu 
von der Ober» Direktion der Wege, Communica-
tion und der öffentlichen Gebäude die Summen, 

und zwar: in der ersten 86,934 Rbl. 81 Kop. und 
in der letztern 84,123 Rbl. 78 Kop., zusammen 
über 171,058% 59 K., bestätigt worden, zu über
nehmen willens seyn sollte; — und haben demnach 
Diejenigen, welche hierauf.zu reflectiren gesonnen 
seyn sollten, sich zumTorge am 13. und zum Pere, 
torge am 17. September dieses Jahres bei dem 
Wladimirschen Kameralhofe mit sichern Saloggen 
oder Bürgschaften zu melden. — Die für diese 
Bauten angefertigten Conditionen können von 
den Torgliebhabern vorlaufig im gedachten Ka-
meralhofe und in jener Commission ersehen wer-
den. Riga-Schloß, den 23. Juli 1835. 

Reglerungsrath Klein. 
Nr.965. Secretair Sievers. 

Огаъ Лифляндскаго Губернскаго Пра.-
«лешя, въ слЪдств!е сообщешя Владимир
ской Губернской Строительной Коммис-
сш, чрезъс!е объявляется,не пожелаетълж 
кто принять на себя сооружете вновь зда-
нш для помЪщешя присутственных?» 
мЪстъ съ тюрьмами Владимирской Губер-
Hin въ городахъ ГороховцЪ и Вязникахъ, 
согласно составленнымъ для того планамъ, 
смЪтамъ и кондтлямъ, на кои утверж
дена Главнымъ Управлстемъ путей сооб
щен! я и публичныхъ здатй сумма, въ пер-
вомъ 86,д54 руб. 81 коп. и въ послЪднемъ 
84,123 руб. 78 коп,, а всего 171,058 руб. 
5д коп.; и буде кто пожелаетъ, то яви
лись бы для торгу на i3. и къ переторжкЪ 
на 17. число Сентября мЪсяца сего года во 
Владимирскую Казенную Палату съ бла
гонадежными въ обезпечеше казны зало
гами, или поручительствами; составлен
ный же на с!и постройки кондицш желаю-
щ!е могутъ предварительно разсмагари-
вать въ означенной Казенной ПалапгЬ и въ 
оной Коммиссш. 

рига, 1юля 25. дня i855 года. 

СовЪтникъ Клейнъ. 
Секретарь Сивер съ. 

Von dem Livlandischen Kameralhofe werden 
Diejenigen, welche willens sind, die Reparatu-
ren an dem neuen Gebäude der hiesigen Krons-



Apotheke zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, 
zu den aufs Neue anberaumten Terminen, und 
zwar zum Torge am 30. Juli und zum Peretorge 
am 3. August d. I., sich zeitig, und zwar bis 
12 Uhr Vormittags, bei diesem Kameralhofe 
einzufinden und die gehörigen Saloggen bei den 
einzureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, den 26. Juli 1335. 

Kameralhofsrath R. v. Jürgensonn. 
Nr. 423. Secretair I. Bergen. 

Лифляндскою Казенною Палатою симъ 
вызываются желающ!е взять на себя по
чинки въ новомъ здаши ЬдЪшней казенной 
аптеки, явиться въ с!ю Палату ко вновь 
назначеннымъ срокамъ, и именно къ торгу 
5о. 1юля и къ перешоржкЬ 3. Августа сего 
года, заблаговременно, до полудни 12 ча-
совъ, и представить надлежащ1е залоги 
при подаваемыхъ прошетяхъ. 

рига, 1юля 26. дня iS35 года. 

СовЪтникъ р. фонъ Юргевсонъ; 
Секретарь И. Берг енъ; 

Den 20. August d. I., Vormittags um 
10 Uhr, wird auf der Station Engelhardshof 
das alte Postirungs - Wohnhaus verauctionirt 

werden; wonach sich etwanige Kaufliebhaber zu 
r i c h t e n  h a b e n .  K a r l  v o n  K rüdener ,  

Postirungs-Director. 2 

I n  Eduard  Franßen 's  Buchhand lung 
gen  zu  R iga  und Dorpa t ,  be i  I .  De ubner  zu  
Riga, bei E. Eggers zu Reval к. ist folgende 
interessante Schrift zu haben: 

Heber 
gelstlicve B.tedersammlungen 

u n s e r e r  Z e i t ,  
die man in den Evangelischen Gemeinen 

mit besonderem Eifer verbreitet, 
und sogar 

zum Range kirchlicher Bücher zu erheben 
versucht hat. 

„ Von I. S. Boubrig, 
Prediger zu Dorpat. 

Ach Gott/ e6 geht gar übel zu, 
Auf dieser Erd' ist keine Ruh', 
Viel Secten und viel Schwärmerei 
Auf einen Haufen komm'n herbei. 

Geistlicher Liederschatz, Verlin. Nr. IO. V> f. 
Geistliche Gesänge, Nr. 5Z. Berlin. Nr. 91. V. 5-

Riga, gedruckt in der Müller schen Buch» 
druckerei. 68 S. L. Preis geheftet 30 Kop. 
S. M. netto. 



m 
L  >  v  l  ä  n  d  i  I  c h  e  s  

t § - B l a t t. 
Л? 63, Donner s tag/  den 1 .  Augus t  1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen 2c., aus der Livl. 
Gouvernements - Regierung, an Diejenigen zur 
Wissenschaft und gehörigen Wahrnehmung, welche 
es betrifft. Zufolge bei der Livl. Gouvernements-
Regierung eingegangenen Ukases Eines Dirigi-
renden Senats d. d. 8. Juni d. I. sub Ж37,502 
hat Se. Majestät der Kaiser und Herr, auf Vor-
stellung des Herrn Ministers des Innern und auf 
den Beschluß der Ministercomitär, am 14. Md 
d. I. Allerhöchst zu befehlen geruht, daß den die-
nenden sowohl als nicht dienenden Medicinal-
und pharmaceutischen Beamten, wenn sie abge
fertigt werben, um gegen ansteckende und epide-
mische Krankheiten in dem Gouvernement, in 
welchem sie dienen oder wohnhaft sind, zu wirken, 
außer dem Gehalte nur die Progongelder gegeben 
werden sollen, dagegen ihnen zur Reise und Un, 
terhalrung nur in dem^ Falle etwas verabfolgt 
werden solle, wenn sie in andere Gouvernements 
hin abbeordert werden. Anlangend aber die Me-
dicinal- und pharmaceutischen Beamten, welche 
sich im Archangelschen oder den Sibirische«, Gou-
vcrnements im Dienste befinden oder daselbst do-
mkciliren, so ist denselben, in Erwägung der Aus
dehnung dieses Gouvernements und der Schwie-
rigkeic für die Aerzre, sich zur Zeit der Abcom« 
mandirung zu unterhalten, jedenfalls, außer der 
Progon, Reise- und Tagegelder, in Grundlage 
des Swods Bd. 13, Medic.-Regl. Art. 85, zu 
verabfolgen. Die Livl. Gonvernements.Regie-
rung bringt diesen Allerhöchsten Befehl hierdurch 
zur allgemeinen Wissenschaft, insbesondere aber 
Derjenigen, welche es betrifft. 

Riga-Schloß, den 25. Juli 1835. 
Reqierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 3281. L. A. S chlau, Secretair.  
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 

Selbstherrschers aller Neuffen:c.,  aus der Liv

ländischen Gouvernements-Regierung, an stimmt# 
liche Stadt- undLandpolizeibehörden des Livlän-
dischen Gouvernements. Zufolge hierher ergan» 
gener Mittheilung der Kurländischen Gouverne-
ments-Regierung ist das Paßbillet des zu Bauske 
im landischen Bürgeroklad sub Ж 297 verzeich
neten Michaila Iwanow d. d. 27. Marz d. I. 
  110, sowie die Abgabenquittung des Frie-
drichstadtschen Okladisten Alexander Friedrich 
Schönknecht d. d. 13. Februar 1833 JVf 30, 
verloren gegangen, und auch bereits im Kurlan-
dischen Gouvernement mortificirt worden. Die 
Livl. Gouvernements-Regierung eröffnet solches 
den rubricirten Stadt- und Landpolizeibehörden 
mit der Weisung, darauf zu achten, daß in ihren 
resp. Jurisdictiousbezirken mit den vorberegten 
beiden ungültigen Docnmenten kein Mißbrauch 
getrieben werde, selbige vielmehr den Inhabern 
abgenommen und anher eingesandt würden, mit 
den unrechtfertigen Producenten aber nach Vor-
schrifr der Gesetze verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 29. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 3372. Kaehlbrandt, 1. Secr. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden im Livl. 
Gouvernement. Da, zufolge Hierselbst gemach-
ter Anzeige, dem vom Gute Olai zum Rekruten 
ausgehobenen, sich aber durch Erlegung von 
1000 Rbl. B.-A. losgekauft habenden, Gebiets-
bauer Jurre Ohfol aus dem Baude-Jurre-Ge-
finde, der ihm von der Livl. Gouvernements-
Regierung am 12. November 1831 sub Л16929 
errheilte Rekrutenfreischein verloren gegangen; so 
wird selbiger von der Livl. Gouvernements-Re-
gierung hierdurch mortificirt und für ungültig 
erklärt; als welches zugleich den sämmtlichen 



Stadt- und Landpolizeibehörden dieses Gouver-
nements mit der Weisung eröffnet wird, darüber 
zu wachen, daß in ihren resp. Jurksdictionsbezir-
ken mit diesem mortisicirten Documente kein Un-
fug getrieben, selbiges vielmehr dem Inhaber 
abgenommen und anher eingesandt, mit dem 
Producenten aber nach Vorschrift der Gesetze ver-
fahren werde. 

Riga-Schloß, den 23. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr.3389. Secretair Hehn. 

Zufolge von Sr. Excellenz dem Livl. Herrn 
Civil-Gouverneur der Livl. Gouvernements-Ne, 
gierung übergebener Predlofchem'e Sr. Excellenz 
des Herrn Kriegs-Gouverneurs von Riga und 
General-Gouverneurs von Liv-, Ehst- und 
Kurland, Barons von der Pahlen, ist das Ver< 
wögen und die Capitalien der in dem hier beige-
fügten Verzeichnisse benannten Rebellen auszu-
Mitteln und zu conftsciren. In Erfüllung dessen 
i s t  v o n  d e r  L i v l .  G o u v e r n e n i e n t s » R e g i e r u n g  v e r -
fügt worden: sämmtlichen Guts- und Pasto-
ratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, daß 
selbige die sorgfaltigsten desfallsigen Nachfor-
schungen in ihrer Gutsgranze veranstalten, und 
falls bei ihnen das Vermögen und die Capitalien 
gedachter Rebellen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises sobald 
als thunlich, spätestens aber binnen vier Wochen 
vom Dato dieses Amtsblattes, mit der Anzeige 
einberichten mögen, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen ist; die Ordnungsgerichte 
und Stadtpolizeibehorden aber werden zugleich 
beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Gegenstande in ihren Jurisdictions-
bezirken geschehen seyn sollte, darüber mit der 
umständlichen Angabe, was zur Erfüllung dieses 
Befehls geschehen, binnen sechs Wochen vom 
Dato dieses Amtsblatts der Livl. Gouvernements-
Regierung Bericht zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 24. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 946. Secretair Sievers. 
V  e r z c  i c h n  i ß  

der Rebellen, deren Vermögen und Capitalien 
auszumitteln und zu confisciren sind. 

Felix, Iwan und Michael Abramowitsch, Stanis
law, ЭЕжп, Fedor, Ignatius, Iwan, Joseph und 

Matwei Adamowitsch, Kalixt und Witold Alexandra 
witsch, Ossip Amboschewitsch, Alexander Ambrok, Anton. 
Andrschewski, Jan Andrschewski, Jan Andrigewitsch, 
Michailo Andriewski, Vincent, Semen und Matwei 
Andrnschkewitsch, Gabriel Andiklin, Nicolai Antono-
witsch, Alexander Antusewitsch, Joseph Antzipo, Ale« 
xanderAreschtowitsch, Alexander Arno, Ossip Vabiens, 
ki, Franz Bagritschewitsch, Victor Bainowski, Ossip 
Baktschinski, Casimir Balitzki, Matwei Baltarasch, 
Constantin Balaitis, Woitzech Bandrowski, Danila, 
Denis und Anton BaranowSki, Heronim Bortochows-
ki, Eduard Bartoschewitsch, Kanzellist Bartoschewski, 
Leon Bartoschewski, Joseph Baidanowitsch, Carl Ban-
kowski, Augustin Barbarius, Adam Baranas, Ossip 
Barikowski, SewermBartachowski, Joseph Batschins» 
ki, Fedor Carl Batschinski, Semen Borowski, Hero» 
nimus Beinarowitsch, Stanislaw Beiner, Michailo 
Veinarowitsch, Thomas Veletzki, Junker Beloserski, 
Carl Belewitsch, Casimir Benetzki, Franz Benjuschne-
witsch,JunkerVenken, Ossip Benewitsch, Leop.Benkow-
ski, Graf Wladislaw Berschinöki, Theophil Berhowski, 
Ed. Berkliston, Constantin u. Jan Vernatzki, Alex. Ver-
natowitsch, Casimir Vernatowitsch, Ossip Busawski, 
Schlachtiz Biolt, Franz Biolt, Franzischek und Anton 
Bilski, Iwan und Alexander Bilinski, Leon Bilinski, 
Jan Bilinski, Franz, Ambrost, Albin und Donat Bei 
lewitsch, Alexander Blendowski, Agafon B laschewitsch, 
Peter Blillarski, Adolf Bobrowitsch, Josephat Bo-
browski, PeterBoblowski, DeonisiBobrewitsch, Was-
sili Bobrowitzki, Wolfgang Roblewitz, Nicolai Bobile-
witsch, Matwei Bobinski, Michail, Dominik und Vin-
centi Robianöki, Onufri, Michael, Carl, Anton, Iwan, 
Casper, Vincenti, Casimir und Leon Bogdanowitsch, 
Benedict Boguschewitsch, Franz Boguschewitsch, Jan 
Boguslawski, Ossip Bogutzki, August Boguschewitsch, 
Boguschewski, Franz Boguschewski, Jegor BodomanS-
ki, Schlachtiz Bolondowitsch, Paul Bonikowski, Bo-
dakowski, Onufri Bondskewitsch, Jacow Borewitsch, 
Franz undWicar Borkowöki, Casimir Borowski, Iwan 
Boruto, Iwan Borowöki, Ossip, Constantin und Me
dard Bortkewitsch, Wenedict Borowöki, Ossip Boilo, 
Napoleon Boreischa und dessen Bruder, Fadei, Borod-
Zitsch, Joseph Borosewitsch, Jan Boril, Adolph und 
Leon Bortkewitsch, AntonBononis, AlexanderVolens-
ki, Joseph und Adam Brschesl'nski, Wilhelm Brschos, 
towski, Iwan Brschaslawski, Martin und Tadeus 
Brschaslawöki, Xaveri Brschosowski, Casimir Brsches-
ki, Makari Briljan, Nicolai Browinski, Andrei Bro-
sowski, Iwan Brosdowski, Joseph Brolewitsch, Auton 
Bronöki, Iwan Broün, Anton Bronetzki, Walenti 
BrochotSki, Ossip und Clemens Broschnjowski, Stepan 
Budkewitsch, Budnitzki, Anton Budzischewski, Anton 
Budschinski, Joseph Budsno, Michael Buino, Vitt-
centi Bukowökl, Jewjeni Bugati, Jerschi Bukowski, 
Jan und Julian Bukowski, Anton Bulgarin, Ale.ran-
der Bulgak, Sachar Bunewitsch, Ossip Burnewitsch, 
Ossip Burakewitsch, AdamBurba, JanBurnitzki, Lud» 
wig, Ferdinand uud Justin Butkcwitsch, DominikBu-
towitsch, Ossip Buttler, Semen Bufanowitsch, Timo-



fei Bukowski, Anion Vuischiuski, VoleSlaw Bucho-
wetzki, Franz und Ossip Bilinski, Iwan und Leon Bid-
lowski, Iwan Bitschkowski, Iwan Bisschinski, Iwan 
Michael und Frol Belkewitsch, Ignati BelSki, Franz 
Bclikowitsch, der Klerk Carl Belke, Ossip Bjalopiotro-
witsch, Ignati Bjalowolski, Lukasch Bjalkowski, Por-

, i fi'rt und Michailo Waschinski, Ossip Waschischewski, 
Valerian Wachsman, Onufri Walcntinowitsch, Ale-
xanderWarnechowski, Alexander Marnulewitsch, Iwan 
Waretzki, Benedict Walmont, Iwan Waichaö, Win-

.zenti Wandalowski, Wassili Wassilek, Iwan und Adam 
Wassilewski, Stepan und Wasil Wachowitsch's, Ignati 
Wasilawski, JwanWaschtok, AlxanderWewerkowski, 
Lucian Wcissenhof, Anton Wecker, Franz Welitschka, 
Fabian und Bruno» Welitschko, Severin, Franz, Teo-

| , fil und Deonisi Weliobitzki, Hilari Wellowitsch, Fride-
rich Wclgorski, Ferdinand und Carl Wengerski, Ana» 
stasi'Wengclewitsch, Justin Wetzeutowitsch, Stanislaw 
Wetkewitsch, Werbusch, Vincenti und Xaveri Wersch-
bitzki, Ossip Ludwig , Vincenti uud Bertold Wertzenski, 

, Alexander Wcrctschinski, Josefat, Mowrici und Iwan 
Weretschiuski, Anton und Vincenti Werlmski, Ossip 

, i Wersisa, Alexander Weselowski, Vincenti Wicojen, Os-
sipWisowski, Nicolai Wictorowitsch, AlexanderWilim, 
CasimirWintscha, Ossip, Leonti, Franz, Witalis, Sse-
nом, Angustin, und Stanislaw Wischnewski, Ludwig, 
Dmitri und Vincenti Wiltschinski, Onufri Wiluschews-
ki, Jerschi Wilnewitsch, Felix Wileiko, Ignati Melamo-
witsch, Peter Wirschilk, Ignati Mismont, Alexander 
Wisotzki, Kajetan Wischniowski, Anton Wirschaiski, 
Casimir Witkewitsch, Leon, Peter, Michael, Abdon, 
Lucian, Eduard, Frantzischek, Ludwig, Jan und Foma 
Witkowski, Jan Wiliamowski, Iwan Wintzentowitsch, 
Iwan Witzewitsch, Wlodek, Schlachtiz Wlodetzki, An-
ton Woltkowski, Andrei Woienski, Schlachtiz Wosnitz-
ki, Leopold Woidinski, Michael Woinitzki, Iwan Wob 
na, Cajetan Woinarowski, Iwan Woinowski, Ossip 
Woinalowitsch, Jerasim, Kretenski, Ossip, Simon, 
Landmesser und Vincenti Woitkewitsch, Alexander Woit-
kowski, Michael Woitzechowski, Ossip Woisschwillo, 
Casimir Wologa, Alexander Wolodkomitsch, Wolo-
schinski, AdamWolski, Wolski, JanWolski, Wladis
law Wolmer, Iwan Wolkowski, N codem und Casimir 
Wölk, Michael Wollmitsch, Anton und Casimir Wal-
lowitfch, Nartzis Wolinski, Ossip Wolosowski, Iwan 
WoltschatSki, Michailo Wondsenusis, Semen Wanilo-
witsch, Wansawitsch, Netzes Wondrobka, Cnprian 
Wornetzki, Feuerwerker Woronitsch, JwanWoroniisch, 
JgnatiWostok, Gras Stanislaw Wortzel, IanWrschetz, 
Peter Wronemitsch, FelixWrotkowski, Iwan Wroblews-
ki, Casimir und Ossip Wrnblewski, Iwan und Michael 
Wibranowski, Adam und Lncian Wiganoweki, Anton 
Widscha, Martin Wileschinski, Ossip Wirwitsch, Ig-
natiWisogurski, Semen Wisokinski, Alexander, Peter, 
Franz und Kajetan Wisotzki, Paul und Felix Wischomirs-
ki, Florian Gawdoschtwitz, Victor Gawlowski, Iman 
Gawrilowitsch, WladimirGadan, Schlachtiz Gajewskk, 
Instin Gaidamowirsch, Galitzki, Franz Galinski, Onnfri 
Galetzki, Adam u. Anton Gamski, Ossip Garnisch, Ossip 

Gartschiuc'ki, Vincenti Gasschteter, Ossip Gazißki, Fürst 
Iwan und Ossip Jedroitz, Fürst Michael Iedroitz, Au< 
gustin Iedroitz, Romuald Iedroitz, Getzold, Iwan Ge« 
tzewitsch, Aulen und Iwan Gelgnt, Benedict Gerbrei-
der, Constantin Gcrubowitsch, Joseph Gwadinski, Fe-
lir und Carl Gwintschewski, Iwan Geibowitsch, Mat« 
wei Gileschinski, Orkadi Hine, Vincenti Gipp, Vin-
centi Girok, Iwan Girdwoin, Ginowski, Augustin 
Glasko, Warfolomei Glebowitsch, Ossip Glembotzki, 
Ignati, Stanislaw und Peter Gliuski, Dominic Glit. 
kowski, Franz und Paul Glowatzki, Paul Guatowski, 
Guiewski, Ossip Goblewski, Protas Gowin, Godlews-
ki, Stanislaw Godlewski, Anton Gosdowski, Ossip 
Golewski, Osstp Golembiowski, Wilhelm Golowinski, 
Grigori Golub, FriderichGolnditzki, Heronimus Golt-
stein, Alexander Golinski, IgnatGoppen, Alexander 
Goppen, Michailo und Fadei Goraino, Ludwig Goretz-
ki, Gorbunow, Ciprian, Iwan und Justin Gorodetzki, 
Iwan Eorodenöki, Ludwig und George Gorodißki, Se» 
lesi Gortschinski, Anton Goretzki, Michael Goreki, Vin-
centi Großnewilsch, Casimir Gauwald, Jman Gösch-
towt, Michael und Mawricius Gostowt, Michael, Os« 
ftp ti. Iwan Grabowski, Graf Maurici Grabowski, Ma-
rek Grabski, Gregor Grebeina, Michailo Gregorowitsch, 
Vincenti Grschibowski, Grschimailo, Iwan Grigoro-
witsch, Jan Grinewitzki, Pawel, Anton und Fe lir Gri-
newilsch, Anton Grif, Nicolai und Kiril Grodetzki, 
Grosi 2., Iwan Groll, Ferdinand und Iwan Grotkows-
ki, Rafael Nicolai und Leonti Grocholski, Vincenti 
Grochowski, Matwei Gromakowski, Julius Gruschews-
ki, Michailo und Ignati Grnndzinski, Iwan Gruschetz-
ki, Jguati Greschkewitsch, Carl Guderlei, Casimir Gu-
barewitsch, Constantin Gndißki, Adam und Romuald 
Gulewitsch, Grigori Gnlchow, Michailo, Anselm, Os-
sip, Iwan uud Fclix Guröki, Jau Gurijsas, Michailo 
Dauisewitsch, Franz Danilo, MateuS Danilowitsch, 
Semen Sanilewilsch, Michail Danowski, Iwan Dar-
sewitsch, Anton Danschis, Longin Divorschetzki, Gronik 
Dembinski, Ignati Deminski, Ossip Dschulisa, Victor, 
Ignati uud Feodor Dembski, Anaster Deuischewski, 
Iwan Debern, Iwan Dederu, Iwan Dnerschbitzki, 
Vincenti Dssiwanowski, Heinrich Dssnbinski, Anton 
Dssinntsch, Stanislaw Dssirschkowski, Vincenti Did-
sjiu, Modest Ditkoweki, GegorDischiuski, Casperund 
Ouusri Dluoki, Vincenti und Carl Dmuhowski, Siges-
mundDobek, Valentin Doboschiuski, Ossip Dobrschans, 
ki, Erasm, Clemens, Bonifatius, Carl, Ossip und 
Jan Dobrowolski, Joseph Dowhwilowitsch, Leon Dow-
narowitsch, Gegor, Ossip und AuaklepDowjat, Florian 
Dowgard, DominicDowbort, OnufriDowmonr, Sta-
nislaw Donurno, Vincenti und Cajetan Doljanowski, 
Alexander Dombrowski, Ignati Domikewitsch, Jose-
phat und Adam Domaradseki, Alerat,der, Luzia» und 
Ignati Domeiko, Dombrowski, Gesper Dombrowski, 
Vincenti Domaschewitsch, Schelfer Donar, Jan Doro-
gostaiski, Anton Doroschinski, Lucas Doroschewski, 
Iwan Dank, Julian Drschewetzki, Alexander Drjon, 
Iwan Drigal, Victor Drogoschewski, Pawel Droschd, 
Fürst GracianLubetzkiDrutzki, WladislawDruschelows« 



ki, Alexander Druschbatzki, Ossip Dubatschewski, Tes-
pesius Dubetzki, Franz Dubnotzki, Schlachtiz Dübens-
ki, Dulkin, Michailo Dumbrowski, Carl Dunin, Theo-
sil Dibtschinski, Anton Ieschewski, Ciprian Jeserski, 
Anton Jeserski, Anton und Joseph Eidrigewitsch, Jpo-
lit Eismont, Eismont, Iwan Eismanowitsch, Napo-
leon Eisimont, Alerander nnd dessen Sohn Ludwig Es-
man, Stanislaw und Adrian Eitmin, Alerander Ele-
newski, RafaelJelenski, Wladislaw Jelenkowski, Da-
wid, Ludwig, Maximilian und Frantzischek Jeliasche-
witsch, Stanislaw Eisimont, Onufri Jelmer, Martin 
Jelowitzki, Julian und Ludwig Erdmann, Jan Jero-
solski, und Alexander Jerosolski, AdamJermolowitsch, 
Casimir Errager, Ignati Jesmann, Hilarius Jesmann, 
Eduard und Alexander Jelowitzki, Franz Jemelist, Pe
ter Jemiolowski, Schaba 1., Schaba 2., Peter 
Schabrowski, Bartolomei Schaworski, Casper Scho-
dowitsch, Alex. Schardetzki, Amanizi und Carl Schart-
schinski, Leonhard Schbinalski, Stanislaw Schebrowski, 
Iwan Schilinski, Justin Schilingvwski, Justin Sche-
romski, Jan. Schinet, Victor-Schelischewski, Schlachtiz 
Schelski, Peter Schwirblis, Schlachtiz Schigadlo, Iwan 
Schidko, Aler. Schiromski, Onufri Schidkowski, Ferd. 
Schvlabowski, Anton Scharawski, Franz und Onufri 
Schvrga, Anton Schrudlowski, Theophil, Franz und 
Pawel Schukowski, Julian, Theophil, Alerander 
Joseph und Julian Schukowski, Matwei Schulin, 
Nikolai Schnrawlewitsch, Pawel Sablonski, Lampadi 
Subodski, Adam Sabelski, Adam^Sabella, Ossip 
Sabello, Pawel Sawadski, Rafael Sawadski, Prie-
ster Sawitnewitsch, Wenedikt, Leon und Fin Konstan-
tin Sawischa, Waleria Sawerski, Pawel Sagorski, 
Karl Sadernowski, Kajetan Sajeuzkvwski, Vincenti 
Saiontschkowski, Saiontschkowski, Stanislaw uud 
Kajetan Sarschewski, Ossip, Hironym und Justin Sa-
lewski, Nikolai Saleski, Karl Saleöki, Graf Karl 
Saluski, Graf Ossip Saluski, Ossip Samorowitsch, 
Thomas Saukowski, Stepan uud Jan isapolski, Ossip 
Sarschitzki, Alerander Saterwalöki, Paul Sborowski, 
Alerander Sbroschko, Anton Swerikowski, Erasm und 
Ausel?a Seleneweki, Cauzellist Se'inski, Michael Se-
mazki, Stepan Senko, Ossip Senkowitsch, Formen-
cius Siolkowski, Peter Sdrschigowski, Ossip Sda-
uowski, Heinrich Smiewski, Jakob Snamirowski, 
Erasm Jodka, Nikolai Jodka, Alexander Jodtsch, Stc-
pau Jvltuchowski, Juri Jbanski, Michailo, Iwan, 
Andrei, Dementi und Franz Jlvanowski, Joseph 
Jwanitzki, Ignati und Stephan Jwanowski, Philipp 
Jwaschkewitsch, Jwaschkewitsch, Franz Jwaschkewitsch, 
Alexander Jsenschliedt, Iwan und Nikolai Isowski, 
Iwan, Anton und Xaver Jlinski, Iwan Jmbra, Ma
twei Jmbrosis, Ludwig Jllakowitsch, Ignati Kaw-
rowski, S6)imau Kadris, Ludwig Kasarin, Foma Ka-
simirowitsch, Matwei Kasunas, Ossip Kairewitsch, 
Schlächtitsch Kaluschski, Schlachtitsch Kalinowoki, 
Dobroslaw und Stanislaw Kalinowski, Vincenti Ka-
linowski, Franz Kalinski, Nikolai Kamenski, Ossip 
und Julian Kameuski, Franz Kamenski, Iwan, Sta-
nislaw, Saweli oder Severin, Matwci, Ignati und 

Heinrich Kaminski, Onufri Kamenski, Matwei Kutt-
fchel, Dominik Karenga, Ferdinand Karwowski, Ustin 
Karpowilsch, Vincenti Karpowitsch, Wladimir Kossa-
kowski, Ignati Kasperski, Kasimir Kasperowitsch, 
Felix Kastschits,'Klementi Katschauowski, Karl Kat-
schanowski, Jan Kutschwin, Thomas und Fadei Kat-
schinski, Iwan Katschurin, Peter Kaschewski, Ossip 
Kaschitz, Adolph und Severin Kaschowski, Jegor Ka-
schimikaitis, Joseph Kwetkewitsch, Kasimir Kwederitza, 
Andrei Kwiatkowski, Felix Kenewitsch, Dominik Kwiat» 
kowski, Ossip Kaiser, Joseph' Kewlitsch, Peter Kernitzki, 
Isidor Kerenowski, Franz, Ignati und Michailo Ke-
renowski, Ossip Keturowski, Karl Kerschanski, Ma» 
lwei Kelpisch, Deonisi Kiewski, Schlachtitsch Kia-
nowski, Stepan Kiwlitz, Iwan Kisielski, Justin Ki-
schel, Andrei Kimbor, Konstantin Kischka, Franz Kir-
kor, Vincenti Kleofas, Simon Klebjauowski, Stsnis« 
law Klembutzki, Jppolit Felir uud Justin Klimaschewski, 
Schlachtitsch Klimkewitsch, Michael Klimowitsch, Prie» 
ster Ossip Kliko'witsch, Kaspar Klionowski, Iwan und 
Rudolph Kliot, Iwan Augustow, Michael, Heinrich, 
Nikolai, N«dolph, Ignati Florentjew uud Leopold 
Felixow Kiot, Jgnati's Sohu Klukowski, Stepan 
Klntschnik, Iwan Klamerowski, Friedrich Klaus, 
Stanislaw Klitschinski, Iwan Kobrinski, Kobiletzki, 
Foma Kodilinski, Michael, Thomas und Vincenti Ko« 
walewski, Friedrich Kowel, Casimir Kasanewitsch, Jo-
seph Kosa nowski, Joseph Kosarin, Alerander Kose-
radi'ki, Nikolai nnd Philipp Kosclla, Franz Kosel, 
Justin Koselowski, N'.kolai Kosiouta, Ignati, Iwan, 
Gabriel, Paul und Jakob Koslowski, Alerander Ko-
sirski, Ossip Koschuchowtki, Kasimir Koira, Matwei 
Kolasujak, Kasimir Kolenda, Beuedikt und Ignati 
Kvlisko, Adam und Jaroslaw Kolischko, Benedikt Ko-
lessiueki, Kolopailo, Stanislaw Komarowski, Karl 
Kompaiko, Ossip Komblewitsch, Felix Kouarschewski, 
Franz Kondratowitsch, Auton Konopatzki, Franz Ko-
nvpiuski, Ignati Köntrim, Ossip Kontrimowilsch, Rai« 
mund Kontowt, Felir Kontzewitsch, Michael Kopctzk', 
Peter Kontzschinski, NarciS Koperuitzki, Koperuitzki, 
Alexander oder Anselm Kopatkowilfch, Taver Kotowski, 
Ignati Kotulski, Iwan Korbut, Aug ustin Kordzu-
kowski, Iwan Koreiwo, Alerander Korewa, Aloisi 
Koritzki, Franz, Julius, Casimir und Vincenti Korsak, 
Iwan und Joachim Antonjew Korsak, Jppolit Korsak, 
Ferdinand uud Adolph Korschenewski, Dionisei Korkutz, 
Ossip Korabewitfch, Alerander Kosakowski, Philipp 
Kostziol, Iwan Kostziolkoweki, Vincenti jbd), Au
gust in Kochanewitsch, Valeria» Kotzell, Kotschinski, 
Michael und Martin Krajewski, Matwei Krawtschi» 
nowski, Wladislaw Krasitzki, Graf Wladislaw Kra-
sitzki, Leonard Krasintzki, Foma Krasnowski, Ossip 
Kram kowski, Ludwig Kruminski, Justin Kraska, An
drei Krassowski, Vincenti Krassowski, Xaver K^asno-
pvlski, Ignati Krschenetowski, Ludwig und Dementi 
Krschetschkowski, Michail Krschiwitzki, Valentin, Carl 
und Lucian Kr ischanowski, Wenzeslaw Krschischanowski, 
Ignati Krschiwoblodski, Heinrich Krschiwnowski, Franz 
Krupowttsch, Anton Krupowitsch, Antoni Kruschiuski, 



Schlachtitsch Krschetschkowski, Matwei Kuiblitzki, H!e-
ronym nnd Augustin Krupowitsch, Foma Kubiuski, 
Kasimir und Iwan Kudrewitsch, Onufri Kudsborski, 
Stanislaw Kusminski, Vincenti Kulescha, Michael 
Kulikowski, Ignati Kultschineki, Joseph Kulwitscb, 
Stephan Kultschitzki, Constantin Kuppikewitsch, Ossip 
Kupkulis, Iwan Kutiowski, Vincenti Kuptzewitsch, 
Kuptzewitsch, Thomas Kupitzki, Iguati Kuptzewitsch, 
Wauauti Kuchowski, Genien Katschki, Ossip, Leopold 
und Student Kntschinski, Joseph Kutschewski, Jan 
Nepomncen Knndzik, Kaspar Kntzewitsch, Franzischek 
Kurowski, Seweriu Knrmanski, Sigismund Knrlo-
witsch, der Priester Onufri Labndz, Anton Labnnöki, 
Andrei Lawrschinetz, Iwan Lawrinowitsch, Anton und 
Jerschi Lawrinowitsch, Stanislaw Lawrilowitsch, Iwan 
Lasarewitsch, Leopold, Iwan und Anton Lasdowski, 
Jppolit und Platon Labanowski, Lawreuti Lasdowski, 
Vinccnti Lasdowski, Priester Lambert, Jan Lakei, 
Schlächtitsch Lankowski, Andrei Lapinski, Iwan Lau-
sandens, Lawreuti Landerowirsch, Matwei Lewiuski, 
Peter Lewonewski, Pawel, Andrei, Adam uud Arsen! 
Lewitzki, Michael Legensa, Martin Ledochowski, Ledn-
chowitz, Franzischek Leiko, Ossip Lenarlowitsch, Ignati 
Lenkewitsch, Alexander Leonowitsch, Peter Leonarto-
witsch, Kajetan Lepartowitsch, Thomas Leparski, Iwan 
Lapin, Iwan Lepip, Nnma und Gouori Lepkowski, 
Kalirt Lepkowski, Elias Leschko, Ossip Liberrat, Kon
stantin Linewitsch, Schlächtitsch Lipinski, Peter, Vin-
centi und Stanislaw Lipinski, Nikodem und Stanislaw 
Lipski, Michael, Matzei und Ignatius Lisetzki, An-
ton Lischewski, Franz Litinski, Franz nnd Adam Lo« 
sinski, Franz Lonewitsch, Thomas Longudowitsch, 
Michael Loposto, Ludwig, Alerander, Kasimir und 
Ossip Loputzinski, Vinccnti Lnbben, Sigismund Lu-
Kinski, Alexander Ludkewitsch, Iwan Lukaschewitsch, 
Wilhelm und Anton Lukaschewitsch, Alexander Lukjauo-
witsch, Hierouym Lukowski, Albert Lurinski, Kasimir 
Lesnikowski, Ossip und Thomas Lessewitsch, Ossip 
Letschinski, Victor Lubanski, Augustin Lubanski, Me-
tan Lubowitzki, Karl, Stanislaw, Ignati und Otto 
Lntkewitsch/Franz und Stepan Lawdanski, Valerian 
Majewski, Isidor, Jan und Longin Majewski, Kasi« 
niirMasira, Ossip und Onufri Makarski, Peter Ma-
ximowitsch, Alerander Makowski, Stanislaw und 
Anton Makewitsch, Florian Makowetzki, Malewitsch, 
Jan Malinowski, Schlächtitsch Malinowski, Kajetan 
und Vincenti Malinowski, Anton Malachowski, Iwan 
Malitzki, Watenti Malewitsch, Justin Maltzewitsch, 
Maletzki, Iwan nnd Mark Malewski, Anton Mal-
schcwski, Vincenti Mankowski, Joseph Marewitsch, 
Dominik, Ignati, Andrei nnd Thomas Markewitsch, 
Felir Markowski, Markowski, Thomas Martunis, 
Marchotzki, Stanislaw Martziewski, Stanislaw Mar-
zinkewitsch, Andrei Matwejewski, Vincenti, Roman 
und Thomas Matnssewitsch, Arzt Matussewitsch, 
Ignati Matnlewitsch, Martin Matulewski, Jerschi 
Matnschewski, Thadaus Masunas, Konstantin Mach-
witz, Ignati Maziewski, Iwan Matzischewski, Anton 
Grigori und Rafael Matzkewitsch, Stanislaw Ma-

zanski, Jakob Meier, Felir Medekscha, Anton Men-
zelinski, Iakow Menzelinski, Vicenti Midinski, An-
ton Merschewski, Merschiewski, Kasimir Mssekpojad, 
Jakob Miodnschewski, Valentin Miodnschewski, Ma-
thens Misgird, Karl Mioduschewski, Stanislaw Mi-
ganowitsch, Iwair Mikita, Iwan Mikont, Nikolai 
Mikolaewski, Isidor und Ossip Mikulski, Franz Mi» 
kulitsch, Schlachtitsch Mikuischitz, Michael Mila-
tschewski, Thomas Milewitsch, Peter Milnowski, 
Eduard und Vincenti Milkewitsch, Anton Mila-
fchewski, Iwan Miliont, Michael Miladowski, 
Vincenti Minat, Andrei Mintsckennowitsch, Rafael 
Mingin, Anton Minkewitsch, Joseph Minalowski, 
Ferdinand Mirski, Benedict Misewitsch, Eduard 
Mlodssanowski, Ferdinand Michailowski, Adam, 
Michail uud Iwan Michalowski, Michalowski, Vin-
centi uud Boseph Michalowski, Frdor Michalski, Ossip 
Michnowitsch, Frauz Mitzkewitsch, Stanislaw nnd 
Warsolomei Mitzkewitsch, Osop Misuta, Fedor Mogor« 
schewski, Alerauder Mogilnitzki, Julian Modssolewski, 
Ossip Moscheiko, Titus uud Joachim Moscheiko, Fader, 
Anton, Deonisi und Michailo Monkewitsch, Ossip 
Moutzewitsch, Augustiu Montzewitsch, Stanislaw 
und Victor Monuschko, Iwan Monetowitsch, Lndwig 
Mokrschetzki, Ossip Morawski, Franz Moretti, Vc-
tor Morosowski, Joachim Mosakowski, Ignati Mot-
tschulski, Peter Mottschulski, Wladislaw Motschiaski, 
Ossip Stanislaw Mrokowski, Schlachtitsch Mrorsch-
kowski, Miselewitsch, Napoleon Musuitzki, Nikolai 
Mncha, Mutschrnski, Stanislaw Mislowski, Franz 
Mialkowski, Mialkowski, Napoleon, Roman, Jppo-
lit und Ossip Mjaskowski, Stanislaw Mjaschanski, 
Andrei Mischkowski, Nagornitschewski, Jaroslaw und 
Anton Narbuth, Nikolai Narimius, Felir Nartowski, 
Franz Naruschewitsch, Joseph Narutzki, Anton und 
Victor Narkewitsch, Joachim Nartschinski, Ossip Ne-
wenglowski, Wladislaw nnd Ludwig Newiarowitsch, 
Michael Newerowitsch, Schlachtitsch Newkonski, Hie-
ronym und Kalin Nesabitowsky, Nesabitowski, Cano» 
Iltens Nesabitowitsch, Alerander Nedwezki, Stanislaw 
Nedswetzki, Ignati Nedselski, Thomas Nemobowitsch, 
Michael Nemkowski, Leopold Nemirowski, Karl Nem-
zewiisch, Ignati Nemtschewski, Ludwig Nemiski, Se-
verin Nesterowitsch, Michael Niwanowitsch^ Ossip Ni-
winski, Wassili, Michael, Vincenti, Stanislaw, Hi-
lari nnd Felir Nowitzki, Nowitzki, Peter Norenko, Jo
seph Nosalski, Franz Nntowz, Foma Obnißki, Florian 
und Elias Obolewitsch, Theophil Obritzki, Kasimir-
Obnchowski, Lndwig Obnchowitsch, FÄrst Gabriel 
Oginski, dessen Fran, FürstinGabriella Oginski, Graf 
Konstantin Oscharowski, Okintschitz, Fadei Okolotc. 
witsch, Julian Okolow, Aloisi Okolow, Wenanir 
Oknskoi, Victor Oknnski, Xaver Olendski, Karl 
Olondsky, Olenski, Peter Olewski, Ossip Oleknc-
witsch, Graf Narciß Olifar, Oltarschewski, Ignati Ol-
schewsky, KasimirOlschewsky, Titt u. Napoleon Olschew-
ski, Olschewski, Robert Oldakowsky, Anton u. Stepa?: 
Oleschkewitsch, Hilari Omuarowski, Iwan Olschanski, 
Iwan Omezinski, Vincenti Opolinski, Napoleon Orda, 



Leopold Orlvwski, Alexander Orlowsky, Ossip 
Orlinowsky, Franzischek Ordünski, Julian Юг» 
schechowski, Michaila Orschechowsky, Anton Or-
schechowski, Konstantin Orauski, Anton Oranski, 
Konstantin Oranesky, Franz Ostrowsky, Christofor 
Ostaschewski, Grigori Ostaschewski, Stanislaus 
Ossowski, Michail Ossinski, Andrei Ostrowski, Ste
pan Ossowsky, Anton Ostrowski, Kasimir Ostrowski, 
Joseph Ostrowsky, Jan Nepomncen Ostrowöky, Foma 
Dawilewitsch, Alerander Pawscha, Franz Pawlowitsch, 
Pawlowitsch, Pawlowski, Iwan Pankowski, Jan 
Paprotzki, Konstantin Parschewöki, Kajetan Pas-
loweki, Stepan Paskewitsch, Anton Pauscha, Anton 
Paschkewitsch, Iwan Paschkewitsch, Graf Lndwig 
Patz, Augichiu Pazewiisch, Ossip, Karl und Stepan 
Paschkewitsch, Vincenti Paschkowsky, Stanislaus 
Paschkowski, Paschkowski, Stanislaus Paschuta, Pe-
terPawetzewitsch,KarlPerucskowsky/KarIPesljack,Lau-
rentins Petrowitsch, Semen Petrikewitsch, Iwan Petrike-
witsch, Leonh.Pelisky, Dominik Petkewitsch, Mich.Petke-
witsch, Benedict Petkewitsch, Lndwig Petkewitsch, 
Michail Pctraitis, Anton Petrnlewitsch, Kasimir 
Petvulitsch,1 Alerander Petrikowski, Iwan Petra-
kowsky, Felix Petrowski, Iwan Petrowski, August 
Petrowski, Sylvester Petrowski, Iwan Petrowski, 
Vincenti Petrinski, Theophil Petraschewski, Adam 
Petrokewitsch, Theodor Petrnsscwitsch, Leonhard Pat-
uitzky, Julian Petzner, Jan Petscharski, Petschinski, 
Gustav Peschinski, Titt Peschinsky, Stanislaus Pik-
tnrno, Janow Pietrowitsch, Adam, Vincenti, Kasi-
mir Pietrowöki, Franz Pietroschewski, Piontko, Tho-
mas Piontkowsky, Peter Piontkowsky, Severin nnd 
Adolph Pilchvwsky, Anton nnd Foma Pilsndsky, Sla-
nislaw, Konstantin und Pawlin Piletzki, Foma Pisanko, 
Adam Pischtschatowski, Franz Plolewsky, die Gra-
fett Mladislans und Zesar Plater, die Grasen Lucian 
nnd Ferdinand Plater, Graf Lndwig Plater, die Frau 
des Grafen Ludwig Plater, Peter Plauscheweky, Lud-
wig Plenkowcki, Simon Pleßnewitsch, Iwan Plonski, 
Karl Plotnitzky, Franz Pobedsinsky, Iwan Pogasch, 
Fadei Pogarski, Fortunat Podbereski, Gilari Podbe-
resky, Andrei und Kasimir Podwisotzki, Kajetan und 
Alerander Podgorodinsky, Konstantin"Podfilipski, Nu-
fttt Podscharski, Iwan Podlinko, Anton Pogorschewski, 
Adolph Pokrschewnitzki, Xaver Poljanowsky, Anton 
Plugtschcwski, Ignati Polubiuski, Iwan Polkoweki, 
Pomernatzki, Arosch Pomernatzki, Alexander Pongowski, 
Felix Ponikwitzki, Popowski, Florian nnd Adolph Po-
powski, Iwan "und Victor Poplawski, Karl Postempski, 
Stepan und Xaver Portschinski, Telesof Postrowöki, 
Franz uud Alfons Petrikowski, die Grafen Hermann 
und Joseph Pototzki, Graf Wladislaw Pototzki, Graf 
Alerander Pototzki, MatheuS Pototzki, Graf Leon Po
totzki, Franzischek Pototzki, Anton Potschtowski, Graf 
Fedor Potzei, Thadens Prasandnkas, Fedor Prschi-
tnlski, Joseph Prschichadski, Anton Prschetzlawski, 
Anton Prschewlotzki, Anton Prschemenetzki, Julian 
Prschjangowski, "Graf Karl Prschesdsetzki, Anton 
Prschetzischcwski, Konstantin Prschitlltzki, Mawricius 

Prosor, Ferdinand und Iwan Protastewitsch, Simon 
Prolatowitsch, Franz Prokopowitscl), Anton und Ossip 
Prokopowitsch, Ossip und Prot Proschinski, Iwan 
Prusky, Romuald und Anton Prngünski, Franzischek 
Prscheetempski, Andrei Prschemiski, Anton Prischsetzki, 
Peter Pischedrschemitski, Stanislaw und August 
Prschilnski, Jan Psurski, Felir und Titt Pttslowski, 
Alerander, Jrpolit und Spiridon Pusowski, Alerau-
der Pusin, Alerander Pulkowski, Karl Pjasetzki, Gri-
gori Pjasetzki, Warfolomei Pjatnitzki, Warfolomei 
Rabsewitsch, Vicenti Rawski, Vicenti Raguues, Rns-
wadowski, Feodosi Radsinowski, Simon Radsiewski, 
Stanislaw Radsischewski, Stanislaw Radowitzki, 
Faustin, Iwan und Anton Radetzki, Adam Radke-
witsch, Fürst Michael Radsiwill, Xaver Radlowski, 
Kandit und Valeria« Radußki, Peter Raschinski, Jo-
seph Ratomas, Hyppolit tmd Franz Rajetzki, Iwan 
Rakowski, Karl Rasinski, Andrian Rafalowitsch, Aga-
ton, Ludwig, Franz und Hieronym RatschinSki, Mi-
chael nnd Ossip Ratschkowsky, Fadei Rauba, Vin-
centi Raubawu, Michailo Rajuntza, Justin Raschke-
witsch, Felir Rewnewitsch, Kasimir Rewenski, Anton 
Reibewitsch, Peter Reinkewitsch, Alerander Reisis, 
Michael Remkewitsch, Jan Remischewski, Peter Ro/ 
choschewski, Woitzech Rschepetzki, Theodor Rschep-
nik, Xaver Rschetschitzki, Graf Wazlaw Rschewuski, 
Paul Replinski, Ossip, Anton und Nicodem Rimke-
witsch, Ossip Rimanelis, Stanislaw Rimscha, Gott-
lieb Rink, Anton Rimowitsch, Ossip und Alerander 
Ripinski, Fabian Rogosiuski, Rogosinski, Alerander 
Rogowski, Karl Rodik, Eduard, Appalinari und An-
ton Rodssewitsch, Ferdinand und Ossip Rudowitsch, 
Michael Roschitzki, Alerander Roschanowski, Adam 
Rosalina, Felir Rokitzki, Karl Rokitzki, Stanislaw 
Rolewitsch, Iwan Romanow, Valeria«, Modest und 
Sylvester Rotcmtund, Ror, Ewgeni de Ropko, Ron-
schewski, Martin Rosenkewitsch, Carl Rosinski, Adolph 
Rostzischewski, Soter Roschkowski, Pawel Rnbosche-
witz, Alerander Rudski, Jakow Rudnitzki, Titus Ru-
domin Rukuischu, Michael Rutzkewitsch, Adam Ru-
sinski, Rutkowski, Jan Rutkowski, Romuald Rut-
zinski, Soter Ruschkowski, Alerander Ruschewski, 
Nicolai uud Alerander Ribitzki, Matwei Ribinski, 
Leopold Riminski, Dominic Rimgals, Rafael und 
Faustin Sabatowitsch, Karl und Wladislaw Sabal-
teni, Ossip, Jan, Franz, Iwan und Ferdinand Sa-
witzki, Sawitzki, Stanislaw Sawatschinski, Saga-
nowski, Ossip und Ignati Sadowski, Erasm Sab-
litzki, Fadei Sakewitsch, Jerschi Sakutis, Salski, 
Ossip Samanski, Edmund Samulewitsch, Roman 
Sangnschko, Franz Sankowski, Fürst Lew und Ew-
stasi Sapieha, Fortunat Sarnowski, Donat Sartze-
witsch, Michael Saretzki, Peter Schweschinsky, Mi-
chael Smeikowski, Karl Swenski, Iwan Schwen-
zitzki, Pantelei Swetlitzki, Romuald Swetlitzki, Fer-
dinand Swiderski, Konstantin Swidsinski, Ossip und 
Iwan Swirski, Vincent und Casimir Sworschetzki, 
Joseph Sewruk, Peter Sedlinski, Ossip Sedletzki, 
Alerander und Kleofas Sekludski, Franzischek Selet;ki, 
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Peter Semenenko, Vincenti und Michael Semaschko, 
Semaschko, Ambrosius Senkewitsch, Angnstin Ser-
gowtis, Iwan Setschkowski, Karl Senkewitsch, Io-
seph Sidowtschewitsch, Victor Sidorowitsch, Aleran-
der Silwestrowitsch, Foma Simonowitsch, Ossip und 
Alerander Sinkewitsch, Franzischek Singalewitsch, 
Alerander Skalski, Skalski, Pawel Skladowski, 
Franz Sketzki, Leopold Skernowski, Iwan Skorwid, 
Anton Skinder, Dementi Skok, Iwan Skopinowitsch, 

" Ossip Skorulski, Iwan Skoropatzki, Balthasar 
Skompski, Skritzki, Kasimir Skritzki, Joseph Skrsche-
dsenski,- Ignati Skuruta, Michael Slawetzki, Juri 

J; Slekowitsch, Xaver Slonewski, Jan Slonetzki, Sta-
!v ' nislaw Slnschewski, SranislawSlnpetzkoi, Ado lp h Son-

gailo, Andrei Smigelski, Smiretzki, Ewstafi Smelewski, 
" Joseph Snarski, Sylvestr Snitka, Karl Snowodetzki, 

Gotthard, Alerander und Isidor Sobanski, Ossip, 
Alerander, Adam nnd Appolinari Sobolewski, Iwan 

V und Nikolai Sobetschanski, Soborschinski, Ossip So-
* wers, Matwei, Ossip, Anton, Julian, Franz, Joseph 

•: und Peter Sokalowski, Ossip Sololisn, Graf 
P Adam Soltan, Florian Soltan, Matwei Solo-
; gnb, Solikow, Matthens Songailo, Adam So-
1' potschko, Carl Sorokewitsch, Jan Sotinski, Ossip 
} Sosinowitsch, Jppolit Sochatzki, Leopold, Silvester, 
;'1;' Joseph, Essekiel, Ignati, Senon und Iwan Stane-

witsch, Simon, Iwan und Wladimir Stankewitsch, 
Constantin Stanski, Franz Stawski, Ewgeni Stani-

' l ' :  schewski, Anton Starschinski, Titus Staruschkewitsch, 
Alerander und Ildefons Stachowski, Felir Staschins-
ki, Stempkowski, Josephat StempkowSki, Peter 
Stemkowski, Leon und Vincenti Stempowski, Mar-
zelli Stepnowski, Ludwig Stetzki, Nikolai Stesalkows-

1 Ii, Hironimus Stoling, Jakow ̂ trschischewski, Ignati 
l l :  Straschitz, Hilari und Nikolai Strschalkowski, Carl 

Strschalko, Eduard, Donat und Adam Strawinski, 
Michael, Alerander und Ossip Straschewski, Ossip 

1:  Strebeiko, Agafon Strokowski, Ignati Strnmillo, 
Ossip Strupinski, Studssinski, Matwei Strulginski, 
Vincenti Streschsski, Lucian Stipulkowski, Subare-

l! witsch, Stanislaw Suwestowski, Ossip Sudint, Ca-
i , f  simir Sumischewski, Carl Snlikowski, Anton Sul-

kowski, Onufri Sulistrowski, Sucharski, Ossip Sn-
1,1 cotzki, Ossip und Franz Snrkont, Anton Suchowitzki, 
J  Sucharschewski, Ossip und Adam Sirewitsch, Anton 

Sirtowt, Jan Sütozinski, Jan und Wassily Se-
romski, Alerander Tabartowski, Stanislaw Tawlo-
witsch, Vincenti Taltschewski, Onufri Tatura, Ist'-
dor Tarajewitsch, Simon, Silvest und Ossip Tarwid, 
Ossip und Ludwig Taraschkewitsch, Tarschinski, Iwan 

F Tarkowski, Nikolai, Pawel und Grigori Tar-
powski, Ossip, Adolf Taschitzki, Pawel Twardowski, 

» Ignati Twerdowski, Ossip Testorie, Peter Teraske-
in witsch, Iwan Terletzki, Xaveri Teich, Julian Teischerski, 
ii! Anton Tintirsch, Ossip Tolotschka, Tokarschewski, Ja-
6 kob und Alerander Tomkewitsch, Ossip, Augustin und 
|  Matens Tomaschewski, Wladislaw Tomaschewitsch, 

\ Anton Toptschewski, Iwan Toplitzki, Alerander Tort-
schinski, Abdon Totschilowski, Franz Trantowski, Ju

stin Traschewski, Matwei Trembitzki, Franz Treptowski, 
Alerander Trschetzak, Felir Tretak, Anton und Karl 
Trebert, Alerander Tretzezian, Jerschi Tintiras, Tri-
polski, Anton Tripolski, Joseph Trotschinski, Vincenti 
Trojanowski, Simon Trunpikel, Casimir und Justin 
Truskowski, Rafael Truchanowitsch, Woitzech Trusko-
lawski, Iguati Tukallo, Iwan Tuksewitsch. Valeria» 
Tubartowski, Ossip Tuganowski, KarlTur, JanTurski, 
Karl Turschanski, Matwei Turowski, Ignati Tschor-
schenitzki, Jan Tisowski, Wladislaw Tirawski, Graf 
Fadei und Vicenti Teschkewitsch, Stanislaw Undaro-
witsch, Joseph Ulbertowitsch, Matis, Leonard, Ossip 
und Andrei Urbanowitsch, Pawel Urinowitsch, Stanis-
law Ustarbowski, Jegor Usak, Mnrk Usakewitsch, Karl 
Fabritschin, Ossip Faltzischewski, Gustav, Faft'us, 
Augnstin, Benedict und George Filipowitsch, Martin 
Finga, Angnstin Filjanowitsch, Franz Fischel, Baron 
von Dessau, Karl von Ertel, Julian Foß, Peter Frei-
berg. Albert Frise, Otton Frissowski, Karl Frolkowski, 
Jppolit Fron, Andrei Frantz, Senon und Florian 
Chaborski, Anton Chalewski, Wilhelm Chaletzki, Pe-
ter Chiroscha, Cajetan Chojetzki, Ludwig Chlopitzki, 
Iwan Chmelewski, Arkadi Chmelinski, Karl, Michael 
und Benedict Chmjelewski, Benedict Chodssko, Mi-
chael, Stanislaw und Felir Chodssko, Alerauder und 
Ludwig Chodakeivitsch, Michael und Gwidon Chodo- . 
rowitsch, Heronim Chodakewitsch, Ossip Choinowski, 
August CholmSki, Adolf Cholmski, Ignati Choppen, 
3llerander und Michael Chorofchewski, Martin Cho-
lod, Joseph Chonsenski, Anton Chotinski, Ignati 
Chotzanowski, Cajetan Chrotschinski, Ignati Chat-
kowski, Iwan AibolSki, Iwan Aimachowitsch, Vincenti 
Zisik, Ignati Zirina, Alerander Iischkewitsch, Jakow 
und Iwan Zibnlski, Vincenti und Wladislaw Alto-
witsch, Andrei Zimoschek, Simon Zischanowski, Lud-
wig Aelari, Ossip Zischkowski, Michael Tschaikowski, 
Anton Tschapkowski, Foma Tschaplinski, Iwan Tschar-
po, Joachim Tscharpolusski, Tadeus, Heronim und 
Karl Tschernetzki, Fürst Adam Tschartoriski, Michael 
Tschatzki, Timofei Tschelpowski, Pawel Tscheputo-
witsch, Mironim Tschernetzki, Ossip Tschernitzki, Franz 
Tschernetzki, Nikolai Tscherwinski, Joachim Tscher-
nischewitsch, Pawel und Casimir Tschernjawski, Sta-
nislaw Tschernewski, Casimir Tschernewitsch, Aleran-
der Tschernik, Donat Tschertschewitsch, Fürst Janusch 
Tschetwertinski, Tschechowitsch, Casimir Tschischewski, 
Jan Tschilinski, Casimir Tschogan, Victor Tschukas, 
Franz Schabanski, Franz Schablinski, Joseph Schab-
lowski, Schablowski, Anton Schnkalis, Pawel Scha-
trawil, Martin Schamowski, Titus Scharschinski, 
Jan Scharknt, Vincenti Scharewitsch, Anton Schasch-
kewitsch, Simon Schwederowski, Casimir Schwikows-
ki, Stanislaw Schewlenko, Iwan Schel, Michael 
Schelis, Vincenti Schemot, Franz Schemjot, Law-
renti Schendervwitsch, Matwei Schidlowski, Silverst 
Schilinski, Ignati und Iwan Schileiko, Felir Schi- i  
manelis, Nikolai Schimalow, Marceli uud Älerander 
Schimanski, Lawrenti Schimkewitsch, Ustin Schimko- » 
Witsch, Gabriel Schimanowitsch, Schirma, Ambrosi ;  



Schinewitscy, Adolf Schirman, Anton Schischko, Adam 
Schmito, Andrei Schmiqelski, Donat Schlager, Na-
yoleon Schleger, Iwan Schlapa, Vincenti Scholutzko, 
Schokalski, Cajetan Scholkowski, Alerander Schons-
senski, Joseph Schoruskoi, Anton, Iwan, Ossip und 
Peter Schreter, Jakob und Boguslaw Schröter, Wilhelm 
Stein, Peter Schtribulla, Leon Schukschta, Iguati 
Schnkischa, Ossip, Victor, Michael und Constantin 
Schnlz, Schumowetzki, Ignati Schumski, Napoleon 
Schnnewitsch, Iwan Schuschkewitsch, Augustin Scha-
schewski, Ossip Stschepinski, Anton Stscherbinski, Chr. 
Stschiglinski, Iwan und Carl Stschigelski, Franz 
Stschinenowitsch, Joseph Stschuka, Bonaventura 
Stschurowski, Casian Stschutzki, Iwan Juditzki, In-
fcf Casimir Jusefowitsch, Lawrenti und Franz Jure-
witsch, Ignati Jurowski, Eduard Jurtzewitsch, Jnstin, 
Michael J'uchnewitsch, Ludwig und Ossip Jutzewitsch, 
Mark Juschakewitsch, Anton Juschbowitsch, Iwan und 
Leopold Juschkewitsch,'Anton Jabletzki, Fürst Stauis-
law Jablouski, Wladislaw, Leonard und Cajetan Ja-
dlonski, Thomas, Jan und Jacob Jawoski, Dominik 
Dn5oischa, Carl Jawtok, Peter und Carl Jagellowitsch, 
Benedict und Ossip Jagmin, Peter Jagolnows^i, 
Wladislaw Jagolkowski, Ludwig Jadssinski, Jas-
winski, Jwaa Anton uud Ossip Jakubowski, Jal-
kowski, Valeriau Janischewski, Matwei Jaukus, 
Ignati Janowski, Vincenti und Anton Janowitsch, 
Constantin Casimir, Thomas, Wazlaw, Iwan, Albin 
und Ossip Jankowski, Ignati Janowitsch, Grigori 
Jakow, Cajetan Jankewitsch, Matwei Janutvwitsch, 
Ewstafi, Michael und Adolph Januschkewitsch, Do-
minik, Stanislaw Jannschewski, Ignati Janulewitsch, 
Heinrich Jantschewski, Jaroschinski, Fedor Jarowski, 
Ildefons Jarud, Ossip Jaselionis, Michael und Fa-
bei Jaschewitsch, Eduard, Ignati, Ossip Joseph und 
Jan Jasinski, Jan und Joseph Jastrschembski, Jnstin 
Jachimowitsch, Onufri Jatzewitsch, Jatzkewitsch, Ignati 
Jatzkowski, Victor Jatzunski, Warfolomei Jatschinski, 
Adam Jaschewitsch, Ossip und, Hilari Jaschowski, 
Michael Jastschewitsch und Iwan Jastscholr. 

In fidem:• Secretair Sievers. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Livlan
dischen Gouvernements-Regierung, an sammt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements. Zufolge Berichts des Rathes 
der Stadt Waick ist dem wegen Paßlosigkeic ar-
retirt gewesenen Okladisten Iwan WaMjew Gol-
kow auf der Reise aus Litthauen nach Livland 
zwischen Mitau und Riga unter andern auch der 
ihm am 15. Januar d. I. sub JW 32 vom Walck-
schenRathe ertheilte Jahrespaß entwandt worden. 
Die Livl. Gouvernements-Regierung hat hierauf 
verfügt: selbigen Paß, wie hierdurch geschieht, 
für mortificirt und ungültig zu erklären, und 

solches den sämmtlichen Stadt- und Landpolizei. 
behörden dieses Gouvernements mit der Weisung 
zu eröffnen, darüber zu wachen, daß in ihren 
resp.Jurisdictionsbezirken mit diesemDocumente 
kein Mißbrauch getrieben, selbiges vielmehr dem 
etwaigen Inhaber abgenommen und anhereinge, 
sandt, mit dem unrechtfertigen Producenten aber 
nach Vorschrift der Gesetze verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 29.  Juli iL 35.  
Regierungsrath K lein. 

Nr. 3434. Kaehlbrandt, 1. Secr. 
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 24. d. M. sub M 42,404 wird von der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt ge-
macht, daß, laut Allerhöchster Confirmation, der 
Fähnrich Georgy Wajsilj'ew künftighin im Dienste 
nicht angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 28. Juli 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 4585. Secretair Sievers. 
Von dem Livl. Kameralhofe werden Diejeni, 

gen, welche willens sind, verschiedene Reparaturen 
im hiesigen Schlosse, im hiesigen Kronögefangnisse, 
und in den K'ronS-Gerichtshäusern zu Walk, Wen-
den und Dorpat zu übernehmen, hiedurch aufgefor-
dert, sich zu dem deßfalls anberaumten Torge am 
z. und zum Peretorge am 7. August d. I .  bei die. 
fem Kameralhofe zeitig, und zwar nicht spater als 
Vormittags bis 12 Uhr, zu melden, und die geho» 
rigen Saloggen bei den einzureichenden Gesuchen 
beizubringen. Riga, am zi. Juli 1835. 

Gouvernements - Rentmeister F. Schmieden. 
N r .  4 4 1 .  S e c r e t a i r  I .  B e r g e n .  

Лифляндскою Казенною Палатою симъ 
вызываются я;елающ'1е взять на себя раз
ный исправлетя въ рижскомъ замкЬ, въ 
здЪшнемъ тюремномъ домЪ и въ домахъ 
для присугасшвенныхъ мЪстъ въ городахъ 
ВалкЪ, ВенденЪ и ДерптЪ, явиться въ cito 
Палату къ назначеннымъ срокамъ для тор
гу 5. и для переторжки 7. Августа сего го
да заблаговременно и не позже 12 часовъ 
до полудни и представить подлежащее за
логи при подаваемыхъ прошешяхъ. 

рига, 1юля 3i дня i835 года. 
Губернскш Казначей ф. Шмиденъ. 

Секретарь И. Бергеяъ. 



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

JVo 62. Montag/ den 5 August 1835. 

Sammtliche Stadt» und Landpolizeibehör-
den, wie auch Guts» und Pastoratsverwaltun-
gen, werden, behufs einer dem aus dem Pskow-
schen Kürassier - Regiments auf unbestimmten 
Urlaub entlassenen Unteroffizier Willum Andrus 
zu machenden Eröffnung, hiermit beauftragt, 
sich die Ausmitteluug desselben sofort angelegen 
seyn zu lassen, über den Erfolg aber Vorschrift, 
mäßig zu berichten. 

Riga, den 30. Juli 1835. 
Livländischer Civil - Gouverneur 

Nr. 7906. G. v. Foelkersahm. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden, wie auch 
Gutsverwaltungen, dieses Gouvernements. Da, 
zufolge Berichts des Comptoirs zur Verwaltung 
der wohlthärigen Anstalten zu Alexandershöhe, 
aus der Zwangsanstalt dafelbst die dahin abgege
benen Ehsten: Kuido Johann aus Rappin und 
Nestra Jahn aus Karrista am 27. Juli d. I. ent-
sprungen sind; so werden von der Livl. Gouver
nements «Regierung sämmrliche Stadt- und 
Landpolizeibehörden angewiesen, nach diesen bei-
den Entsprungenen, deren Signalement hier un-
ten aufgeführt ist, in ihren Jurisdictionsbezirken 
sorgfältigst forschen zu lassen, und falls sie ergrif-
fen werden sollten, sie unter Wache an die Livl. 
Gouvernements - Regierung einzusenden; wie 
denn auch die Gutsverwaltungen befehligt wer-
den, diese entlaufenen Leute, wenn sie in ihren 
Gutsgränzen betroffen würden, sofort handfest 
machen zu lassen und an das nächste Ordnungs-
gericht abzusenden. 

Riga-Schloß, den 1. August 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 3523. Secretair Hehn. 

S i g n a l e  m e n t .  
4) Des Kuido Jahn: Alter 70 Jahr, Sta-

tur 2 Arsch. 6 Wersch., Augen braungrau, Nase 
stumpf, Mund groß, Haar graulich und gescho-
ren, Gesicht runzlicht. 2) Nestra Jahn: Alter 
23 Jahr, Statur 2 Arsch. 3^ Wersch., Augen 
blau, Nase stumpf, Mund gewöhnlich, Haar 
blond und geschoren, Gesicht glatt und weiß; als 
besondere Kennzeichen dienen die undichten Zahne. 
Beide waren bekleidet mit einer leinenen Jacke 
nebst Hosen, langen Stiefeln und einer grau-
tuchenen Mühe mit einem Schirme. 

In fidem: A. Hehn, Secretair. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re-
gferunq wird, zufolge Communicats der Mohilew-
schen Gouvernements - Regierung ,  zur Wissen« 
schast und Nachachcung der Behörden hierdurch 
bekannt gemacht, daß die ehemaligen Forstbeam-
ten: der Dirigirende des Forstwesens im Mohw 
lewschen Gouvernement, Collegienrath Ssuschko, 
Distance- Forstmeister Ankudowitsch und Forst-
Meisterslehrling Glübowski, künftighin zu ahn-
lichen Aemtern nicht anzustellen sind. 

Riga-Schloß, den 31. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 968. Secretair Sievers. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re, 
glerung wird, zufolge Communicats der Wi-
tepskischen Gouvernements - Regierung, zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
hierdurch bekannt gemacht, daß der ehemalige 
Schriftführer des Lepelschen Stadtmagistrats 
Michael Schdanka künftighin zu keinen Aemtern 
angestellt werden soll. 

Riga?Schloß, den 3t. Juli 1835. J  

Regierunqsrath Klein. 
Nr. 969. Secretair Sievers. 



Von der Livlandischen Gouvernements-Re-
gierung wird, zufolge Commuuicars der Kiew-
schen Gouvernements-Regierung, zur Wissen-
schaft und Nachachtung der Behörden hierdurch 
bekannt gemacht, daß der Edelmann aus dem 
Skwirschen Kreise des Kiewschen Gouvernements 
Balthasar Skompski ohne besondere Genehmi-
gung der Ober,Ortsobrigkeit künftighin zu fei
nen Aemtern angestellt werden soll. 

Riga«Schloß, den 31. Juli 1835.^ 
Regierungsrath Klein. 

Nr.967. Secretair Sievers. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re-
gierung wird, zufolge Communicats der Kasanschen 
Gouvernements-Regierung, zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hiermit bekannt ge-
macht, daß der ehemalige adliche Beisiher desSpas-
tischen Landgerichts. Second-Lieutenant Wladi-
mir Grigorjew Glasatow, hinführo zu keinen Aem
tern anzustellen ist. 

Riga,-Schloß, den 31. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Dir. 970. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Kiewschen Gou
vernements, Regierung, zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, 
daß der Edelmann aus dem Kiewschen Gouverne-
ment Fadei Tscharnetzki ohne besondere Geneh« 
migung der Ober.Ortsobrigkeit künftighin zu kei, 
mit Aemtern angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 31. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 971. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements < Regierung 
wird, zufolge Communicats der Bialostokschen 
Provinzial - Regierung, zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt 
gemacht, daß der Edelmann aus dem Korona-
schen Kreise des Wilnaschen Gouvernements, 
Ignatius Dobkiewirsch, künftighin zu keinen 
Aemtern ohne Genehmigung der höheru Obrig-
keit angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 31. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 972. Secretair Sievers. 

Von der Livlandischen Gouverne»..ents-Re-
gierung wird, zufolge Communicats der Tobols» 
tischen Gouvernements «Regierung, Hierdurch be
kannt gemacht, daß ein Jeder, welcher zum Dien-
ste bei dem Tobolskischen Kameralhofe Überzuge-
hen wünscht, sich d^recte an denselben mit seinem 
eigenhändig geschriebenen Gesuche und mit Bei-
fügung einer attestirten Conduiten < Liste über sei-
neu frühern Dienst zu wenden und nicht eher nach 
Tobolsk sich zu begeben hat, als nach Erhalt der 
Einwilligung des Kameralhofes in die Annahme 
desselben; indem mehrere angekommene Kanzel, 
lei-Beamten kaum mit Mühe ins Reine abzu-
schreiben verstehen, andere aber auch dieses nicht 
leisten können. 

Riga, Schloß, den 31. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. J>86. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements, Regierung 

wird, zufolge Communicats der Wilnaschen Gou, 
vernements ? Regierung, hierdurch bekannt ge? 
macht, daß bei derselben das in der Stadt Wilna 
in der Trockschen Straße sub   394 gelegene, 
den Possessoren Sienkewitsch's gehörige, steinerne 
Haus, welches für den von 1815 bis 1819 gewe
senen Inhaber der Getrankesteuer in den Städten 
Wilna und Poniewesch, Houwaldt, verpfändet 
worden und jetzt auf die Summe von 48,000 Ru# 
beln B. A. taxirt ist, zur Berichtigung einer Ac-
ciserestanz öffentlich versteigert werden soll. ES 
haben sich demnach die Kaufliebhaber zu dem 
Torge am 13. August d. I. und zum Peretorge 
den dritten Tag nachher bei der WilnaschenGou-
vernements - Regierung einzufinden. 

Riga-Schloß, den 31. Juli 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 987. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements«Regierung 

wird, zufolge Communicats der Corrnnilfton des 
Riga schen Commissariats-Depots, hiermit bekannt 
gemacht, daß Diejenigen, welche in der Apothe-
ken, Abtheilung des Rigaschen Militair,Hospi-
tals das Umsehen eines großen Schornsteines 
nebst Nebenzügen und fünf Feuerheerden nach dem 
von dem Jngenieurwesen angefertigten Bauan-
schlage zu übernehmen willens seyn sollten, hie-
durch aufgefordert werden, sich zum Peretorg den 



5. August d. I. bei der Commission des Rigaschen 
Commiss.«Depors einzufinden. Die Conditionen 
und der Anschag sind taglich, außer den Feierta-
gen, zu ersehen; zugleich warnt die Com Mission, 
daß nach dem Peretorge keine Vorschlage ange
nommen werden. 
.  Riga-Schloß, am 4. August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
'  Nr. 988. Secretair Sievers. 

Огаъ Лифляндскаго Губернскаго Пра
влен! я симъ объявляется, что Ком миссия 
рижскаго KoMMHccapiaracKaro Депо^ наз-
начивъ у себя сего Августа мЪсяца 5. чи
сла переторжку на приняпйе съ подряда 
переделки въ аптечномъ отделен in риж
скаго Боеннаго Госпиталя одной большой 
дымовой трубы съ боровами и пяти оча-
говъ, по смЪпгЬ на cie инженернымъ вЪдом-
Сшвомъ составленной, вызываетъ симъ 
желающихъ къ вытеписанной переторжкЪ 
съ благонадежными залогами. Кондицш 
в смЪгау можно видЪть въ Коммиссш еже
дневно, кромЪ праздничныхъ дней; при 
чбмъ предваряется, что послЪ переторжки 
Викак1Я предложения приняты небудутъ. 

рига, Августа i. дня i835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Von der Livlandischen Gouvernements-Re-

gkerung werden, zufolge Communicats der Com-
Mission des Rigaschen Commissariats-Depots, 
hierdurch Diejenigen, welche die Umarbeitung der 
Riolen und andere notwendige Reparaturen 
im Laufe dieses Jahres in den Rigaschen Com-
missariats« Magazinen nach den von dem Inge-
nieurwesen angefertigten Anschlage zu überneh-
men willens seyn sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zum Peretorge den 5. d. M. bei obenerwähn
ter Kommission mit sicheren Saloggen einzufinden. 
Die Conditionen und der Bauanfchlag sind in der 
Commission, außer den Feiertagen, täglich zu er-
sehen; zugleich warnt die Commission, daß nach 
dem Peretorge keine neuen Vorschlage angenorn-
men werden. 

Riga-Schloß, den 4. August 4835. 
Regierungsrarh Klein. 

Nr. 990. Secretair Sieverö. 

Отъ Лифляндскаго ГубернскагоИра-
влетя симъ объявляется, что КоммисеШ 
рижскаго Коммиссар1атскаго Депо, ваз* 
начивъ у себя сего Августа мЪсяца 5. чи
сла переторжку на принягте съ подряда 
переделки въ рижскихъ KoMMHccapiam* 
скихъ магазейнахъ полокъ и разныхънеоб* 
ходимыхъ въ нынЪшнемъгоду исправлен!« 
по смЪтамъ, на cie инженернымъ ведом
ств омъ составленным?-, вызываетъ симъ 
желающихъ къ вытеписанной переторжка 
съ благонадежными залогами. Кондиц'т 
же и смЪту можно видЪгаь въ Коммисс1и* 
ежедневно, кромЪ праздничныхъ дней; прй 
чемъ предваряется, что послЪ переторжки 
никак!я новыя предложения приняты не«* 
будутъ. 

рига, Августа i. дня i835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сивер с i»# 
Mit Bestätigung des Livl. Herrn Vice-Gou« 

Verneurs wird von der Gouvernements-Rentmeii • 
ster»Abtheilung des Livl. Kameralhofs desmittelst 
zur Kenntniß der Herren Ordensritter gebracht, 
daß, in Grundlage des ersten Bandes des Codex 
der Russischen Gesetze Art. 2248, welcher also 
lautet: 

„ Zur Meldung wegen Verabfolgung von Koni» 
thurei-Revenüen und Ordens-Pensionen wer» 
den für einen in Rußland Befindlichen ein 
Jahr, und für im Auslande sich Aufhaltende 
zwei Jahre festgesetzt, nach deren Ablauf die 
Ritter zwar ihre Rechte auf das ihnen fut 
die Zukunft Zustehende behalten, das von 
ihnen für die vergangene Zeit nicht eingefors 
derte Geld aber wird selbigen nicht ausges 
zahlt, sondern verbleibt unter der Benen-
nung eines Capitals zu wohlthatigen Zwe-
cken für immer in der Disposition des Ka-
pitels." 

sämmtlichen Kreis - Renteken des Livl. Gouver-
nements zur Pflicht gemacht worden ist, keineOr-
dens,Pension, welche nach Ablauf deS festgesetz
ten Meldungstermins gefordert wird, zu verab-
folgen. Riga-Schloß, den 29. Juli 1835. 

Gouvernemenc6«Rentmeister F. Schmieden. 
Nr. 4248. Tischvorsteher C. v. Kiefer. 



Es sollen in diesem Jahre bei einigen Krons, 
gebauden verschiedene Reparaturen bewerkstelligt 
werden, und zwar: im Kronsgefangnisse in der 
Rigaschen Citadelle auf 466 Ndl. 7b Kop., Ofen, 
Reparaturen im Rigaschen Schlosse auf1735Ru< 
bel, im Wolmarschen Kronsgerichtshause auf 
6651 Rbl., im Dörpt schen auf 755 Rbl., im 
Wendenschen auf 3501 Rbl. und im Hause der 
Walkschen Messungscommission circa auf2000R. 
Es werden hiermit alle Diejenigen, die diese Re-
paraturen bis zum 1. October zu bewerkstelligen 
gesonnen sind, hiermit von der Livl. Baucom-
Mission aufgefordert, sich beim Livl. Kameralhofe, 
wo die Torge abgehalten werden sollen, einzufin-
den, und damit kein weiterer Zeitverlust statt-
finde, durchaus zum ersten Torge, indem in kei-
nem Falle nach den nur am Peretorge verlautbar-
ten Preisen Contracte abgeschlossen werden kön-
nen. Wann namentlich die Torge beim Käme« 
ralhofe abgehalten werden, wird von selbigem 
bekannt gemacht werden. Die Bauanschlage 
sind taglich in der Baucommission zur Durchsicht 
zu bekommen. Riga, den 31. Juli 1835. 

Baucommissions-Assessor A. v. Linden. 
Въ семъ году имЪютъ быть произве

дены ночинки въ разныхъ казенныхъ зда-
тяхъ, а именно: въ рижскомъ тюрем
номъ домЪ на 466 руб. 76 коп., въ риж
скомъ замкЪ исправлете печей на i jöö р., 
въ Волмарскомъ на 565i р., въ Дерпт-
скомъ на уо5 р., въ Вендеискомъ на 55oi р. 
и въ домЪ Валкской межевой Коммиссш 
около 2000 руб Ошъ Лифляндской Строи
тельной Коммиссш вызываются симъ же-
дающ'|е произвесшь исправлешя въ вышеоз-
наченныхъ здашяхъ къ 1. Октябрю съ 
цгЬмъ, чтобъ они къ гаоргамъ явились въ 
Лифляндской Казенной ПалатЪ, о времени 
производства коихъ объявлено будетъ 
Казенною Палатою; при семъ Лифлянд-
ская * Строительная Коммисс1я пригла
шав тъ, дабы не терять далЪе удобнаго 
для работъ времени, явиться непременно 

1  къ первому торгу, ибо ежели первыя 
цЪны будутъ объявлены лишь на пере-
торжкЪ, то по онымъ никакъ немогутъ 
быть работы отданы, и должно вновь бу

детъ произвесшь переторжку. СмЬпПа 
ежедневно можно видишь въ Строитель
ной Коммиссш, рига, 1юля 5i. дня 1835 г. 

Строительной Коммиссш Ассессоръ 
А. Линденъ. 

So eben ist erschienen und in Eduard 
Frantzen's Buchhandlungen in Riga und Dor, 
pat zu haben: 

A b h a n d l u n g e n  
auS und zu der 

Veranschlagung der Bauerländercien 
i n  L i v -  u n d  K u r l a n d ,  

von 
Aacob Johnson, 

Candidaten der Philosophie, insbesondere der ökonomischen 
Wissenschaften, Collegien-Secretair und Kreisrevisor 

in Kurland. 
— Preis S. R. 1 netto. — 

Der Inhalt dieses Werkes ist: 
1) Darstellung der Veranschlagung der Lan^ 
. dereien und Leistungen der Bauern in Liv? 

land und der Kronsbauern in Kurlands 
nebstBetrachtungen über die wahre Beschaff 
fenheit eines Kurlandischen Hakens. 

2) Erlauterungen zu den Vorschriften derGra,-
duation oder Bonitirung des Bodens in 
Livland und der Kronsgüter in Kurland. 

3) Ansichten über die Ermittelung des Grund-
zinse.s der Bauern in Livland. 

Allen, die sich mit den Grundsätzen der Veran« 
schlagung der Bauerlandereien in Livland untx 
der Kronsgüter in Kurland, und mit einer ge--
nauern Beschreibung der gesetzlich angenomme-
nen vier Grade der Acker-, Garten- und Heu-
schlags-Landereien bekannt machen wollen, sowie 
Denen, die sich mit der Ermittelung der wahren^ 
Reinertragsfahigkeit der Bauerlandereien in Liv--
land beschäftigen, besonders zu empfehlen. 

Eine Familie zu Riga wünscht einige Kinder-
von etwa 7 bis 12 Jahren, welche die Schule in. 
einer der dasigen Lehranstalten zu besuchen be-
stimmt sind, in Kost und Pflege zu nehmen. 
Auch könnten solche Pfleglinge in derselben Famk-
lie Unterricht im Klavierspkelen erhalten, und wür-
den daselbst zugleich raglich Gelegenheit zur Ue-^ 
bung im Russisch- und Französisch-Sprechen fin-
den. Nähere Auskunft wird ertheilt in der Mül-
lerschen Krons-Buchdruckerei. 



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

Л? 63. Donner s tag ,  den 8. Augus t  1835. 

Zufolge des am 8. Marz 18З2 Allerhöchst zen Verlust, der den Sendungen anderer Perso-
bestätigten Beschlusses der Comitat der Herren nen etwa zugefügt worden, zu ersetzen. 
Minister, macht die Ober-Postverwaltung hier-
mit bekannt, daß in der am 22. October 18З0 По Высочайше утвержденному въ 8. 
Allerhöchst bestätigten Verordnung, die Organi- День Марта 18З2 г. положетю Комитета 
sation des Postwesens betreffend, rucksichtlich der ГГ.Министровъ Главное Почтовое Началь-
über die Post versendet werdenden Packete, fol* craßo объявляетъ, что въ Высочайше 
gende Regeln festgestellt worden sind: утвержденномъ въ 22. день Октября 1330 

Im § 6. Bei der Entgegennahme und Aus- Г 0 Д а  1 , 0 Л 0 Ж е н™ 0  У с тР°й с г а в* Почтовой 
reichung der Packet- ist darauf zu sehen, daß in ч а с т и ' н а  с т е т ъ  " СР С С Ы Л К\ С Ъ  п о". т о ю  n o" 
selbige keine Baarschasten, Briefe, FIÜ,stgk-iten, ™ ъ  - ^ с ш а н о в л с н Ь 1  с л Ъ д>' , 0 Щ , я  пР а" 
Pulver oder andere brennbare Sachen, deren Ab- ' 
fertigung mir der Post verboten ist, hineingethan Въ ̂  6. При пр1емЪ и выдачЪ посылокъ 
werden. наблюдать, что бы въ оныя не было вла-

Jm§7- Die Packete sind bei der Entgegen- ^емоденегъ, писемъ, жидкостей, пороха 
nahm-nur dann zu öffnen, wenn man Verdacht и л и  АМ Г Л Х Ъ  

Г0РЮ"ПХЪ 
вещссга8Ъ' 0ШПРа-^ ч crj ' пс «и i л ix.' влеше коихъ съ почтами воспрещено, schöpfen wurde, daß sich in selbigen ähnliche Elm n ~ • Г 

lagen befinden. Въ § 7. Посылокъ припр.емЪ невскрм-
~ , 0  _ . , - ,, вать иначе, какъ токмо въ случаЪ подо-

/»j. 12 "L b^t Durchficht eines Packets, зр£щя на счетъ подобныхъ вложен!й. 
sich Gelder vorfinden laffen füllten, fo sind sel, Въ § Z. Если при осмотрЪ посылокъ 

^onsivciren, und nach Grundlage des § 4 окажутся деньги, то оныя конфисковать, 
dl/s" Verordnung zu verfahren (daß naml.ch der и  поступать на основанш 4. § сего поло-
vierte Thei dem Entdecker und drei Theile der жешя (четвертую часть обращать въполь-
Krone zuerkannt werden), wenn aber Briefe vor. з у  открывателя, а три части въ казну,) 
gefun en wer en sollten, fo ist für selbige zu ei« a  е с л и  н айдутся письма, то за нихъ взы-
nemRu el für jeden Solotnik oder zu 0 Rubeln С Кивать по одному рублю съ золотника, 
für jedes Loth beizutreiben, und, wenn der Em? или по три рубли съ лота, и буде получа-
pfanger si ) von der Zahlung^lossagen wurde, diese г а е л ь  отъ платежа оныхъ отзовется, шо 
Strafe von dem Absender einzufordern. взыскаше обращать на посылателя. 

Зт §9» Wenn in einem Packet Flüssigkeiten, Въ § g. Если окажутся въ посылкЪ жид» 
Pulver, oder andere brennbare Materien, deren кости, порохъ или друг!я горюч!я веще-
Versendung mit der Post unterfagt ist, vorge? ства, отправлен!« коихъ съ почтами во-
funden werden follten, fo sind folche ebenfalls zu спрещено; то оныя также конфисковать 
consisciren, und demnächst zu 3 Rubeln per Loth со взыск ашемъ при томъ по гари рубли съ 
vom ganzen Gewichte des Packets zum Besten der лота со всего вЪса посылки въ пользу ка-
Kronebcizutreiben, überdies aber ist der Absen? зны и сверхъ того посылатель обязанъ, 
der annoch verpflichtet, bei der Instanz den gan, заплатить по суду всЪ убытки отъ при-



чиненнаго вреда посыдкамъ другпхъ ллцъ, 
если они посл Ьдуюгпъ. 

Die von mir den Ausländern: Sächsischem 
Unterthanen, Knochenhauer Johann Daniel 
Schmidt, am 10. December 1831 JW 2305, 
und Preußischer Uncerthanin, Müllerstochter 
Juliane Helwig, am 9. Decbr. 1833   3059, 
ertheilcen Verbleibscheine sind verloren gegangen, 
und werden die Finder derselben desmittelst auf
gefordert, solche in meiner Paßexpedition abzu
geben. Riga, den 5. August 1835. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr. 8185. G. v. Foelkersahm. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Livl. 
Gouvernements-Regierung, zur allgemeinen Wis
senschaft und erforderlichen Wahrnehmung. Nach 
Inhalt des aus dem ersten Departement Eines 
Din'girendenSenats an dieLivl. Gouvernements, 
Regierung erlassenen, und von derselben mittelst 
Patents vom heutigen Tage sub Ж spec. 96 und 
3509 publicirten, Ukases d. d. 8. Juni d. I. sub 
  41,947, sind mittelst der auf den Doclad der 
Minister-Comitat am 21. Mai d. I. Allerhöchst 
bestätigten Vorstellung des Herrn Ober-Dirigi-
renden des Post«Departements in Ansehung der, 
jenigen Briefe, zu deren Empfang sich Niemand 
auf der Post gemeldet, nachstehende Regeln fest
gesetzt worden: 

1) Assecmirte Briefe, in denen keine Einlage 
angegeben ist, sind zu den gewöhnlichen 
Briefen zu rechnen, und ist mit ihnen nach 
Vertag von 10 Jahren »ach denselben Re
geln zu verfahren, welche durch die Aller, 
höclist bestätigte Verordnung der Minister-
Comität vom 6. März und 3. April 1828 
über die bloßen Briefe festgesetzt worden, 
d.h. es sind dieselben zu eröffnen, und wenn 
sich m ihnen weder Gelder nochDocumeute be
finden, zu verbrennen;— sobald sich aber in 
ihnen Gelder oder Documente vorfinden, so 
ist mit denselben so zu verfahren, wie mit de, 
nen in bloßen Briefen vorgefundenen. 

2) Couverts, die Documente oder irgend wel
che andere Papiere enthalten, welche aufder 
Adresse angegeben sind, nach geschehener öf

fentlicher Aufforderung zum Empfange der
selben, in den Postbehörden (wo es nach if 
den Verordnungen vorgeschrieben ist) noch - = 
2 Jahre aufzubewahren, und sodann, nach i 
Eröffnung der Couverts und nach Abtheilung 
aller Beilagen von den in den Couverts ent
haltenen wirklichen Briefen, sind diese Briefe 
sogleich zu verbrennen, die ausgenommenen 1) 
Einlagen aber bei Verzeichnissen an die Gou-
vernements-Regierungen zu demselben Zwe, 
cke einzusenden, weßhalb an dieselben die in 
gewöhnlichen Briefen, welche nach 10 Jah
ren eröffnet sind, gefundenen Documente 
gesandt werden müssen. Der kurze Termin 
zur Eröffnung derCouverts mit angezeigten 
Einlagen wird deßhalb bestimmt, damit 
es den Gouvernements-Regierungen möglich 
ist, desto schneller ihre Anordnungen über 
dieselben zu treffen. Endlich 

3) Nach Verbrennung der Briefe und nach 
Abfindung der ausgenommenen Einlagen an 
die Gouvernements-Regierungen sind die 
für diese vernichteten Couverts als Schuld 
berechneten Gerichrsgelder aus der Restanz 
in den Post-Rechnungen auszuschließen. 

Die Livl. Gouvernements-Regierung bringt 
solches hiedurch zu jedermänniglicherWissenschaft. 

Riga-Schloß, am 30. Juli 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 3510. L. A. Schlau, Secretair. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements Regierungen, enthaltend die Re, 
quisitionen, und zwar: 1) der Kiewschen: 
daß der entsprungene Jnquisit, Ebräer Jankiel 
Silbermann, auch Chaim Partschukow; Signa
lement: Wuchs 2 Arsch. 6 Wersch., Gesicht rein, 
hager, Nase mittelmäßig, Augen braun, Haar 
schwarz, spricht gelassen, 28 Jahr alt, welcher 
unter strenger Wache an den Kiewschen Magi
strat zu senden ist; 2) der Tambowschen, daß die 
Soldaten Nikolai Stepanow und Wassilly Mur, 
matzow, welchen eine Entscheidung des Tambow-
schen Criminal<Gerichtshofes zu eröffnen ist, oder 
das ihnen gehörige Vermögen, aus welchem 
10 Rbl. Druckkosten beizutreiben sind; 3) der 
Podolischen, daß der Bauer Olex Dolischin und 



der Schlachtiz Cajetan Ssawitzky; Signalement 
:des Dolischin: Wuchs mittler, Haupthaar, 
l l ll Augenbrauen und Stutzbart schwarz, Nase 

mittelmäßig, Gesicht länglich, 30 Jahr alt; 
" i l  und Ssawitzky: Wuchs hoch, Haupthaare, Au-
Щ genbrauen und Stutzbart hellbraun, Gesicht läng? 
v ssch, 40 Jahr alt, welche unter strenger Wache 
^ an das Kamienetzkische Landgericht zu seuden sind; 
^ 4) ebenderselben, daß der Beamte der zwölften 
^ Klasse Fedor Zwetkow oder das ihm gehö-.ige Ver-

mögen, von welchem die Avancements- und Druck, 
kosten-Gelder, zusammen 50 Rbl. Kop B. A., 

4 beizutreiben sind; 5) der Grodnoschen, daß der 
У Collegien-Rath Jelagin, von welchem 85 Rbl. 

B.A. beizutreiben sind; 6) der Wilnaschen, daß 
  der Edelmann Medard Bortkiewitsch, welcher un-
! ter polizeilicher Aufsicht an den Commandeur des 
!' Wilnaschen innern Garnison-Bataillons zu sen-
i> i :  den ist; 7) derMoskauschen, daß das der Brand

stiftung verdächtige Bauer« Meib aus dem Kirch-
1  dorfe Starog im Sarayskischen Kreise, Tekla Ti-

mofejewa: 8)derKostromaschen, daßdieGouver-
l '  nem.-Secretairsfrau Catharina Fedorowa Ha-
1  fen, oder das ihr gehörige Vermögen, von welcher 
'"i 55 Rbl. Stempelpapiergelder beizutreiben sind; 9) 

der Nischegorodschen, daß der ehemalige Lehrer des 
Nischegorodschen Gymnasiums, Ausländer Che« 

" valier Delasser Iwan, welcher zur Russischen Un, 
terthänigkeit zu beeidigen ist; 10) der Astrachan, 
schen, daß das Vermögen und die Capitalien des 
verstorbenen Astrachanschen Armeniers Iwan In-
dikow, welches zu sequestiren ist; 11) der Woro-
neschschen, daß der des Brandes verdächtige Mili-
tair - Einwohner der Stadt Liwensk Jakow Mor-
gunow und der verdächtige Erbbauer des Grafen 
Scheremetjew, Kleinreuße Semen Jemeljanow 
Negolu, welche unter Wache an das Biriutschew-
sche Kreisgericht zu fenden sind; 12) der Sim-
birskischen, daß das Vermögen und die Capitalien 
des Ssüranskischen Meschtschanins Wassilly 
Messchtscherakow oder dessen verstorbenen Bru-
ders Iwan und Vaters Kusma Messchtschera-
kows, aus welchen Abgabenrückstande, 279 Rbl. 
43Kop.S.A., beizutreiben sind; 13) der Grod, 
noschen, daß das dem Artillerie-Capitain Tschu-
sata, sowie dessen Frau Mathilde, geborenen 
Budberg, gehörige Vermögen und Capitalien, 

welches alles zu sequestiren ist; 14) derPoltawa, 
schen, daß der Edelmann Iwan Archimowirsch, 
welchem ein Ukas des Dirigirenden Senats zu er, 
öffnen ist, oder das ihm gehörige Vermögen, von 
welchem 180 Rbl. Stempelpapiergelder beizutrei« 
ben sind; 15) der Minskischen, daß das Vermö
gen und die Capitalien der über Preußeu nach 
Nord Amerika sich entfern ten Rebellen An ton Korft 
fak, Jofeph Ostrowski, Iwan Prokow, Iwan 
Ssudowski, Joachim Samuylo, Casimir Sse, 
litzki und Matwey Ssroka; 16) ebenderselben, 
daß das den über Preußen nach Nord - Arne, 
rika geflüchteten Empörern Stephan Tomaschews; 
ky, Wassilly Neumann, Jwan Glebowitsch, Vin-
cent Gorodetzki, Peter Olowtschenko, Domim'c 
Tilipowitsch, Wajstlly Sypron, Iwan Tschare-
menko, Michaila Kusmin, Leon Romanowski, 
Theodor Zwiel, Iwan Armatowitsch, J.ikow Ga-
wrilko und Matwei Bankiewitsch gehörige Ver-
mögen und Capitalien, welches alles zu sequestri-
ren ist; 17) der Witebskischen, daß der Ebräer 
Mowscha Josseliowitsch Ssorkin; 18) der Oms
kischen Provinzial-Regierung, daß das beweg?und 
unbewegliche Vermögen und die Capitalien des 
verstorbenen Moskauschen Mestschanins Semen 
Leschrschewski und dessen Verwandten, von wel, 
chen Straf- und Stempelpapier-Gelder, zufam, 
men 251 Rbl. 50Kop., und zum Besten des Col-
legien Raths Filatow 1270 Rbl., beizutreiben sind; 
19) des Commissariats - Departements, daß die 
beim 36. Jäger Regiment gedient habenden: Lieu
tenant Wassilli Romanow KaschihKwitnitzki und 
Second-Lieutenant Ossip Stanislawow Parsch, 
nitzky, oder das ihnen gehörige Vermögen, aus 
welchen von einem Jeden zu 178 Rbl. 11 Kop. 
B. Ä. beizutreiben sind; 20) der Feld,Proviant? 
Commissionairschaft des dritten Infanterie-Corps 
zu Lowitfch im Königreiche Polen, daß das Ver-
mögen und die Capitalien des ehemal. Aufsehers 
des Tfchenstachowfchen Proviant-Magazins, 12. 
Classe Iwan NicolajewSsilitsch, welches alles zu 
sequestiren ist; und endlich 21) der Verwaltung 
des Revalschen Ports, daß der entwichene Ge-
meine von der 7. Arbeiter«Eguipage aus den pol, 
nischen Gefangenen Tomasch Wruwleafski; Sig-
nalement: Wuchs 2 Arfch. 4 Werfch., Gesicht 
weiß und pockennarbig, Augen grau, Haar dun? 



kelbraun, 32 Jahr alt, — ausgemittelt werden 
mögen, der Livlandischen Gouvernements-Re, 
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pa-
storatsvcrwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungs-
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih< 
ren Jurisdicrionsbezirken 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« 

Riga-Schloß, den 31. Juli 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 973. Secretair Sievers. 

Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 
vom 8. d. M. sub   45,064 wird von der Livl. 
Gouvernements'Reqierung zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt 
gemacht, daß der laut Allerhöchster Confirmation 
zum Gemeinen degradirt gewesene ehemalige 
Commandant von Schitomir, Major von der 
Armee Scharamowitsch, nunmehr auf Allerhöch
sten Befehl mit dem frühern Majorsrange des 
Dienstes entlassen worden, jedoch künftighin zu 
keinen Aemtern angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 28. Juli 1835. 

Reglerungsrath Laube. 
Nr. 4536. Secretair Sievers. 

Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 
vom 9. d. M. sub   43,703 wird von der Liv-
ländischen Gouvernements «Regierung zur Wis-
setischaft und Nachachtung der Behörden hierdurch 
bekannt gemacht, daß laut Allerhöchster Confir-
mationen derPossessorssohn im Kowelschen Kreise 

des Volhynienschen Gouvernements Theophil 
Wicliobitzki, die Possessoren: im Dubnaschen 
Kreise desselben Gouvernements Wolfqang 
Schtschepkowski und imNowogradvolhinienschen 
ebendesselben Gouvernements Michael und Mar-
tin Krajewski, ohne besondere Genehmigung der 
Ober-Orts «Obrigkeit zu keinen Aemtern ange-
stellt und zu den Adels-Wahlen nicht zugelassen 
werden sollen. 

Riga- Ochloß, den 30. Juli 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 4647. Secretair Sievers. 

Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 
vom 2. d. M. sub JV£ 42,835 wird von der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung zur Wis-
senschaft und Nachachtung der Behörden hierdurch 
bekannt gemacht, daß laut Allerhöchster Confir, 
mationen der Possessorssohn im Wladimirschen 
Kreise desVolhynienschen Gouvernements Joseph 
Zieschkowski, der Edelmann desselben Gouverne-
ments Laver Gnatowski, derPossessorssohn im 
Schitomirschen Kreise ebendesselben Gouverne-
ments Anton Tripolsky und derPossessor im Mach-
nowschcn Kreise des Kiewschen Gouvernements 
Adolph Cajus Pilchowski ohne besondere Geneh, 
migung der Ober-Ortsobrigkeit zu keinen Aem-
tern angestellt und zu den Adels-Wahlen nicht 
zugelassen werden sollen. 

Riga-Schloß, den 30. Juli 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 4648. Secretair Sievers. 

Da der von der Kurlandischen an die Livlän-
dische Gouvernements - Regierung abgefertigt ge-
wesene Arrestant Michaila Sacharow Aschurkin 
auf dem Transporte nach Riga am 15. Mai d.J. 
aus Paulsgnade entsprungen ist; so wird von der 
Livl. Gouvernements -- Regierung sämmtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden dieses Gouverne-
ments hierdurch vorgeschrieben, den erwähnten 
Arrestanten Michail Sacharow Aschurkin auszu, 
Mitteln, und ihn sodann, falls solches geschehen 
sollte, unter sicherer Wache, an diese Gouverne-
ments - Regierung einzusenden. Signalement 
des entsprungenen Michail Sacharow Aschukin: 
Alter 21 Jahr, Größe 2 Arsch. 5 Wersch., Haar 



I dunkelbraun, Augenbrauen braun, Augen grau, 
n Kinn rund, Gesichtsfarbe gesund, Gesicht läng-
m lich; altgläubiger Religion. Besondere Kennzei, 
- chen: der mittlere Finger an der linken Hand ge
i l  brechen und krumm zusammen gezogen, wie auch 
'! eine Narbe auf dem rechten Knie. 

Riga-Schloß, den 5. August 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 4727. Secretair Sievers. 

In Folge einer von des Finanz »Ministem 
Departement der Manufacturen und des innern 
Handels mir gemachten Miüheilung, daß auf 
Bestellung des Directors der Klein-Roopschen 
Kolonie, Herrn Rosenberg, für die dortige Fa
brik ein Spinnrocken nach der Magerschen Ersin-
dung verfertigt worden, und der Unterricht zur 
Handhabung dieser neuen Spinn»Maschine nun, 
mehr seinen Anfang nehmen wird, bringe ich so!-
ches hierdurch zur allgemeinenKenntniß, mit dem 
Hinzufügen, daß der Unterricht mit Anschaffung 
eines Spinnrockens — für ein Madchen 50 Rbl. 
B. A. kosten wird, und drei Monate hinreichend 
sind die Arbeiterin mit der Handhabung dieser 
Maschiene bekannt zu machen. Diejenigen nun, 
welche gesonnen seyn sollten, Arbeiterinnen zum 
Unterrichte nach obbezeichneter Fabrik abzusenden, 
werden daher den Herrn Rosenberg vorläufig zei-
tig davon in Kenntniß zu setzen haben, damit sei-
nerseits zuvor die erforderliche Anzahl Spinnro-
cken in Bereitschaft gesetzt werde. 

Riga, den 5. August 1835. 

Livlandischer Civil- Gouverneur 
Nr. 8139. G. v. Foelkersahm. 

По отношетю ко мнЪ Министерства 
финансовъ Департамента Мануфактуръ и 
внутренней торговли, по заказу Дирек
тора состоящей Лифляндской Губернш въ 
Волмарскомъ уЪздЪ Клейнъ-ропской ко
лоти, розеиберха, изготовлена для та
мошней фабрики самопрялка изобретен!« 
Магера, и что обучете на оной прядиль
ному искусству помощею сей машины 
имЪетъ теперь начаться. Почему, извЪ-
щая о семь желающихъ, присовокупляю къ 
тому, что обучен!е одной дЪвочки пряде-

Н1Ю обойдется съ покупкою для нее само
прялки въ 5о руб. ассигн., и что трехъ 
мЪсяцевъ весьма достаточно для научен! я 
работницъ сему ремеслу, съ тЪмъ, чтобы 
желающее посылать туда въ ученее дЪво-
чекъ заранЪе предваряли о томъ Г. розеи
берха, дабы онъ съ своей стороны могъ 
запастись нужнымъ числомъ самопряловъ. 

рига, Августа 5. дня i855 года. 

Лифляндскт Г ражданскшГубернаторъ 
Е. фонъ фелькерзамъ. 

Demnach, auf Verfügen des Livländischen 
Kameralhofes, der in der Hirschen Helfreichshoff-
scheu Colonie belegene Krug, als Krons «Obrock-
stück, auf sechs nacheinander folgende Jahre, vom 
1. Januar 1836 ab, zur Pacht gestellt werden 
soll, und der desfallsige beim Livlandischen Käme-
ralhofe abzuhaltende Torg auf den 17. Septem
ber, der Peretorg aber auf den 21. September 
d. I., anberaumt worden; als werden, in Auf-
trag des Livlandischen Herrn Vice,Gouverneurs, 
von der Oekonomie-Abtheilung des Livländischen 
Kameralhofes alle Diejenigen, welche auf sothane 
Pacht reflectiren wollen, desmittelst aufgefordert, 
sich spätestens am Torgtage mittelst schriftlicher 
Gesuche und unter Beibringung der zur Sicher-
stellung des Bots erforderlichen Saloggen bei die-
ser Kameralhofs-Abteilung zu melden. Die 
speciellen Pachtbedingungen sind vor dem Torg-
tage in der Canzellei dieser Abtheilung von unter-
zeichneten Tischvorsteher zu erfragen. 

Riga-Schloß, den 5. August 1835. 

Kameralhofsassessor Stöver. 
Nr. 165. Tischvorsteher B. Poorten. 

Zufolge eines von dem Herrn Kurländischen 
Civil-Gouverneur eingegangenen Communi-
cats> — daß, auf Anordnung der höhern Autori-
tat, die auf der Chausseestraße von Dünaburg 
bis Kowno neuerbaute, im Kurlandischen Gou-
vernement und Jlluxtschen Kreise belegene, Sta-
tion am 15.September d. I. eröffnet und mit der 
für selbige bestimmten Anzahl von 23 Pferde t 
versehen werden soll, auch von dem Kameralhos? 
Diejenigen, welche gesonnen seyn sollten, die 
Stellung der Pferde und Unterhaltung dieser 

г 



Poststation zu übernehmen, aufgefordert worden 
sind, sich bei gedachtem Kameralhofe in der Gou-
vernementsstadt Muau zu den auf den 23.' und 
26. August d. I. anberaumten Torgen einfinden 
zu wollen, — ladet der Livlandische Herr Civil-
Gouverneur alle Diejenigen hiemit ein, welche 
von hieraus den Wunsch zur Uebernahme vorer-
wahnter Station hegen sollten, sich zu den festge-
setzten Licitations-Terminen beim Kurlandischen 
Kameralhofe zu melden. 

Riga? den 5. August 1835. 

По отношетю Госп. Курляндскаго 
Гражданскаго Губернатора, въ слЪдсгав'ге 
распоряжетя Высшаго Начальства, вновь 
устроенная на шоссе ошъ Динабурга до 
Ковна Египтенская почтовая сшанщя, въ 
Курляндской Губернш въ Иллуксшскомъ 
уЪздЪ находящаяся, имЪетъ быть от
крыта и снабжена къ i5. Сентября сего 
года назначеннымъ числомъ 25 лошадей; 
почему Курляндская Казенная Палаша вы
звала желающихъ на выставку лошадей и 
приняпйе содержания помянутой почтовой 
станц!и, явиться въ оную Палашу въго-
родЪ МитавЪ къ торгамъ, назначеннымъ 
ею 2д. и 26. будущего Августа. Въ слЪд-
cmBie чего Лифляндскш Г. Гражданскш 
Губернаторъ вызываетъ желающихъ къ 
назначеннымъ торгамъ явиться въ помя
нутые сроки въ Курляндскую Казенную 
Палату. 

рига , Августа 5. дня i835 года. 

Die in Moskau zur Versorgung der Truppen 
mit Tuch bestehende Comität hat, nach Maß-
gäbe des Abschnitts 196 der Gesetzsammlung 
Theil XI. über den Erwerb durch Fabriken und 
Manufacturen, zur Lieferung des für das künf-
tige Jahr 1836 erforderlichen mittleren, bessern 
und groben Soldatentuchs und Karasei den Torg 
auf den 17. und den Peretorg auf den 20. Sep-
tember d. I. anberaumt. 

Obzwar nun hierüber schon in den Zeitungen 
beider Residenzen eine Bekanntmachung ergangen 
ist, so hat die Comität zu größerer Verbreitung 
derselben dennoch die Requisition erlassen, hievon 
alle im Livländischen Gouvernement befindlichen 

Tuchfabrikanten, die bis jetzt der Krone Tuch und 
Karasei geliefert haben, in Kenntniß zu setzen, 
damit Diejenigen, welche diese Lieferung für das 
künftige Jahr zu übernehmen wünschen, 

1) entweder persönlich oder durch gehörig legi-
timirte Bevollmächtigte zu dem bestimm« 
tcn Termin bei der Comität erscheinen mö-
gen; 

2) dagegen mögen diejenigen Herren Lieferan-
ten, welche auch nicht Bevollmächtigte sen-
den können, sich durch die örtliche Behörde 
oder direct durch die Post an die Comität 
schriftlich auf dem vorschriftmäßigcn zwei-
rubligen Stempelpapier wenden; selbige ha-
ben dann aber zugleich deutlich anzugeben, in 
welcher Quantität sie Tuch zu liefern geden-
ken, wo sie selbiges abzuliefern wünschen; 
ferner den Preis aller von ihnen zu liefern-
den Sorten, sowie die Orte zu bestimmen, 
wo sie die Bezahlung erhalten wollen; denn 
eine jede spätere Veränderung geschieht 
auf ihre Rechnung; es werden aber für das 
künftige Jahr an fertigem Tuch verlangt: 
zu Uniformen gutes dunkelgrünes und 
schwarzes und zu den Reithosen für die Caval, 
lerie ? Regimenter blaugraues, ferner ge-
wöhnlich weißes und für die Kantonisten 
dunkelgrünes und graues. Diese Anzeigen 
aber sind an die Committeen zeitig einzusen-
den, und hat es sich Jeder selbst zuzumessen, 
wenn er wegen später Meldung nicht in die 
Zahl der Lieferanten aufgenommen werden 
kann. 

Ueberdieß bittet die Comitat, den auf die 
TuchlieferungReflectirenden zu eröffnen: 

1) daß, nach Grundlage des § 197 des XI. 
Theils der Gesetzsammlung, nur solche Tuch-
lieferanten zu den Torgen zugelassen werden, 
welche schon früher der Krone Tuch geliefert, 
neue Fabrikanten aber so lange nicht ange
nommen werden können, als die alten in 
hinlänglicher Menge erscheinen; 

2) daß übereinstimmend mit dem vom Finanz-
minister im Jahre 1826 in den Moskauschen 
und St. Petersburgschen Zeitungen erlasse, 
nen Bekanntmachungen, unfehlbar den Her-
ren Tuchfabrikanten bei den Torgen der Co* 



mität Zeugnisse der örtlichen Behörden über 
ihre Fabriken, über die Zahl der in voller 
Thatigkeitsich befindenden Stühle, auf mU 
chen Soldatentuch verfertigt wird, nebst 
Angabe der Masse von Erzeugnissen eines je, 
den Stuhls, ob diese Stühle das ganzeJahr 
hindurch oder nur temporar in Thacigkeit 
sind, und ob das Tuch auf selbigen nur zur 
Halste oder ganz bis zur Vollendung ver, 
arbeitet wird, u. s. w. beizubringen haben; 
in den Attestaten über das Besitzrecht der 
Tuchfabriken ist mit Genauigkeit die revi, 
sionsmaßige Anzahl der Meisterleute ohne 
Land und der Landbauern anzuzeigen; hat 
aber Jemand eine Fabrik in Arrende, so 
muß in dem Attestat namentlich angegeben 
seyn, von welchem Eigenthümer und auf 
welchen Termin die Fabrik gepachtet ist; 

3) daß alle Herren Fabrikanten die Menge des 
von ihnen versprochenermaßen zu liefernden 
Tuchs mit den Kräften ihrer Fabrik jeden-
falls in Vergleichung ziehen mögen, damit 
die von ihnen übernommene Lieferung auf 
die Ablieferungsplahe geführt und unfehlbar 
von den Commiss.-Commissionen in den letzten 
allgemeinen Terminen, als am 15. Novem
ber, ohne die geringsten Rückstände in Em, 
pfang genommen werden könne. 

Als welches der Livlandische Civil-Gouverneur 
hierdurch den Tuchfabrikanren eröffnet. 

Riga, den 6. August 1835.  

Сосшоящш въ Москве Комитетов 
снабжен'ш войскъ сукнами, на основанш 
Свода законовъ тома XI. о заводской и фа
бричной промышленности статьи 196, на» 
значилъ на поставку въ гаеченш будущаго 
1836 года солдатскихъ отдЪланныхъ обы
кновенные по улучшеннымъ образцамъ, 
равно суровыхъ, суконъ и каразеи, одинъ 
шоргъ въ будущемъ Сентябре мЪсяцЪ сего 
года 17. и переторжка 20. чиселъ. 

Припечатавъ о семъ объявленш въ 
вЪдомосшяхъ обЪихъ сшолицъ, Комитетъ 
для большой о томъ известности отно
сится о повЪщен1и о томъ всЬхъ находя
щихся въ Лифляндской Губерши сукон-

ныхъ фабрикантовъ, поставляющихъныпе 
въ казну сукна суровые и каразею, съ 
тЪмъ, чтобы желающее принять учасггпе 
въ поставка оныхъ въ будущемъ году бла
говоли: 

1) къ означенному сроку явиться лично 
въ сей Комитетъ, или прислать 
своихъ повЪренныхъ съ законными 
срочными доверенностями, предсшавя 
имъ действовать въ семъ случае въ 
лице ихъ самыхъ; 

2) те изъ Г г. желающихъ войти въ по
ставку суконъ, суровые и каразеи, 
которые и повЪренныхъ прислать не-
могугаъ, доставили бы чрезъ мест
ное начальство, или по почте, прямо 
отъ себя въ Комитетъ письменные, 
на указной гербовой бумаге двухъ-ру-
блеваго клейма, отзывы съ точнымъ 
и яснымъ означетемъ количества 
пр*1емлимой поставки, места, куда 
оную производить намерены, и цёнъ 
за каждый сортъ ими просимыхъ, — 
также где платежи получать жела-
юшъ; ибо всякая после перемена от
несется на ихъ счетъ; сукнаже от-
деланныя требуются на будущш 
годъ, для мундировъ улучшенныя 
гаемнозеленыя и черныя, и на рейтузы 
для кавалершскихъ иолковъ сероси-
невагаыя и обыкновенный сукна бе
лы я, на шинели серыя и для каншо-
иистовъ темнозеленаго и сераго. Ciii 
уведомления присылать въ Комитетъ 
заблаговременно; чей же вызовъ въ 
свое время досшавленъ небудетъ, 
шотъ долженъ приписать собствен
ной вине, ежели небудутъ включенъ 
въ число поставщиковъ. 
Сверхъ того Комитетъ проситъ, 

объявить желающимъ участвовать въ по
ставке суконъ: 

i) что, по основашю Свода законовъ 
тома XI. статьи 197, допущены быть 
могутъ къ торгамъ одни токмо те 
суконные фабриканты, кои ныне уча-
сшвуюшъ въ поставке въ казну су. 



конь, а новые фабриканты къ тор
гамъ приняты небудутъ, доколе ста
рые объявлять будутъ достаточные 
количества; 

2) согласно сдМаному отъ Министер
ства финансовъ въ 1826 году въ Мос-
сковскихъ и С. Петербургскихъ вЪдо-
мостяхъ обЪщант Гг. суконные фа
бриканты непременно къ торгамъ 
имЪютъ представить въ Комитетъ 
о своихъ фабрикахъ свидетельства 
местныхъ Губернскихъ начальствъ о 
числе становъ, для выделки солдат-
скихъ суконъ въ полномъ действш 
находящихся, съ означетемъ количе
ства выделки на каждый станъ, и во 
весь ли годъ, или только временно 
станы те действуюгаъ; также въ од-
номъ ли суровье сукна на фабрике 
привотовляются, или съ полною от
делкою : въ свидетельствах?- о пос-
сессюнныхъ суконныхъ фабрикахъ оз
начать съ шочноснпю ревизское число 

безземельныхъ мастеровыхъ людей и 
земельныхъ крестьянъ; а буде кто 
фабрику имеетъ въ аренд*, то въ 
свидетельстве должно быть пока
зано, у какаго именно владелца та 
фабрика арендована и на какой срокъ ; 

3) чтобы все Гг. фабриканты благово
лили объявляемые ими въ поставку 
количества суконъ соразмерять съ 
силы одейспшя ихъ заведенш безъ 
всякаго излишества, дабы назначае
мая имъ поставка могла быть заве
зена въ пр!емныя места заблаговре» 
менно, и непременно выполнялась 
пр!емомъ въ Коммиссар1агаскихъ*Ком-
мисс'шхъ къ последнему общему сроку 
15. Ноября, безъ малёйшихъ недои-
мокъ. 

О чемъ Лифляндскш Граждански Губер-
нашоръ симъ объявляешь суконнымъ фа-
брикантамъ сей Губерти. 

рига, Августа 6. дня i835 года. 



9 i  v  l a n  d  i  s  c h  e  6  
m l a t t. 
  64. M o n t a g /  den 12. August 1835. 

An sammtliche Stadt- und Landpolizeibe, 
Hörden, sowie auch Guts- und Pastoratsverwal, 
tungen. Der Permsche Herr Civil-Gouverneur 
hat mir — bei der Benachrichtigung, daß die 
Kronsbauern mehrerer Bezirke des Kungurschen 
Kreises, nach anfangs gegen die Obrigkeit gezeig-
ter Widersetzlichkeit, spater selbst ein Militair-
commando überfallen haben — das Signale
ment der Haupträdelsführer, Namens Wassel 
Suchanow und Abraham Tregubow mit seinen 
zwei Söhnen aus dem Brodowschen, Jefim Med-
wedew und Iwan Beschtannikow aus dem Tsche-
rerjarskischen Bezirke, welche alsbald nachgewag, 
tem Uebersalle die Flucht ergriffen und bis jetzt 
nicht haben ausfindig gemacht werden können, 
behufs der nach ihnen anzustellenden genauen 
Nachforschungen übersandt. 

In dieser Veranlassung werden oblaudirte Be-
Hörden und Verwaltungen hierdurch beauftragt, 
nach den genannten Verbrechern, deren Signa-
lement unten angegeben ist, die genauesten Nach« 
forschungen anzustellen, und haben im AusMic-
telungsfalle die Verwaltungen selbige arrestlich 
unter sicherer Begleitung an das competente Orb; 
nungsgericht, dieses sie aber an die Livl. Gouver« 
nements-Regierung, einzusenden und über den 
Erfolg ihrer Nachforschungen vorschriftmäßig zu 
berichten. 

S i g n a l e m e n t .  
1) Wassil Suchanow: von Mittlerin Wüchse, 

starker und robuster Leibesbeschaffenheit, Haar 
blond, Bart roth und lang, Nase dick, Augen 
grau, Gesicht glatt und röthlich, Stimme erwas 
zitternd, Aussprache xein, Alter 50 Jahr. 

2) Abraham Tregubow: Wuchs mittler, Lei-
besbeschaffenheit voll, Haar blond, Bart klein, 
Gesicht rein und ein wenig aufgedunsen, Augen 
grau, Nase länglich, an der rechten Hand ein 
schiefer Finger, spricht befangen, Alter 45 Jahr. 

3) Wassil: Wuchs groß, Leibesbeschaffenheit 
robust, Haar blond, Gesicht ein wenig Pocken-
narbig, Augen schwarzgrau, Alter 23 Jahr. 

4) Stepan: Wuchs groß, Leibesbeschaffenheit 
robust, Haar hellblond, ohne Bart, Gesicht rein, 
Nase länglich, Alter 19 Jahr. 

5) Jefim Medwedew: Wuchs mittler, Haar 
röthlich - blond, Bart fuchsroth, nicht groß, 
mehr um den Hals als um die Lippe, und an den 
Backen wenig bemerkbar, Augen grau, Dialekt 
unrein, Aller 35 Jahr. 

6) Iwan Feodor Beschtannikow: Wuchs mltt, 
ler, Leibesbeschaffenheit mager, Haar blond, 
Bart hellblond und kurz, Augen groß und tieflie» 
gend, Gesicht länglich, hager und pockennarbig, 
Nase lang, Mund groß, Sprache rein, Alter 
50 Jahr. 

Riga, den 7. August 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr. 8103. G. v. Foelkersahm. 
In Veranlassung einer mir von dem Mins-

kischen Herrn Civil.-Gouverneur gemachten Mit-
theilung — derzufolge ein gewisser, angeblich 
aus Galizien gebürtiger, sich Marzellus Dem-
bojch nennender, wegen Paßlosigkeit eingezoge-
ner, Mensch auf dem Transporte von Borissow 
nach Minsk der Haft entsprungen ist — werden 
hiermit sämmcliche Stadt- und Landpolizeibehör< 
den, sowie auch Guts« und Pastoratsverwaltun-
gen, beauftragt, nach diesem allem Anscheine 
nach gefährlichen Menschen, dessen Signalement 
unten angegeben ist, zugleich aber auch nach einem 
gewissen Adam Weber, den er als seinen Mitge, 
nossen genannt hat, die sorgfältigsten Nachfor
schungen anzustellen. Im Ausmittelungsfalle 
haben die Verwaltungen selbige arrestlich unter 
sicherer Begleitung an die competente Behörde, 
diese sie aber an die Livl. Gouvernements« Regie-
rung, einzusenden, überdieß aber vorschriftma-



ßig über den Erfolg ihrer Nachforschungen zu 
berichten. 

Signalement des Marzellus Dembosch. 
Alter ungefähr 30 Jahr, Wuchs klein, Haar 

blond, Augenbrauen weiß, Gesichtsfarbe rein, 
Nase ein wenig spitz, Sprache nach Oesterreich!-
schein Dialekte. 

Riga, den 7. August 1835. 

Livlandischer Civil - Gouverneur 
Nr. 8087. G. v. Foelkersahm. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, Nachforschung 
gen nach dem aus dem Rigaschen Jnvalidencom-
mando entlassenen Gemeinen Martin Jurri anzu-
stellen. Im Ausmittelungsfalle ist derselbe, 
fammt dem ihm am 31. December 1833 sub 
JW 5720 ertheilten Passe, von der Verwaltung 
an das competente Ordnungsgericht, von der 
Behörde aber an den Comniandeur des Rigaschen 
Garnisonbataillons, abzufertigen, lieber den 
Erfolg haben die Behörden mir vorschriftmaßig 
zu berichten. 

Riga, den 6. August 1835. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr. 8170. G. v. Foelkersahm. 

An sammtliche Stadt- und Landpolizeibe-
Hörden, wie auch Guts- und Pastoratsverwal
tungen. Der, seiner Formularliste nach, zu 
den Soldatenkindern des Kostromaschen Gouver-
nements gehörende, zufolge Allerhöchsten Ukases 
vom 7. Juli 1834 aus dem Tarutinskischen Jä
gerregiment ausgeschlossene, Stabscapitain An-
drejew ist bei seiner Abfertigung aus dem Staro« 
polschen Kriegshospital (wo ervon einer Krankheit 
genesen) zu dem genannten Regiments im Lande der 
Donischen Kosaken, zwischen dem Machinski« 
schen Dorfe und der Stadt Rostow seiner Wache 
entsprungen. In Gemaßheit dieses werden ge-
nannte Behörden und Verwaltungen hiermit 
beauftragt, sorgfältige Nachforschungen nach 
dem Stabscapitain Andrejew anzustellen. Im 
Ausmittelungsfalle hat die Verwaltung ihn an 
das competente Ordnungsgericht, die Behörde 
ihn aber an die Livl. Gouvernements-Regierung, 

unter Wache abzufertigen, lieber den Erfolg ist 
vorschriftmaßig zu berichten. 

Riga, den 7. August 1835.  

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr. 8171. G. v. Foelkersahm. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
werden, zufolge Communicats 'der Commission 
des Rigaschen Commissariatsdepots, Diejenigen, 
welche die Stellung von Hospital «Bedürfnissen 
und Materialien: baumwollenen Schlafmützen, 
baumwollenen Tüchern, bonenen Decken, wolle» 
nen und Garnstrümpfen, Stiefeln mit Boy ge# 
futtert, Pantoffeln, Lichtscheeren, Caraffen к., 
Filzstiefeln, Schafspelzen mit Tick überzogen, 
messingenen zweipfündigen Gewichten, Schau-
feln, Beilen :c., zu übernehmen willens seyn soll-
ten, hierdurch aufgefordert -, sich zum Torge am 
20. und zum Pernorge am 24. d. M. bei der 
Commission des Rigaschen Commissariatsdepots 
einzufinden. Vor Eintritt der Torge haben die 
Torgliebhaber ihre Gesuche einzureichen oder ihre 
Bevollmächtigten zu senden, versehen mit Atte-
sten über ihr Handelsrecht und gehörigen Salog» 
gen, übereinstimmend mit den im Swod der Ge-

^ setze Band X., Buch IV., Artikel VI. enthalte
nen Verordnungen Über die Kronspodradde und 
Lieferungen. Zugleich eröffnet die Commission, 
daß, dem 1201. Artikel des nämlichen Bandes 
des Swods der Gefetze gemäß, keine neuen Vor» 
schlage nach dem Peretorge entgegen genommen 
werden. 

Riga-Schloß, den 9. August 1835. 
Regierungsrarh Klein. 

Nr. 1008. Secretair Sievers. 
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 24. Juli d. I. sub   47,632 wird von der 
Livlandischen Gouvernements-Regierung sammt« 
lichen Behörden dieses Gouvernements zur Wis-
senschaft und Nachachtung hierdurch bekannt ge» 
macht, daß laut Allerhöchster Confirmacion der 
des Dienstes entsetzte, gewesene Commandeur 
des 23. Jagerregiments, Obristlieutenant Carl 
Reichel, künftighin in keinem Dienste angestellt 
werden soll. 

Riga-Schloß, den 9. August 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr« 4395. Secretair Sievers. 



L i v l  an d i s ch e s 
A m t s  t a f. 

jvs 35. Donnerstag, den 15. A u g u s t  1835. 

An sammtliche Stadt- und Landpolizeibe-
Hörden. Für den aus dem Orlowfchen Jager-
Regiments am 23. Mai 1334 verabschiedeten 
Stabsdoctor Ossip Wiesenberg ist an das Mini-
sterium des Innern ein Brillantring Allergna-
digst am 4. September 1833, für den im Kriege 
gegen die Polnischen Insurgenten bewiesenen Ei-
fer ihm ertheilt, eingesandt worden. Da dessen 
Aufenthalt jedoch unbekannt, so werden gedachte 
Behörden hiermit beauftragt, Nachforschungen 
nach demselben anzustellen, über den Erfolg aber 
mir zu berichten. 

Riga, den 12. August 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

Nr. 8307. G. v. Foelkersahm. 
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-

den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, sorgfältige Nach-
forschungen nachdem aus derStadtFellingebür-
tigen, aus dem Tschernomorschen Linienbatail-
lon   5 verabschiedeten, Secondlieutenant von 
Leienseldt, welcher, zufolge Vorschrift aus dem 
Ministerium des Innern, dem Kriegsgerichte 
übergeben werden soll, anzustellen. Im Aus-
mittelungsfalle ist derselbe von der Verwaltung 
an das competente Ordnungsgericht, von der 
Behörde aber an die Gouvernements-Regierung, 
unter Wache abzufertigen. Ueber den Erfolg ist 
vorschriftmaßig zu berichten. 

Riga, den 9. August 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

Nr. 8308. G. v. Foelkersahm. 
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-

den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, Nachforfchun-
gen nach dem Aufenthalte des verabschiedeten 
Capitains vom ehemaligen 28. Jägerregiments, 
Gorbunow 4., anzustellen. Ueber den Erfolg ha

ben die Behörden mir, die Verwaltungen aber 
dem nächsten Ordnungsgerichte, zu berichten. 

Riga, den 10. August 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

Nr. 8309. G. v. Foelkersahm. 
Sammtliche Stadt - und Landpolizeibe-

Hörden, sowie auch Guts- und Pastoratsverwal, 
tungen, werden hiermit beauftragt, falls in ih-
ren Bezirke» sich Untermilitairs befanden, die 
im Reservebataillon des ehemaligen Nasseburgi-
schen Infanterieregiments und im ehemaligen 
30. Jägerregiment? gedient, und noch Forderun, 
gen an die Kronskasse, jene aus dem Jahre 1816, 
diese aus den Jahren 1811, 1812, 1813 und 
1815, haben sollten, denselben die Weisung zu 
ertheilen, daß sie solche bei der nächsten Behörde, 
unter Beibringung ihrer Passe und näheren Be-
weismittel, binnen Verlaufs zweier Jahre nach 
erhaltener Wissenschaft zu verlautbaren haben; 
als welche Documence die Behörde alsdann mir 
bei einem Berichte einzusenden hat. 

Riga, den 10. August 1835. 
Livlandischer Civil - Gouverneur 

Nr. 8326. G. v. Foelkersahm. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Liv
ländischen Gouvernements-Regierung, an sammt-
liche im Livl. Gouvernement befindliche Guts-
und Pastoratsverwaltungen. Auf desfallsiges 
Ansuchen der Livl. Medicinalverwaltung wird 
Hierdurch von der Livl. Gouvernements-Regie-
rung, damit immerfort eine zuverlässige und ta-
delloft Schutzblattern-Lymphe vorhanden sey und 
der Impfstoff möglichst oft durch genuine von 
Kühen entnommeneLnmphe erneuet werde, welche 
Blattern auch in diesem Gouvernement bei den 
Kühen von Zeit zu Zeit gefunden werden, sammt-
lichen Guts, und Pastoratsverwaltungen empfoh



len, in ihren resp. Bezirken genau auf das Vor-
kommen der bläulichen $ocrtub!af^rn an den 
Eutern der Kühe zu achten; sobald aber der-
gleichen bemerkt wird, ohne den geringsten Ver, 
zug den dem Orte des Vorkommens der Kuhblat, 
tern zunächst wohnhaften Arzt davon in Kennt-
niß zu setzen und zur Wahrnehmung des ferner 
Röthigen aufzufordern. « 

Riga, Schloß, den 13. August 1835* 
Regierungsrarh Graf Maдawly. 

Nr. 3763. L. A. Schlau, Secretair. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung, an sammt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements. Von Sr. Excellenz dem Hrn. 
Kriegs-Gouverneur von Riga und General-Gou-
verneur von Liv-, Ehst- und Kurland:c., Ba-
ron von der Pahlen, ist, in Folge Schreibens 
des Herrn Ministers der innern Angelegenheiten, 
der Auftrag anher eilassen worden, dahin Anord-
nung zu treffen/ daß der auf Allerhöchsten Be
fehl über die Reichsgränze verschickte Generalma
jor Decanor auf keinem Wege durch das Livlän-
difche Gouvernement in die Gränzen des Reichs 
eingelassen werde. Zur Erfüllung diefes Austra-
ges wird demnach von der Livl. Gouvernements-
Regierung sämmtlichen Stadt- und Landpolizei
behörden dieses Gouvernements hierdurch vorge< 
schrieben, mit der größten Aufmerksamkeit dar
über zu wachen, daß dem auf Allerhöchsten Be-
fehl über die Reichsgränze verschickten General-
major Decanor, dessen Signalement hier beige-
fügt ist, der Aufenthalt innerhalb der Juris-
dictionsbezirke besagter Polizeibehörden durchaus 
unter keinem Vorwande verstattet werde. 

Riga-Schloß, den 13. August 1835. 
4 Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 3487. W. v. Wolff, 1. Secr. 
Signalement des Generalmajors 

D e c a n o r .  
Alter 70 Jahr; Größe 2 Arsch. 7 Wersch.; 

Gesicht rein, frisch und regelmäßig; Stirn etwas 
hoch; Augen hell-schwärzlich, scheinen etwas ins 
Graue fallend, um die Augäpfel eine gelbe Farbe; 
Nase gebogen; Haupthaar weiß, am Nacken 
zeigt sich/ daß es schwarz war; der obere Theil 

des Kopfes nicht rund, nach hinten zu eine kleine 
Glatze, vorn tur Stirn hin ein wenig Haare; 
Augenbrauen schwarz, dick, ein wenig уа'иЬуС": 
gend; Schnurbart hellbraun/ grau untermischt. 

Pro vera copia: Secretair I. ANdrejew. 
In fidem versionis: Regierungs-Translateur 

Hafferberg. 
In fidem copiae transl.: W. V. W 0 l ff, 1. S. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re? 
quisitionen, und zwar: 1) der Wilnaschen, daß 
das Vermögen und die Capitalien des Edelmanns 
aus dem Schaulenschen Kreise Dominik Schan-
ter, welches alles zu sequestriren ist; 2) ebender, 
selben, daß das Vermögen und die Capitalien des 
Possessorssohnes Juri Lawdanski; 3) ebendersel-
ben, daß das dem bereits verstorbenen Lieute-
nant Fadei Tultzewitsch gehörige Vermögen und 
seine Capiralien, welches alles zu sequestriren ist; 
4) ebenderselben, daß der von der Stadtarbeit 
aus Wilkomir entsprungene Verbrecher, Einhöf, 
ner Karl Komarowöki, welcher an das Wilkomir, 
sche Landgericht zu senden ist; 5) ebenderselben, 
daß das dem Edelmanne aus dem Rossienschen 
Kreise Joseph Schatkiewitsch gehörige Vermögen 
und seine Capitalien, welches alles zu sequestriren 
ist; 6) ebenderselben, daß die Räuber und Plün-
derer der Edelleute Dunajew's: a.Gawrillo Law-
rentjew Aliluja: Wuchs nicht klein, Gesicht et-
was pockennarbig und rund, Haar hellbraun, 
Bart klein, 30 Jahr alt; b. Ebräer Mortches 
Anzeliowitsch: Wuchs 2 Arsch. Wersch., Ge, 
st cht rund, weiß, glatt und sommersprossig, Nase 
mittelmäßig, Augen grau, Haar fuchsroth, 
spricht heiser, circa 31 Jahr alt; und c. Jtzko 
Kramer: Wuchs niedrig, Haupt-und Barthaar 
schwarz, Gesicht rund und glatt, Körperbau 
stark, über 30 Jahr alt, gebürtig aus dem 
Städtchen Sswir im Sawileischen Kreise, welche 
unter strenger Wache an die Wilnasche Stadtpo-
lizei zu senden sind; 7) der Kalugaschen, daß 
das Vermögen des verstorbenen Titulairraths und 
ehemal. Secretairs des Kalugaschen Stadt-Magi-
strats Sachar Nepogodin, aus welchem zum Be« 
sten des Mutousowschen Concurses 647 Rbl. 
67 Kop. beizutreiben sind; 8) der Wjatkaschen, 
daß die entwichenen Tataren Muchamet Kurima 



Rachimow; Signalement: Wuchs mittel, Haar 
und Augenbrauen dunkelbraun, Augen braun, 
üdfe und SJüno mlll?!wäßia, Gesicht brünett, 
21 Jahr alt; und dessen Vater Muchamet viachim 
Jssakow; Signalement: Wuchs niedrig, Haar 
und Augenbrauen schwarz, Augen braun, Nase 
und Mund mittelmaßig, Gesicht brünett, Bart 
und Stutzbart schwarz, 53 Jahr alt, — welche 
unter Wache an das Urschumsche Landgericht zu 
senden sind;. 9) der Smolenskischen Palate des 
Civilgerichts, daß der ehemalige adliche Beisitzer 
des Wasemschen Landgerichts, Gouvernements-
Secretair Michael Asarow Schetichin; und end-
lich 10) der Nowgorodschen, daß das dem Colle, 
gienrarhe Deroberti gehörige Vermögen und seine 
Capitalien, aus welchen zum Besten der hohen 
Krone 1741 Rbl. 16 Kop. beizutreiben sind, — 
ausgemittelt werden mögen, der Livl. Gou« 
vernements - Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfügt: sammtlichen Guts-
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge
ben, die sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgranze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer-
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Km-
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzurichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 13. August 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1013. Secretair Sievers. 
Der Livl. Gouvernements-Regierung ist, 

beim Berichte der Rigaschen Polizei-Verwaltung 
vom 3. d. M. sub   1940, ein taubstummer 
Knabe vorgestellt worden, welcher, der Kleid ng 
nach, ein Lette zu seyn scheint. In dieser Ver, 
anlassung wird von der Livl. Gouvernements-Re

gierung sammtlichen Stadt, und Landpolizeibe-
Hörden dieses Gouvernements hierdurch vorge? 
schrieben, in ihren Jurisdictionsbe^i' ̂ 7. Hjn# 

gehörigkeit dieses taubstummen Knaben auszu-
Mitteln und im Ausmittelungsfalle fördersamst 
anher Bericht abzustatten. Signalement des 
Knaben: Wuchs klein, Gesicht rein, Nase kurz 
und spitz, Augen blau, Haar dunkelbraun, dem 
Anscheine nach ungefähr 15 Jahr alt. 

Riga-Schloß, den 12.August 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 4874. Secretair Sievers. 
Zufolge Ukafts Eines Dirigirenden Senats 

vom 23. Juli d. I. sub Л? 47,487 wird von der 
Livl. Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft 
und Nachachtung sämmtliclier Behörden des Livl. 
Gouvernements hierdurch bekannt gemacht, daß 
laut Allerhöchster Confirmation der Possessor im 
Lutzkischen Kreise des Volhynischen Gouverne-
ments, Adam Gulewitsch, ohne besondere Ge-
nehmigung der Ober «Ortsobrigkeit künftighin zu 
keinen Aemtern angestellt und zu den Adelswah-
len nicht zugelassen werden soll. 

Riga--Schloß, den 9. August 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 4896. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Witepskischen 
Gouvernements - Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß vom dortigen Kameralhofe zur 
Uebernahme der Erbauung einer Scheune in der 
Stadt Sebesch zur Aufbewahrung von 5000 
Tschetwert Proviant, zu welchem Baue 7352 
Rbl. SO Kop. berechnet worden, der Torg am 
28. und der Peretorg am 31. d. M. anberaumt 
worden sind. Es werden daher Diejenigen, 
welche die Erbauung der erwähnten Scheune in 
Sebesch zu übernehmen gesonnen seyn sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich deshalb mit sicheren 
Salogqen zu den anberaumten Torgterminen bei 
dem Witepskischen Kameralhofe, wo auch die 
Conditionen, der Bauanschlag und der Plan, 
nach welchem der Bau vollzogen werden soll, zu 
ersehen sind, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 13. August 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1009. Secretair Sievers. 



Огпъ Лифляндскаго Губерискаго Пра-
влешя, въ слЪдств1е сообщешя В'ишеб-
скаго Губеовскаго Правлешя, объявля
ется, что для произведена въ тамошней 
Казенной ПалатЬ гаорговъ на постройку 
въ городЪ СебеигЬ балагана подъ складъ 
5ооо четвертей npoBiauma, назначены 
сроки для торга 28., а для переторжки 
3i. чиселъ сего Августа мЪсяца, на по
стройку коего из числено суммы 7062 руб. 
8о коп.; а потому желающее принять на 
себя таковую постройку бдаговолятъ 
явиться на означенные сроки въ ту Па
лату съ благонадежными залогами, гдЪ 
предъявятся имъ кондицш, смЪтаипланъ, 
по которому должна производиться по
стройка. 

рига. Августа i3. дня i835 года. 
СовЪтникъ Клеинъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements- Regierung 
wird, zufolge Requisition des Livl. Kameralhofs, 
sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden 
dieses Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, 
den verabschiedeten ehemaligen Aufseher der Ta-
moschnawache, zehnter Classe Samüsslowski, so
fort in ihren Jurisdictionsbezirken auszumitteln, 
und von demselben Avancementsgelder, 83 Rbl. 
34 Kop., Stempelpapier- und Rangposchlingel-
der 14 Rbl. 1 Kop., für das Patent lf Rbl., 
Senats-Druckkosten und für Pergament 3 Rbl. 
75 Kop., zusammen 102 Rbl. 60 Kop., beizu
treten. Im Falle der Ausmittelung ist unver
züglich anher Bericht abzustatten. 

Riga-Schloß, den 13. August 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. Ю12. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements - Negierung 
wird, zufolge Communicats der Permfchen Gou
vernements - Regierung, hierdurch zur Wissen
schaft und Nachachtung der Behörden bekannt 
gemacht, daß die Ochanskischen Beamten: 
Kreisrichter, Titulairrath Iwan Stepanow Po
pow, Beisitzer: Collegien-Secretair Jakow Tk-
mofejew Schilow und Titulairrath Wassili Iwa

now Iwanow, Secretair: Collegien<Negkstrator 
Jakow Iwanow Reschernikow, und der Gorod.-
nitschei, Titulairrarb Wlad'^.ix Pvuuro Zschül-
kowstl, ihrer Aemter entsetzt, und künftighin zu 
keinen Aemtern, die mit der Aufsicht über Krons-
gelder verknüpft sind, angestellt werden sollen. 

Riga-Schloß, den 13.August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1014. Secretair Sievers. 

Zufolge Communicats der Slobodsko-
Ukrainischen Gouvernements - Regierung wird 
von der Livl. GouvernementS-Regierung zur all
gemeinen Wissenschaft und Nachachcung der 
Behörden hierdurch gebracht, daß der Ssawiu» 
sche Einwohner Ossip Ukrajnetz als ein Verlaum-
der anerkannt, und ihm die Anfertigung von Ge-
suchen und Betreibung von Sachen, außer sei
nen eigenen, untersagt worden ist. 

Riga-Schloß, den 13. August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1015. Secretair Sievers. 

Demnach, auf Verfügen des Livlandischen 
Kameralhofes, der in der Hirschen-Helfreichshoff-
schen Colonie belegene Krug, als Krons <Obrock-
stück, auf sechs nacheinander folgende Jahre, vom 
1. Januar 1836 ab, zur Pacht gestellt werden 
soll, und der desfallsige beim Livlandischen Kame
ralhofe abzuhaltende Torg auf den 17. Septem
ber, der Peretorg aber auf den 21. September 
d. I., anberaumt worden; als werden, in Auf
trag des Livländischen Herrn Vice-Gouverneurs, 
von der Oekonomie-Abrheilung des Livländischen 
Kameralhofes alleDiejenigen, welche aufsothane 
Pacht reflectiren wollen, desmittelst aufgefordert, 
sich spätestens am Torgtage mittelst schriftlicher 
Gesuche und unter Beibringung der zur Sicher
stellung des Bots erforderlichen Saloggen bei die
ser Kameralhofs-Abtheilung zu melden. Die 
speciellen Pachtbedingungen sind vor dem Torg
tage in der Canzellei dieser Abtheilung von unter
zeichnetem Tischvorsteher zu erfragen. 

Riga-Schloß, den 5. August 1835. 1 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Nr. 165. Tischvorsteher B. Po orten. 



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

Л! 66. Montag, den 19. Augus t  1835.  

In Veranlassung dessen, daß mehrere Behörden dieses Gouvernements die Dienstlisten ihrer 
Glieder und Beamten nicht nur nicht zu dem im Circulair. Schreiben der livlandischen Gouvernements-
Regierung vom 20. Juni 1829 festgesetzten Termine, den 16. Juli jeden Jahres, sondern sogar bis 
jetzt noch nicht zur Sammlung anhero eingesandt haben; mehrere Behörden, welche diese Listen einge-
sandt, in denselben, wie es mittelst des, durch das Patent der Livlandischen Gouvernements Negierung 
vom 2 0. Mai d. I. sub Nr. 2316 und 75 publicirten, Ukases Eines Dirigirenden Senats vom 
11. April 1835 befohlen worden, nicht angezeigt, welcher Confession die Beamteten, so wie deren 
Frauen und Kinder, sind; einige Kreisgerichte nicht von allen Herren KirchspielSrichtern die Dienstlisien 
eingesandt; viele Behörden, zuwider der von der Gouvernements-Regierung erlassenen, in den Amts-
blättern Nr. 60, 1833, und Nr. '59, 1834 inserirten, Publicationen bei Einsendung der Dienstli-
sten zur Sammlung, zugleich bitten, Beamtete zum Range oder andern Belohnungen vorzustellen, bei 
den Präsentationen der Beamteten aber, welche zum ersten Range vorgestellt werden, die erforderlichen 
Documente nicht beifügen; und endlich fast in allen Dienstiisten bei der Anzeige der Anstellung zu Aem-
tern, des Avancements, der verschiedenen Belohnungen mit Orden und Ehrenzeichen, die Zeit, wie 
es sich oft beim Nachschlagen ergeben, nicht richtig angegeben, indem bei Anstellung zu Aemtern der 
Tag der Bestätigung dazu angezeigt werden muß, mit Anführung, wann man das Amt angetreten; 
bei Avancements das Datum des Ukafts Eines Dirigirenden Senats, mit dem Zusätze, ob und von 
welcher Zeit an man ein Alterthum im Range erhalten, anzugeben ist; bei Belohnungen mit Orden und 
Ehrenzeichen aber das Datum des Allerhöchsten Befehls an das OrdenScapitel, welches aus der von die« 
fem ertheilt werdenden Urkunden (грамоты) zu entnehmen ist, aufgeführt werden muß: werden von 
der Livländischen Gouvernements, Regierung alle Behörden desmittelst resp. requirirt oder angewiesen, 
die noch nicht eingesandten Dienstlisten im Laufe dieses Monats unfehlbar einzusenden, so wie die Man-
gelinden schon eingesandten, nach den vorangegebenen Bestimmungen, zuemendiren, und anhero in 
eben dieser Frist eingehend zu machen. — Die Gouvernements. Regierung empfiehlt den resp. Behörden, 
außer den obenerwähnten: die von derselben erlassenen und in den Amtsblättern Nr. 2, 1831, Nr. 4, 
183 3 / Nr. 1 und Nr. 102, 18 34 inserirten Publicationen bei Anfertigung der verschiedenen Dienstli-
sten vor Augen zu haben. Riga-Schloß, den 17. August 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 5109. Secretair Sieverö. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör- angelegen seyn zu lassen. Ueber den Erfolg ha-
den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun- ben die Behörden mir, die Verwaltungen aber 
gen, werden hiermit beauftragt, die Ausmitte, dem competenten Ordnungsgerichte, zu berichten, 
lung des seines Gesichts völlig beraubten verab, Ът 15 Tfiiauft 1835 

schiedeten Gemeinen vom Nowo - Georgiewski- 3 ' ™ 91 

schen Garnisonbataillon Jahn Mathis, für welchen Livlandischer Civil-Gouverneur 
an mich 30 Rbl. S. M. eingesandt worden, sich Nr. 8400. G. v. Foelkersahm. 



Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrfchers aller Neuffen :c., aus der Liv, 
landischen Gouvernements-Regierung, an sammt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements. Von Sr. Excellenz dem Hrn. 
Kriegs-Gouvernenr von Riga und General-Gou, 
verneur von Liv-, Ehst, und Kurland zc., Ba
ron von der Pahlen, ist, in Folge Schreibens 
des Herrn Ministers der innern Angelegenheiten, 
der Auftrag anher erlassen worden, dahin An ort), 
nung zu treffen, daß die nachbenannten vier Aus-
lander, denen die Rückkehr nach Rußland verbo, 
ten worden, auf keinem Wege durch das Livlan, 
difche Gouvernement in die Gränzen des Reichs 
eingelassen werden: 

a. der aus Berlin gebürtige Preußische Unter-
than, Diener Ernst Friedrich Wilhelm Lo-
bach, welcher aus St. Petersburg über die 
Granze verschickt und am 8. October V.J. 
der Preußischen Gränzobrigkeit zur Zurück-
sendung in seine Heimath übergeben worden; 

b. der ehemalige Türkische Unterthan Joseph 
Chadschi Murat, welcher in Odessa zur 
Russischen Untertänigkeit aufgenommen, 
auf Allerhöchsten Befehl Sr. Majestät des 
Herrn und Kaisers aber aus derselben wie, 
verum ausgeschlossen und wegen Unzuver-
Massigkeit über die Granze verschickt worden; 

c. der Oesterreichische Unterthan, Ebraer Mo, 
ritz Sandberg, welcher im Grodnoschen 
Gouvernement wegen Umhertreibens ange-
halten und nach seiner Heimath hinausge, 
sandt worden; und 

d. der Preußische Unterthan Wilhelm Kusselt 
aus Gumbinnen, welcher wegen Bettelei 
nach semer Heimath gesandt worden. 

Zur Erfüllung dieses Auftrages wird demnach 
von der Livl. Gouvernements-Negierung sammt, 
liehen Stadt- und Landpolizeibehörden dieses 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, mit 
der größten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, 
daß den obgenannten, über die Reichsgränze ver, 
schickten, vier Auslandern, deren Signalement 
hier beigefügt ist, der Aufenthalt innerhalb der 
Zurisdictionö * Bezirke besagter Polizeibehörden 

durchaus unter keinem Vorwande verstattet wechß. 
Riga-Schloß, am 13. August 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 3409. W. v. SoTff/trSßcr. ...» I ' • ' ; : 1 и i i J JÖ «Л 

Signalement des Preußischen Un^errhänen 
Ernst Lobach: Alter 35 Jahr,^ CLuchs. mittle?, 
Haupthaar und Augenbrauen hellbraun.,. Augen 
grau, Nase und Mund mittelmaßig, Kinn-vM, 
Gesicht länglich-rund. 

Signalement des Türkischen Unterthaneu 
Joseph Chadschi Murat: Alter 25 Jahr, Wuchs 
mittler, Haar, Augenbrauen und Backenbart 
schwarz, Gesicht rein, Augen schwarzbraun, Nase 
und Mund mittel. 

Signalement des OesterreichischenIUnter-
thanen, Ebraers Moritz SandbergAlt-r 
21 Jahr, Größe 2 Arschin 6 Wersch., Gesicht 
länglich, Augen schwarz, Haar und Augenbrauen 
dunkelbraun, Nase länglich. 

Signalement des Preußischen Unterthanen 
Wilhelm Kusselt: Alter 38 Jahr, Größe mitt
lere, Haar und Augenbrauen dunkelbraun, An* 
gen schwarz, Nase lang, Mund mittler,' Bart 
dunkelbraun, Gesicht pockennarbig, Stirn und 
Kinn rund. 

Pro vcra copia: Secretair I. Andr ц 
In fidem versionis: Regierungs,Translateup 

Hafferb erg. 
In fidem copiar. transl.: W. V. W olff, 1. S. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livl an-) 
dischen Gouvernements,Regierung, an sammt-
liche Stadt, und Landpolizeibehörden des Livl.^ 
Gouvernements. Von Sr. Excellenz dem Herrn 
Kriegs »Gouverneur von Riga und General-Gou,' 
verneur von Liv-, Ehst- und Kurland ic.l Ba, 
eon von der Pahlen, ist, in Folge Schreibens 
des Herrn Ministers der innern Angelegenheiten, •: 
der Auftrag anher erlassen worden, dahin Anord-; 
nung zu treffen, daß die nachbenanncen,. wegen 
der Empörung sich über die Granze entfernt ssa, 
benden, sieben Personen, denen auf Allerhöchsten 
Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät die RückkeHt 
nach Rußland verboten worden ist, auf keinem 
Wege durch das Libl. Gouvernement, weder 



unter ihren eigenen, noch unter fremden Namen, 
in die ©ranzen des Reichs eingelassen werden: 

1) der Edelmann aus dem Kiewschen Gouver
nement und Machnowschen Kreise Florian 

n; 
2) der, Gutsbesitzer im Kowenschen Kreise 
. Alexander Pawski; 
D der gewesene Beisitzer des Lutzkischen Land; 

gmd>fs ilfeganber Wottfowsft); 
D der Edelmann Iwan Lepin, Schwager des 
^^Gutsbesitzers im Schitomirschen Kreise, 

. Staäisraths Frcbing; 
5) der. Gutsbesitzer im Lutzkischen Kreise des 

Vo^hynischen Gouvernements Wladislaw 
Moschinsky; 

Г 6) der Schlachtitsch ©rigor Pogorschelsky, 
wescher im Kiewschen Gouvernement und 
Machnowschen Kreise im Kirchdorfe Min-
tschlk wohnhaft gewesen; 

7) der Schlachtitsch Peter Krischanowsky, 
welcher in demselben Kirchdorfe, Mintschik, 
im Kiewschen Gouvernement, seinen 7lusent, 
halt gehabt. 

Hur Erfüllung dieses Auftrages wird demnach 
von der Livl. Gouvernements-Regierung sammt, 
llcben Stadt- und Landpolizeibehörden dieses 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, mit 
der größten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, 
daß den obengenannten, der Empörung wegen 
über die Reichsgränze sich entfernt habenden, 
sieben Personen, deren Signalement hier beige-
fügt ist, durchaus unter keinem Vorwande, we-
der unter ihrem eignen noch unter irgend einem 
fremden Namen, der Aufenthalt innerhalb der 
Jurisdktions-Bezirke besagter Polizeibehörden 
verstattet werde. 

Riga-Schloß, den 13. August 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. Щи W. v. Wolff, I. Secr, 

Signalement des Edelmanns Florian Sol
tow: Gesicht pockennarbig, länglich, Größe 
2 Arsth. 5 Wersch., Haupthaar und Augen-
brauen dunkelbraun, Augen grau, Nase mitt-
lerey mager, Älter 23 Jahr, spricht leise. 

^Signalement des ehemaligen Assessors 
Alezander Woitkowski: Wuchs mittler, mager, 

Augen grau, Haupthaar, Augenbrauen und 
Bart dunkelbraun, Nase und Mund gewöhnlich, 
Alter über 30 Jahr, spricht das Polnische und 
Russische rein, schreibt mit feinen Buchstaben. 

Signalement des Gutsbesitzers Alexander 
Powski: Wuchs nicht groß, Augen dunkel, Nase 
lang, griechisch, Haar dunkelbraun, Gesicht 
länglich. 

Signalement des Edelmanns Iwan Lepin: 
Größe mittlere, Gesicht länglich, pockennarbig, 
besonders die Nase, Augen klein, grau, Augen-
brauen klein, hellbraun, Haupthaar ebenso, 
Mund groß, spricht Russisch, Französisch, Pol-
nisch und Deutsch. 

Signalement des Gutsbesitzers Wladislaw 
Moschinsky: Größe 2 Arsche 4 Wersch., Alter 
54 Jahr, Gesicht verbrannt, Nase lang, Augeir 
grau und groß, an der linken Hand ist ein Finger 
abgeschossen. 

Signalement des Schlachtitschs ©rigor 
Pogorschelski: Größe 2 Arsch. 4 oder 5 Wersch., 
Gesicht rein, rund, etwas pockennarbig, Haupt-
Haar, Augenbrauen und Schnurbart schwarz, 
Augen schwarzbraun, Nase und Mund gewöhn-
lich, spricht leise, Alter 26 Jahr. 

Signalement des Schlachtitschs Peter Kri-
schanowsky: Größe 2 Arsch. 6 oder 7 Wersch., 
Gesicht länglich, rein, Haupthaar und Augen-
brauen braun, Augen grau, Nase klein, Mund 
mittel, spricht leise, Alter 30 Jahr. 

Vidimirt: Dejour - Stabsoffizier, Obrist-
l ieutenant  K i re jew. 

Pro vera copia: Secretair Andгejew. 
In fidem versioni»: Regierungs-Translateur 

Haf ferb erg.  
Ь fidem copiar. transl.: W. V. Wolss, LS. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Renssen:c., aus der Livlän-
dischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements. Von Sr. Excellenz dem Livl. 
Herrn Civil-Gouverneur ist die Circulair-Vor-
schrift des Minister!! des Innern sub M 1611 
VII., nebst den zu selbiger gehörenden beiden 
Verordnungen sub   2 und 3, zur Nachachtung 
und Publicirung von Seiten der Livl. Gouverne-
ments-Regierung anher mitgetheilt worden. 



Wenn nun in selbigen die Vorschrift enthalten 
ist, daß die erforderlichen Anordnungen getroffen 
werden follen, damit die nachbenannten, über 
die Reichsgränze verschickten, beiden Auslander 
auf keinem Wege in die Gränzen des Reichs 
eingelassen werden, als: 

1) der Preußische Unterthan Joseph Koch und 
2) der wegen Vagabondirens über die Gränze 

gebrachte Preußische Unterthan Jakob Pe-
ters aus dem Dorfe Parsi, unweit Stral-
sund; 

so wird von der Livlandischen Gouvernements-
Regierung sammtlichen Stadt- und Landpolizei-
behörden dieses Gouvernements hierdurch vorge, 
schrieben, mit der größten Aufmerksamkeit dar-
über zu wachen, daß den obgenannten, über die 
Reichsgränze verschickten beiden Auslandern, de-
ren Signalement hier beigefügt ist, der Aufent-
halt innerhalb der Jurisdictionsbezirke besagter 
Polizeibehörden durchaus unter keinem Vor-
wände verstattet werde. 

Riga Schloß, den 13. August 1835* 

Regierungsrath GrafMagawly. 
Nr. 3475. W. v. Wolff, 1. Secr. 

S i g n a l e m e n t .  

Joseph Koch: Alter 33 Jahr, Wuchs mitt
ler, Haar und Augenbrauen dunkelbraun, Am 
gen blau, Nase und Mund gewöhnlich, Kinn 
rund, Gesicht oval. 

Jakob Peters: Alter 26 Jahr, Wuchs klein, 
Augen blau, Nase breit, Augenbrauen und 
Haupthaar dunkelbraun, Mund gewöhnlich, Kinn 
gespalten. 

(Unterschrift des Ministerik des Innern.) 
Contrasignirc: Director Lexa. 
UeberseHt: I. v. Kühlewein. 
In fidem copiarum translati: 

W. v. Wolff, L Secr. 

Von der Livl. Gouvernements, Regierung 
wird sammtlicheu Stadt- und Landpolizeibehör-
den dieses Gouvernements hierdurch vorgeschrie« 
ben, den Appanagebauer aus dem Smolenski-
schen Gouvernement Jemeljan Prochorow, wider 
welchen das Hochoberrichterliche Leuterationsur-
theil des Rigaschen Landgerichts für Fälschung 

in Erfüllung zu bringen ist, sofort in ihren Juris-
dictionsbezirken ouszumitteln, und denselben ar, 
restlich an diese Gouvernements,Regierung ein-
zusenden. Im Falle der Ausmittelung ist uyver-
züglich anher Bericht abzustatten. § 

Riga, Schloß, den 14. August 1335. ;;'v 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 4996. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Kiewfchen Gou« 
vernements-Regierung, zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, daß 
der ehemalige Gorodnitschei in der Stadt 
Tscherkas, dimittirte Major Plechanow, künftig-
hin zu keinen Aemtern angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 13. August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1011. Secretair Sievers. 

Zufolge Communicats der Simbirskischen 
Gouvernements - Regierung wird von der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, daß 
der ehemalige Ssamarsche Salzpristav, Titulair-
rath Peter Nikitin Nikitin, künftighin zu keinen 
Aemtern angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 14. August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1110. Secretair Sievers. 

In Veranlassung eines hierher gelangten 
Communicats der Twerschen Gouvernements-Re-
gierung wird von der Livländischen Gouverne, 
ments - Regierung zur Wissenschaft und Nachach-
tung der Behörden hiermit bekannt gemacht, daß 
von dem Gouvernements-Sekretair Michael Ok-
now weder Klage noch Bittschriften, anders als 
in eigenen Angelegenheiten, entgegen genommen 
werden sollen. 

Riga-Schloß, den 17. August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1109. Secretair Siev er s. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re-
gierung wird, zufolge Communicats der Pleskam 
schen Gouvernements, Regierung, hiermit zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be



kannt gemacht, daß der Ordnungsrichter Magkok 
künftighin zu keinen Aemtern, und der Beisitzer 
des Landgerichts, Baranowsky, zu ahnlichen 
Aemtern nicht angestellt werden sollen, und ferner 
wird sammtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden 
hierdurch vorgeschrieben, im Falle der Ausmitte
lung des ehemaligen Raths Skwarßow, welchem 
eine Entscheidung Eines Dirigirenden Senats 
zu eröffnen ist, unverzüglich anhero Bericht ab, 
zustatten. Riga-Schloß, den 17. August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1153. Secretair Sievers. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re
gierung wird, zufolge Communicats der Witebs
kischen Gouvernements.Regierung, hierdurch be* 
kannt gemacht, daß bei derselben die, im Surasch; 
sehen Kreise gelegenen, der Possessorin Stabs; 
capitains-Frau Rachel Klimowitsch gehörigen, 
drei Haken Land, welches nach dem zehnjährigen 
Durchschnitte der jahrlichen Einkünfte auf die 
Summe von 1 lOORub. taxirt worden ist, wegen 
einer Forderung des seinen Adel beweisenden Se-
men Weißenhoff von 667 Rub. 65 Kop., verstei
gert werden soll. Es haben demnach Dieje; 
nigen, welche gesonnen seyn sollten, dieses Land 
zu kaufen, sich zum Torge am 31. August d. I. 
und zum Peretorge den dritten Tag nachher bei 
der Witebskischen Gouvernements-Regierung, 
wo auch die genaue Beschreibung des zu verkau-
senden Landes zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, am 17. August 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1154. Secretair Sievers. 

Огпъ Лифляндскаго Губсрнскаго 
Правлетя, въ слЪдспте сообщетя 
Вигпебскаго Губернскаго Правлетя, 
объявляется, что въ ономъ прода
ваться будетъ съ публичнаго торгу 
три уволоки земли , состоящая въ 
Суражскомъ уЬздЪ, ПомЬщицы, 
Штабсъ - Капитанши Рахелщ Кли-
мовичевой, описанныя за искъ до
казывающего дворянство Семена Вей-
сенгофа 667 руб. 65 коп., оцЪненныя 

по ю-лЪтнсй сложности годового 
дохода въ lioo руб. ассигнащями. 
Желающ1е купить помянутую зсл-
лю могутъ явиться въ оное Прав-
леше на назначенный срокъ 3i. Ав
густа сего года и чрезъ три дни 
переторжку, въ которомъ можно 
видЪть и подробную опись той 
земли. 

Рига, Августа 17. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livlandischen Gouvernements -Re-
glerung wird, zu Folge Communicats der Wi
tebskischen Gouvernements-Regierung, bekannt 
gemacht, daß nachfolgende ehemalige Kloster-/ 
jetzt Kronsguter, und zwar: im Lepelschen Krei-
se, der Wilnaschen Bernhardiner-Nonnen Sa-
bolotje, enthaltend 878 Seelen, welches eine Re-
venüe von 2269 Rub. 50 Kop. S. M. einbringt; 
Jsabelino mit 559 Seelen und 1487 Rub. 75 K. 
S. M. Revenuen; und Franopol mit 527 See
len, Revenüen 1262 Rub. S. M.; im Welisch-
schen Kreise derMohilewschenMissionaire: Plos-
koje mit341 Seelen, Revenüen 5784Rub.B.A., 
und im Polotzkischen Kreise die Starostei Betzko-
je mit 93 Seelen, welche Revenüen 1543 Rub. 
50 Kop. B. A. einbringt. Alle diese Güter wer-
den in Arrendebesitz vom 23. April 1836 auf 
zwölf Jahre abgegeben. Es haben demnach die-
jenigen Torg-Liebhaber, welche hierauf zu reflecti-
ren gesonnen seyn sollten, sich zum Torge am 9. 
und zum Peretorge den 12. September d.J. beim 
Witebskischen Kameralhofe zu melden, wo auch 
die Jnventarien und die Beschreibungder Bauern, 
mit der Beziehung ihres Eigenthums und ihrer 
Prästanden zum Besten des Arrendators, »mglet# 
chen aller herrschaftlichen Hofs- und ökonomischen 
Einrichtungen, wie auch die Aufgabe der Ein-
fünfte, zu jeder Zeit ersehen werden können, ein-
zufinden. Riga-Schloß, den 17. August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1151. Secretair Sievers. 

Огаъ Лифляндскаго Губернскаго Пра-
цлешя, въ слЪдспше сообщетя Вишебскаго 



таковагоже, симъ объявляется, что сего 
1835 года Сентября 9. и \ 2. числъ будутъ 
производиться въ Витебской Казенной 
ИалатЪ торги на отдачу й> арендное со
держание нижеслЪдующихъ каЗёкаыхъ по 
Мондсшырскихъ имЪшй, \ Лепельскаго 
уЬзда, прступивгшя отъ Виленскихъ мо
нахинь Бернардынокъ: Заболотье 878 
душъ, изчисленнаго съ оныхъ дохода се» 
ребромъ 226g руб. 5о коп.; Изабелино 55g 
душъ, съ оныхъ дохоЦ[ серебр. 1487 руб. 
у5 коп.; франополье 52у душъ, съ оныхъ 
дохода серебромъ 1262 руб. Велижскаго 
уЬзда Могилевскихъ Мисюнеровъ: Пло
ское 34i душа, съ оныхъ дохода ассигн. 
5784 руб. Полоцкаго уЬзда: Староство 
Бецкое д5 душа, съ оныхъ дохода ассигн. 
i543 руб. 5о коп. Beb означенный имЪшя 
отдаются въ арендное содержате съ 2З. 
Апреля i856 года впредь на 12 лЪтъ. Же
лающее торговаться на взятье въ аренду 
означепныхъ имЪтй, могутъ видеть во 
всякое время въ Витебской Казенной 11а-
латЪ инвентари и описашя крестьянъ, съ 
означетемъ ихъ имущества и повинностей, 
въ пользу арендатора отбываемыхъ, равно 
всЬ госиодск1Я фольварковыя и экономи
ческая заведешя и статьи доходъ состав-
ля ЮЩ*1 я. 

рига, Августа 17. дня 1835. года. 

СовЪганикъ Клеинъ. 
Секретарь Сиверсъ." 

Zufolge Communicats der Commission des 
Rigaschen Commissariardepots wird von der Liv, 
landischen Gouvernements«Regierung hierdurch 
bekannt gemacht, daß das Commissariat.Depar
tement des Kriegsministerii Diejenigen, welche 
im Laufe eines Jahres den Transport von Krons
sachen und Medicamenten von der Commission 
des St. Petersburgschen Commissarlatdepots aus, 
auf einspannigen und Terminfuhren, nach ver
schiedenen ScadtenRußlands und Finnlands und 
nach Warschau zu übernehmen willens seyn soll, 
ten, auffordert. Der Torg ist wahrend der 
Sitzung im Departement am 25. und der Pere, 
torg am 27. August d. I. anberaumt worden. 

Der Torg und Peretorg werden nach genauer 
Grundlage des 10ten Bandes der Gesetze in Cb 
viljachen, Buch 4, Theil 3, Artikel 4, über die 
Kronspodradden, abgehalten^ werden» Perso
nen, welche in diesen Podradd einzugehen wün
schen, sind verpflichtet, bei einem Gesuche dem 
Departement vor dem Beginne des Torges vor--
zustellen: 

1) Passe oder andere Scheine über ihren Wand 
und 

2) Documente über sichere Saloggen, oder 
Caution auf den fünften Theil der Podradd-
Summe. 

Zugleich warnt das Departement, daß nach dem 
Peretorge, auf Grundlage des löten Bandes her 
Civilgesetze, Art. 1201, keine Vorschlage mehr 
entgegengenommen werden. Die Conditionen 
über diesen Podradd sind taglich wahrend der 
Session des Departements zu ersehen. 

Riga«Schloß, den 17. August 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr, 1156. Secretair Sievers. 

Отъ Лифляндскаго Губернскаго ? 
Правлетя, въ слЪдетвгё огнношешя 
Коммиссш Рижскаго KoMMHCcapiam-: 
скаго Депо, симъ объявляется, что ' 
Коммиссар1атсюй Департаментъ Во-* 
еннаго Министерства вызываешь же- ! 
лающихъ принять на себя годичную 
перевозку вещей и медикаментовъ, 
имЪющихъ отправляться изъ Ком
миссш С. Петербургскаго Коммис-
capiamcKaro Депо въ разные города 
Росеш, Финляндш и въ Варшаву на 
одноконныхъ и срочныхъ подводах?». 

Торгъ назначается въ присущ-
ствш Департамента 2З., а пере
торжка 27. Августа сего года. — 
Торгъ и переторжка будутъ про-; 
изведены на точномъ основаши т. :• 
ю законовъ Гражданскихъ, кн. IV., -
разд. III., главы IV., о казенных*:: 
подрядахъ. Лица, желающ!я вешу-.: 
пать въ вастоящш подрядъ, обл-



заны представить Департаменту 
при протеши до наступления торга: 

i) пашпорты или друпе виды о 
своемъ зваши; 

а) документы на благонадежныс 
V^QAorH или поручительства на 

**\,7я,щпу*°'• часть подрядной суммы. 
При сеть Департаментъ предваря-

• ет-ЪкЛтю послЪ переторжки, на ос
новами т. ю законовъ Гражд. ст. 

v-i2oiV небудутъ уже приняты ни-
как!я предложена. У слов! я подряда 
желаю щ!е могутъ видеть въ Де
партамент^ ежедневно во время 
присутствия. 

Рига, Августа 17. дня i835 года. 

СовЪтиикъ Клейнъ. 
Секретарь Сиверсъ. 

Von dem Livlandischen Kameralhofe werden 
Diejenigen, welche Willens sind, für die Rigai, 
scheArtillerie-Garnifon verschiedene Erfordernisse 
an Baumöl, Schmergel, Fett und Lumpen zu 
liefern, hiedurch aufgefordert, sich zu dem hiezu 
anberaumten Torge am 23. und zum Peretorge 
am 27; August d. I. bei diesem Kameralhofe zu 
melden und die gehörigen Saloggen bei den ein-
zureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga »Schloß, den 17. August 1835. 

Kameralhossasscssor Stöver. 
Nr. A6S. Secretair I. Bergen» 

Лнфляндскою Казенною Палатою симъ 
вызываются желающ'её взять на себя по
ставку въ рижск!Й Артиллершскш Гарни-
1онъ (\разныхъ потребностей въ маслЪ де-
ревяномъ, наждакЪ, салЪ говяжьемъ и 
шрепьЪ, явиться въ ciro Палату къ назна-
Ленному на сей предметъ торгу 23. и къ 
лерещоржкЪ 27. Августа сего года, и пред
ставишь подлежащее залоги при подавае-
•ыхъ лрошетйяхъ. 
- ч рига, Августа 17. дня 18З6. года 

Ассессоръ Ш ш е в е ръ. 
Секретарь И. Бергенъ. 

е Von dem Livlandischen Kameralhofe werden 
Diejenigen , welche Willens sind, für die Riga!-
sche Artillerie-Garnison verschiedene Materialien 
zu liefern, hiedurch aufgefordert, sich zu dem hie
zu anberaumten Torge am 23. und zumPeretorge 
am 27. August d. Z. bei diesem Kameralhofe zu 
melden und die gehörigen Saloggen bei den (im 
zureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga»Schloß, den 17.August 1335. 

Kameralhofsassessor Stover. 
Nr. 465. Secretair I. Bergen. 

Лифляндскою Казенною Палатою симъ 
вызываются желающее взять на себя по
ставку разныхъ матер!аловъ для риж-
скаго Артиллер1ЙскагоГарнизона?явишься 
въ сш Палату къ назначенному на сей пред
метъ торгу 23. и къ переторжка 27. Ав-
густъ сего года, и представить подлежа
щее залоги при подаваемыхъ прошешяхъ. 

рига, Августа 17. дня 1835. года. 

Ассессоръ Штеверъ. 
Секретарь И. Бергенъ. 

Der Livlandische Kameralhof hat aus mehre» 
ren an denselben gelangten Verhandlungen ersehen, 
daß mehrere Gen.einden dieses Gouvernements 
Umschreibungen der Landbauer. Gememdeglieder 
in diesem Jahre, auf den Grund des § 12 der Al
lerhöchst bestätigten Bauer - Verordnung, beab-
sichtigen. 

Da jedoch im Jahre 1833, vor Aufnahme 
der achten Revision, bereits eine Umschreibung der 
Landbauer-Gemeindeglieder stattgefunden hat, und 
nach dem allegirten § der Bauer-Verordnung alle 
dkei Jahre eine solche nur statthaben soll, dem-
nächst eine Umschreibung überhaupt alsdann erst 
wiederum bewerkstelligt werden kann, wenn die zur 
Zeit annoch im Werk seyendeControle der Listen der 
achten Revision gänzlich beendigt, und die Rich
tigkeit der in denselben enthaltenen Einschreibungen 
constatirt ist; so kann in diesem Jahre keine Um-
schreiöung der iandbauer. Gemeindeglieder statt-
haben ; als wejcheö mit Genehmigung des Liv« 
ländischen Herrn Oice • Gouverneurs von der 
Seelen > Revisions, Abtheilung des Livlandischen 
Kameralhofes mit dem Hinzufügen desmittelst 



zur alsgememen Kenntniß gebracht wird, daß, 
sobald die nächste Umschreibung der Landbauer-Ge« 
mcindeglicdec in diesern Gouvernement statt haben 
kann, solches von der Livlandischen Gouvernements, 
Regierung bekannt gemacht werden wird. 

Riga-Schloß, den 17. August 1835. 
Kameralhofsrath F. v. Dahl. 

Nr. 2890. Tischvorsteher Zielbauer. 
Das an der Düna, ungefähr 500 Werst 

vonMoskau, ebensoweit von Riga und 600 Werst 
von St. Petersburg, in einer beinahe gleichen 
Entfernung von circa 60 Werst zwischen Witebsk 
und Polotzk, hart an dem großen, aus Klein-
Rußland nach Riga führenden, Wege und ganz 
nahe von der aus Moskau nach Riga führenden 
Poststraße, im Witepskischen und Mohilewschen 
Gouvernement, Lepelschen, Polotzkischen und 
Semnischen Kreise gelegene, Gut Bieshenko-
witche von 4260 mannlichen und 4219 weib
lichen Seelen nach der letzten Revision — das in 
sieben größere und kleinere abgesonderte Güter 
und Vorwerke oder Hoflagen eingetheilt ist, die 
sammtlich mit ordentlichenWirtschaftsgebäuden 
sowohl, als mit einer Runkelrüben-Zuckerfabrik, 
mit Spiritus- und Branntweinsbrennerei, Dresch, 
Maschinen, einem der Oekonomie angemessenen 
Mehstapel und vorzüglich zweckmäßigen Feld- und 

Acker.Jnstrumenten und Geräthschaften:c., Eng
lischen Pstügen, Eggen, Walzen und Karren ver
sehen sind, zu denen eine hinlängliche Anzahl 
Bauern gehört, um die Feldarbeiten nach Щ 
daselbst eingeführten Englischen WechselwirG 
schaft gehörig zu betreiben, ohne den gesetzlichen 
Gehorch zu überschreiten — wird mit ja Miß
lichen Nebengütern und Hoslagen auf billige und 
gerechte Bedingungen an solide und geschickt 
Landwirthe, welche die daselbst eingeführte ianb-
wirthschaft erhalten wollen, gegen eine drenah-
rige Zahlung praenumeraudo, auf sechs Jahr zur 
Arrende angeboten, — sowie auch das im Minski* 
schen Gouvernement Borissowschen Kreise gele
gene, und aus fünf größeren und kleineren Hof-
lagen bestehende, Gut Cholopenitche, das 
3571 mannliche und 3617 weibliche Seelen zahlt. 

Obenbenannte Güter sind durch eine mehrjäh-
rige zweckmäßige Vierfelder-Wirtschaft in Cul-
tur gesetzt und verschaffen ansehnliche Waizen-
erndten, sowie aller andern Kornarten. 

Arrendeliebhaber zu dem Ganzen oder einzelnen 
Theilen dieser Güter haben sich, mit Sicherhefts-
Documenten versehen, zur weitern Auskunft an 
Herrn George Kauffert in der St. Peters-
burger Vorstadt, Alexandergasse sub  5, neben 
der Gertrudkirche, zuwenden. 3 



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

Jß 67. Donnerstag, dm 22. August 1835. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung Von der Livlandischen Gouvernements-Re
wird sammtlichen Stadt, und Landpolizeibehör- gierung wird, zufolge Communicats der Ehstlan-
den dieses Gouvernements hierdurch vorgeschrie« dischen Gouvernements - Regierung, hierdurch 
ben, den Gerbergesellen Carl Gartschewski sofort bekannt gemacht, daß beim Revalschen Magi-
in ihren Jurisdictionsbezirken auszumitteln und strate, zufolge Befehls Eines Dirigirenden Se-
demselben zu eröffnen, daß er in Sachen, seine nats, die steinerne, mit Eisenblech-Platten ge, 
Anschreibung betreffend, sich sofort bei dieser deckte, Papierfabrik, nebst hölzernen und steiner, 
Gouvernements-Regierung zu melden habe. nen Nebengebauden, Maschinen und anderen 

Riga. Schloß, den 19.August 1335.. Appertinentien, dem Collegien-Assessor Wifling-
^ n , Hausen gehörig, in der Revalschen Vorstadt beim 

~ Regierungsrath ^ ub e. Gerkelschen See gelegen, welche auf die Summe 
^ t Secretair Slevers. von 7945 Rbl. taxirt worden, zur Deckung des 

Da in derUeberführungssache der aus Dor- Schadens, welchen er der Krone durch die Ver-
pat gebürtigen Anna Dorothea Großmann zur walrung der Peterhofichen Papierfabrik zugefügt 
St. Petersburgischen Gemeinde bei dem Liv- ^em 511 derselben gehörigen Lande von 
landischen Kameralhofe drei Bogen ordinaires ^4lO Quadratfaden, auf 350 Rbl., und Ver
Papier an Stelle von Stempelpapier verbraucht schiedenem beweglichen Vermögen, auf 1570 Rbl. 
worden, genannte Großmann nach einer von der tanrf/ öffentlich versteigert werden soll. Es ha, 
St. Petersburgischen Gouvernements-Regierung ben sich demnach Diejenigen, welche diese Fabrik 
eingegangenen Benachrichtigung aber in St. Pe» ?u ^au^en willens seyn sollten, zum Torge am 
tersburg nicht befindlich, auch nicht ermittelt und zum Peretorge am 27. September, Mit, 
worden, wo sie gegenwärtig sich aufhalte; so fa96 um 12 Uhr, beim Revaljchen Magistrate, 
wird von der Livl. Gouvernements-Regierung, !rD auch die Beschreibung der Fabrik zu ersehen 
zufolge desfallsiger Requisition des Livl. Käme, I^/ einzufinden. 
ralhofs vom 25. Juli d. I. sub Л24130, sammt- Riga,Schloß, den 19. August 1835. 
lichen Stadt - und Landpolizeibehörden dieses Regierungsrath Klein. 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, die Nr. 1158. Secretair Sievers, 
obgenannte Anna Dorothea Großmann sofort in 
ihren Iurisdictionsbezirken auszumitteln, von Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра^ 
derselben die 3 Rbl. Stempelpapiergelder beizu- вле1"я> въ слЪдспЫе сообщешя Эстлянд-
treiben und zur Kronskasse abzuliefern, über den скаго Губернскаго Правлешя, объявля-
Erfolg ihrer Nachforschungen aber binnen der ge, ется> что въ ревельскомъ Магистрат^, 
schlichen Frist anher Berichte abzustatten. въ слЪдснше указа Правигаельсшвующаго 

Riga-Schloß, den 19. August 1835. 1^™™'ЛРТВаШЬСЯ ^детъ с\пУбли'<-
9 наго торга каменная бумажная фабрика, 

Reglerungsrath Klein. крытая желЪзомъ, съ побочными камен* 
Nr. 1076. Secretair Sievers. ными и деревянными пристройками, ма-



шинами и прочими принадлежностьми, при
надлежащая Коллежскому Ассессору Вис-
шингаузену, состоящая въ предм'Ьспни 
города ревеля у Геркельскаго озера, опи
санная на пополнение убытка, причинен-
наго Висгаингаузеномъ казнЪ по управле-
тю имъ Петергофскою бумажною фабри
кою въ 7Q45 руб.; земли принадлежащая 
къ сей фабрика 44ю квадр. саж., оцЪнен-
ныя въ 35о руб., и также разнаго движи-
маго имущества на 1670 руб. 25 коп.; — 
почему желающ'ю оную фабрику купить, 
могутъ явиться въ ревельскш Маги-
сшратъ къ торгамъ будущаго Сентября 
23. числа, въ 12 часовъ по полуночи, и къ 
переторжкЪ 27. тогожъ Сентября, гдЪ 
и опись оной фабрики видЪть могутъ. 

рига, Августа 19. дня i835 года. 

СовЪтникъ Клейнъ. 
Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re
gierung wird, zufolge Communicats der Witebs, 
tischen Gouvernements-Regierung, hierdurch be-
kannt gemacht, daß bei derselben das im Lepel, 
schen Kreise gelegene, dem Possessor Adam Kut-
schewski gehörige, Gut Scheschlino, enthaltend 
32 mannliche und 44 weibliche Seelen, welches 
nach dem zehnjährigen Durchschnitte der jähr-
liehen Einkünfte auf 10,530 Rbl. B. A. taxirt 
worden, wegen einer Forderung des Possessors 
Alexander Gornowski von 6150 Rbl. Bco. Ass. 
öffentlich verß-igert werden soll. Es haben dem-
nach die Kaufliebhaber sich zum Torge am 
15. September d. % und zum Peretorge den 
dritten Tag nachher bek der Witebskischen Gou-
Vernements-Regierung, wo auch die umständliche 
Beschreibung des zu verkaufenden Gutes zu erst; 
hen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, am 19.August 1335. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1160. Secretair Slevers. 

Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра
влетя, въ слбдств!® сообщея!я Вяшебскаго 
Г убернскаго Правлешя, еамъ объявляется, 

что въ ономъ продаваться будетъ съ пу-
бличнаго торга имЪше Жежлина помЪщика 
Адама Кучевскаго, состоящее въ Лепель* 
скомъ уЪздЪ въ числЪ32мужеска и 44 жен« 
ска пола душъ, оцененное по десяти-лЪш-
ней сложности годоваго дохода въ ю,53о 
руб. ассигн., описанное за искъ помЪщика 
Александра Горновскаго 6i5o руб. ассигн. 
Желающ1е купишь означенное имЪте, мо
гутъ явиться въ оное Правлеше на торгъ 
15. Сентября сего года и чрезъ три дни 
переторжку, въ которомъ можно видеть 
и подробную опись тому имЪтю. 

рига, Августа 19. дня i85ö. года. 

СовЪшникъ Клейнъ. 
Секретарь Сиверсъ, 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß im Riga-
schen Militairhospitale aus alten Wannen drei 
neue und aus alten eichenen Küven von 40 bis 
50 Eimern mit hölzernen Reifen neun neue Kü-
ven gemacht werden sollen. Es haben demnach 
Diejenigen, welche gesonnen seyn sollten, diese 
Arbeit zu übernehmen, sich zum Torge am 21, 
und zum Peretorge den 24. d. M., Mittags, bek 
dem Comptoir des Militairhospitals einzufinden. 

Riga, Schloß, den 19. August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr« 1162. Secretair Sievers. 

Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра
влетя симъ объявляется, что въ риж-
скомъ Военномъ ГоспиталЪ назначено изь 
сшарыхъ переделать ванъ 3 и чановъ ду-
бовыхъ съ деревянными обручами, мЪрою 
отъ 4о до 5о ведеръ, д. По сему, если 
кто пожелаешь взять на себя переделку 
сихъ вещей, благоволенобъ было прибыть 
6ъ кантору онаго Госпиталя для торга 21. 
и на переторжку з4. чиселъ сего Августа 
щЪсяца, каждаго дня до обЪденнаго вре* 
йвни. рига, Августа 19. дня i855 год я-

СовЪтникъ Клейнъ. 
Секретарь Север сЬ, 



Auf den Grund eines dessallsigen Allerhöch, 
sten Befehls haben Se. Erlaucht der Herr Fi-
aanzminister mittelst Vorschrift aus dem Depar-
tement der Reichs-Besitzlichkeiten vom 17. Juli 
d. I.   1325 dem Livlandischen Kameralhofe 
zu dessen schuldiger Erfüllung eröffnet: 

1) daß den holz armen Kronsgütern und deren 
Bauerschaften, nach desfallsiger vom Käme» 
ralhofe in Berücksichtigung der Local-Ver-
hältnisse zu treffender nahern Bestimmung, 
Bau- und Brennholz zu ihrem eigenen un# 
umganglich erforderlichen Bedarfe, auf kei, 
nen Fall aber zum Verkaufe, aus den Wal, 
betn anderer Kronsbesitzlichkeiten, und zwar 
nach Maßgabe des Ausreichens des jahrlich 
disponiblen Bestandes dieser Walder und 
mit Beobachtung der Forstverordnungen, 
auf den Ueberfchuß dieses Bestandes tier 
Jahresfchläge, und vorzugsweise auf Lager, 
holz, wo solches vorftndlich, angewiesen 
und unentgeltlich verabfolgt werden 
könne; <ж! \u 

2) daß, um die Bauern der Kröli's, Besitzlich? 
keiten zum Anziehen von Waldungen aufzu, 
muntern, den Gesindespachtern oder Wir, 
then, in Beziehung auf die von ihnen auf 
ihren erngetheilten Gesindes'Landereien an-
gezogenen GeHage oder Hölzungen, behufs 
ihres Holzbedarfs eine freie und von der 
Forstverwaltung völlig unabhängige Be-
Nutzung derselben zu gestatten sey. 

Indem der Kameralhof diese auf Allerhöchsten 
Befehl getroffene Anordnung desmittelst zur 
Kenntniß aller Verwaltungen der Krons- Besitz, 
lichkeiten dieses Gouvernements bringt, und zu-
gleich bemerkt, daß der erste Punct derselben 
vom Kameralhofe bei den von ihm jährlich auf 
den Grund der eingehenden Verschläge der Kreis-
Commissariate geschehenden Bau- und Brenn-
holz-Reparationen attendirt wird, schreibt der, 
selbe, in Beziehung auf den zweiten Punct, 
sammtlichen gedachten Verwaltungen vor, daß 
sie bei eigener Verantwortung und mitZuziehung 
der Gemeindegerichte strenge darauf zu sehen und 
dahin hinzuwirken haben, daß diese den Gesindes, 

Pachtern oder Wrrthen zugestandene Vergünsti-
gung auf keine Weise von denselben gemißbraucht, 
vielmehr von ihnen durch Verbesserung und Ver-
mehrung der Hölzungen in den Gränzen ihrer 
Gesindes-Landereien dankbar anerkannt werde, 
und daß sich die Gesindes-Pachter oder Wirthe 
durchaus keine unverhältnißmäßige Benutzung 
dieser Hölzungen, als dem Zwecke widerstreitend, 
in keinem Falle aber einen Holzverkauf sicherlau-
ben, so lange hierzu nicht eine specielle Erlaubniß 
nachgesucht und errheilt worden. 

Riga-Schloß, den 14. August 1835, 

Kameralhofsrath R. v. I irr gensonn. 
Nr. 886. Tischvorsteher N. Höppener. 

Das an der Düna, ungefähr 500 Werst 
Von Moskau, ebensoweit von Riga und 600 Werst 
von St. Petersburg, in einer beinahe gleichen 
Entfernung von circa 60 Werst zwischen Witebsk 
und Polotzk, hart an dem großen,, aus Klein-
Rußland nach Riga führenden, Wege und ganz 
nahe von der aus Moskau nach Riga führenden 
Poststraße, im Witepskischen und Mohilewschen 
Gouvernement, Lepelschen, Polotzki schen und 
Semnischen Kreise gelegene, Gut Breshenko-
witche von 4260 männlichen und 4219 weib
lichen Seelen nach der letzten Revision — das in 
sieben größere und kleinere abgesonderte Güter 
und Vorwerke oder Hoflagen eingetheilt ist, die 
sämmtlich mit ordentlichen Wirtschaftsgebäuden 
sowohl, als mit einer Runkelrüben-Zuckerfabrik, 
mit Spiritus- und Branntweinsbrennerei, Dresch, 
Maschinen, einem der Oekonomie angemessenen 
Viehstapel und vorzüglich zweckmäßigen Feld- und 
AckeuJnstrumenten und Gerätschaften :c., Eng
lischen Pflügen, Eggen, Walzen undKarren ver-
sehen sind, zu denen eine hinlängliche Anzahl 
Bauern gehört, um die Feldarbeiten nach der 
daselbst eingeführten Englischen Wechselwirth.' 
schaft gehörig zu betreiben, ohne den gesetzlichen 
Gehorch zu überschreiten — wird mit sämmt-
lichen Nebengütern und Hoflagen auf billige und 
gerechte Bedingungen an solide und geschickte 
Landwirthe, welche die daselbst eingeführte Land,' 
wirthschaft erhalten wollen, gegen eine dxeljäh-
rigeZahlung ргаепитегашЦ auf sechs Jahr zur 



Arrende angeboten, — sowie auch das im Minski-
schen Gouvernement Borissowschen Kreise gele
gene, und aus fünf größeren und kleineren Hof-
lagen bestehende, Gut Cholopenitche, das 
3571 mannliche und 3617 weibliche Seelen zahlt. 

Obenbenannce Güter sind durch eine mehrjah-
n'ge zweckmäßige Vierfelder-Wirtschaft in Cul-
tur gesetzt und verschaffen ansehnliche Watzen-
erndten, sowie aller andern Kornarten. 

Arrendeliebhaber zu dem Ganzen oder einzelnen 
Theilen dieser Güter haben sich, mit Sicherheit^ 
Documenten versehen, zur weitern Auskunft an 
Herrn George Kauffert in der St. Peters-

burger Vorstadt, Alexandergasse sub   ö, neben 
der Gertrudkirche, zuwenden. 2 

Ein unverheiratetes Deutsches Frauenzim-
mer von gesetztem Alter, das gründlichen Unter-
richt in der Deutschen und Französischen Sprache 
ertheilen kann, auch einige Kenntniß der Engli-
schen Sprache besitzt, sowie im Zeichnen und 
allen weiblichen Handarbeiten Kindern bis zum 
Mittelalter Unterricht ertheilen kann, wünscht 
wieder eine Stelle als Gouvernante. Ihre 
Adresse ist in der Intelligenz - Expedition zu er-
halten. 



L  i  v  l  a  n  d  i  s  c h  e  6  
A m  t  s  1  a  t  t .  

M 68. Mo nt a g ,  dcn 26 .  Augus t  1835. 

Sammrliche Stadt- und Landpolizeibehör, 
den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun, 
gen, werden hiermit beauftragt, die Ausmitte, 
lung des Soldatenweibes Ekaterina Martinowa 
sich angelegen seyn zu lassen. Ueber den Erfolg 
haben die Behörden mir, die Verwaltungen aber 
den competenten Ordnungsgerichten, zu berichten. 

Riga, den 21. August 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

Nr. 3565. G. v. Foelkersahm. 
Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-

den, wie auch Guts» und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, die Ausmitte« 
lung und Habhaftwerdung des unter dem Gute 
Allatzkiwi wohnhaften, beim Dörptfchen Ord-
nungsqerichte in Untersuchung zu ziehenden, 
Raskolniken AlexeiMichailow sich angelegen seyn 
zu lassen. Im Ausmittelungsfalle haben die 
Verwaltungen ihn an das competente Ordnungs-
gericht, die Behörden aber ihn, je nach der min, 
dern Entfernung, an die Livlandische Gouverne-
ments-Regierung oder an das Dörptsche Ord, 
nungsgericht, unter sicherer Begleitung abzuser-
tigen. Signalement des Alexei Michailow: Al-
ter 26 Jahr. Größe 2 Arsch. 8 Wersch., Haar 
hellbraun, Barc klein, Augen grau, Gesichts 
färbe hell, Nase mittelmäßig. 

Riga, den 21. August 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

Nr. 243. ^ G. v. Foelkersahm. 
Der Livländischen Gouvernements, Regie-

rung ist vom Rigaschen Ordnungsgerichte, bei 
dem Bericht vom 12. d. M. sub JW 3767, ein 
Taubstummer und Wahnsinniger vorgestellt wor-
den, welcher, der Kleidung nach, ein Lette zu 
seyn scheint. In dieser Veranlassung wird von 
der Livländischen Gouvernements - Regierung 
sämmtlichen Stadt- und LandpolizeibeHörden 
dieses Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, 

in ihren Jurisdictionsbezirken die Hiltgehörigkeit 
dieses taubstummen und wahnsinnigen Menschen 
auszumitteln, und im Ausmittelungsfalle förder-
samst anher Bericht abzustatten. Signalement: 
Wuchs mittel, Gesicht weiß, Augen grau, Nase 
glatt, Haare hellbraun; an dem rechten Fuß hat 
er keine Zehen und gebraucht ihn nur schwach; 
26 Jahr alt. 

Riga-Schloß, am 24. August 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 5121. Secretair Sievers. 
Auf den Grund eines desfallsigen Allerhöch» 

sten Befehls haben Se. Erlaucht der Herr Fi-
nanzminister mittelst Vorschrift aus dem Depar-
tement der Reichs-Besitzlichkeiten vom 17. Juli 
d. I. J\m 1325 dem Livlandischen Kameralhofe 
zu dessen schuldiger Erfüllung eröffnet: 

1) daß den holzarmen Kronsgütern und deren 
Bauerschaften, nach deSfallsiger vom Käme, 
ralhofe in Berücksichtigung der Local-Ver-
Hältnisse zu treffender näherer Bestimmung, 
Bau- und Brennholz zu ihrem eigenen um 
umgänglich erforderlichen Bedarfe, auf kei, 
nen Fall aber zum Verkaufe, aus den Wal, 
dern anderer Kronsbesihlichkeiten, und zwar 
nach Maßgabe des Ausreichens des jährlich 
disponiblen Bestandes dieser Wälder und 
mit Beobachtung der Forstverordnungen, 
auf den Ueberfchuß diefes Bestandes der 

, Jahresschläge, und vorzugsweise auf Lager, 
holz, wo solches vorftndlich, angewiesen 
und unentgeltlich verabfolgt werden 
könne; 

2) daß, um die Bauern der Krons,Besitzlsch, 
keiten zum Anziehen von Waldungen aufzu, 
muntern, den Gesindespächtern oder Wir, 
then, in Beziehung auf die von ihnen auf 
ihren eingeHellten Gesindes,Ländereien an-
gezogenen GeHage oder Hölzungen, behufs 



ihres Holzbedarfs eine freie und von der 
Forstverwaltung völlig unabhängige Be-
Nutzung derselben zu gestatten sei). 

Indem der Kameralhof diese auf Allerhöchsten 
Befehl getroffene Anordnung desmittelst zur 
Kenntniß aller Verwaltungen der Krons-Besitz, 
lichkeiten dieses Gouvernements bringt, und zu-
gleich bemerkt, daß der erste Punct derselben 
vom Kameralhofe bei den von ihm jahrlich auf 
den Grun>der eingehenden Verschläge der Kreis-
Commissariate geschehenden Bau- und Brenn--
holz-Reparationen attendirt wird, schreibt der, 
selbe, in Beziehung auf den zweiten Punct, 
sammtlichen gedachten Verwaltungen vor, daß 
sie bei eigener Verantwortung und MitZuziehung 
der Gemeindegerichte strenge darauf zu sehen und 
dahin einzuwirken haben, daß diese den Gesindes, 
Pächtern oder Wirthen zugestandene Vergünsti-
gung auf keine Weise von denselben gemißbraucht, 
vielmehr von ihnen durch Verbesserung und Ver-
Mehrung der Hölzungen in den Gränzen ihrer 
Gesindes« Landereien dankbar anerkannt werde, 

'und das; sich die Gesindes «Pächter oder Wirrhe 
durchaus keine unverhaltnißmäßige Benutzung 
dieser Hölzungen, als dem Zwecke widerstreitend, 
in keinem Falle aber einen Holzverkauf sich erlau-
ben, so lange hierzu nicht eine specielle Erlaubniß 
nachgesucht Und ertheilt worden. 

Riga--Schloß, den 14. August 1835. 
Kameralhofsrarh N. v. Jürgensonn. 

Nr. 866. Tischvorsteher N. Höppen er. 
Es Hat ein Russe am 17. d.M. in einer Ein, 

fahrt jenseits der Düna ein braunes Pferd und 
einen Bauerwagen zurückgelassen, sich entfernt, 
auch sich selbst bis jetzt nicht wieder eingefunden. 
Vieler Wahrscheinlichkeit nach ist das Pferd von 
besagtem Russen gestohlen worden. Eine Riga, 
sche Polizeiverwallung fordert daher den Eigen-
thumer des Pferdes und Wagens desmittelst auf, 
sich binnen sechs Wochen а dato bei dieser Polizei-
Verwaltung zu melden, widrigenfalls — wenn 
Niemand sich meldet — nach Ablauf dieser Frist 
sowohl Pferd als Wagen zum Besten des aerarii 
public! verkauft werden sollen. 

Riga, den 24. August 1835. 
I. E. V. Jacobs, Polizei-Beisitzer. 

Secretair Stahl. 3 

Das an der Düna, ungefähr 500 Werst 
von Moskau, ebensoweit von Riga und600 Werst 
von St. Petersburg, in einer beinahe gleichen 
Entfernung von circa 60 Werst zwischen Witebsk 
und Polotzk, hart an dem großen, ans Klein-
Rußland nach Riga führenden, Wege und ganz 
nahe von der aus Moskau nach Riga führenden 
Poststraße, im Witepskischen und Mohilewschen 
Gouvernement, Lepelschen, Polohkischen und 
Semnischen Kreise gelegene, Gut Bieshenko-
witche von 4260 männlichen und 4219 weib, 
lichen Seelen nach der letzten Revision — das in 
sieben größere und kleinere abgesonderte Güter 
und Vorwerke oder Hoflagen eingeteilt ist, die 
sämmtlich mit ordentlichen Wirtschaftsgebäuden 
sowohl, als mit einer Runkelrüben-Zuckerfabrik, 
mitSpiritus- und Branntweinsbrennerei, Dresch, 
Maschinen, einem der Oekonomie angemessenen 
Viehstapel und vorzüglich zweckmäßigen Feld- und 
Acker Instrumenten und Geräthschaften :c-, Eng
lischen Pflügen, Eggen, Walzen und Karren ver* 
sehen sind, zu denen eine hinlängliche Anzahl 
Bauern gehört, um die Feldarbeiten nach der 
daselbst eingeführten Englischen Wechselwirth-
schaft gehörig zu beireiben, ohne den gesetzlichen 
Gehorch zu überschreiten — wird mit sammt
liche» Nebengütern und Hoflagen auf billige und 
gerechte Bedingungen an solide und geschickte 
Landwirthe, welche die daselbst eingeführte Land-
wirthschaft erhalten wollen, gegen eine dreijäh-
rigeZahlung praenumeraiido, auf sechs Jahr zur 
Arrende angeboten, — sowie auch das imMinSki, 
schen Gouvernement Borissowschen Kreise gele-
gene, und aus fünf größeren und kleineren Hof-
lagen bestehende, Gut Cholopenitche, das 
3571 männliche und 3617 weibliche Seelen zählt. 

Obenbenannte Güter sind durch eine mehrjah, 
tige zweckmäßige Vierfelder-Wirthschaft in Cul, 
tur gesetzt und verschaffen ansehnliche Waizen-
erndten, sowie aller andern Kornarten. 

Arrendeliebhaber zu dem Ganzen oder einzelnen 
Theilen dieser Güter haben sich, mit Sicherheits, 
Documenten versehen, zur weitern Auskunft an 
Herrn George Kauffert in der St. Peters-
burger Vorstadt, Alexandergasse sub Л£5, neben 
der Gerrrudkirche, zuwenden. 1 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s  -  B l a t t .  
  69. Donnerstag/ den 29 .  Augus t  1835 .  

Zur Befolgung des von Seiner Excellenz dem Herrn Civil-Gouverneur, wirklichen Staats-
rathe und mehrerer hohen Orden Ritter von Foelkersahm, bei der von Hochdemselben veranstalteten 
Revision dieses Kaiserlichen Landgerichts, ertheilten Auftrages werden die Parten in nachfolgend 
benannten Sachen, als: 

1) der Mitausche Bürger und Töpfermeister Carl Wilhelm Balßer und der gewesene Secretair 
Heinrich Wilhelm Erasmus, als Assistent der Ehefrau des Erstem, wider den Kaufmann 
Friedrich Wilhelm Hasselkuß, als Bevollmächtigten des Kaufmanns A. R, Kyber, in pto. 
indemnisationis; -

2) die Hedwig Dumpe, geb. Sprohje, wider den Herrn Kirchspielsrkchter von Radecky in pto. 
debiti; 

3) der Hebräer und Mitausche Bürger Schaeps Abraham Grünfeldt wider den Herrn Kirch-
spielsrichter und Ritter Christian Friedrich von Radecky in pto. indemnisationis; 

4) die Catharina Hannemann wider den Meschtschanin Badrow in pto. debiti; 
5) die Erben des Kochs Jak-ob Kalow wider die Erben weiland Herrn Staatsraths von Loewis 

in pto. debiti; '' -• 
6) der gewesene Kirchspielsgerichcs« Notair Johann Friedrich Karause wider Herrn von Bieler 

in pto. Beeinträchtigung seines Eigenthums; 
7) der Meschtschanin Michaila Iwanow Lobanossow wider den Herrn Hofgerichts-Assessor von 

Loewis in pto., debiti; 
8) die Marja Matthisson, geb. Schmidt, wider ihren Ehemann, den Zollbesucher Martin 

Matthisson, in pto. alimentationis; 
9) die Witwe Christine Nosky, geborene Onischewsky, wider Ludwig Loppenowe in pto. in

demnisationis ; 
10) der Auditeur Andrei Nikitin wider den Herrn Collegienrath von Lenz in pto. Beeinträchti# 

gung der Miethe; 
11) die Vormünder der Resnikowschen Unmündigen wider den Arrendator Erichsohn in pto. 

Inhibition eines Vergleichs; 
12) die Elisabeth Budkowsky, geb. Pittkewiß, wider die Frau Hofrathin Guenzel in pto. 

spolii • 
13) der Arrendator I. G. Renngarten wider den Ziegelfabrik-Pächter Iwan Gregorjew Posno, 

kow in pto. indemnisationis; 
14) derselbe wider die Gebrüder D. und I. Gregorjew Welikanow in pto. indemnisationis; 
15) die Witwe Caroline Rastenberger wider den Herrn Cupitain Poljakow in pto. injuriamm; 
16) die Vormünder der Praskowja Stanikow wider die Erben des weiland Collegien-Secretairs 

Stanikow in pto. alimentationis; 
17) der Herr Baron Siegmund Schilling wider den Herrn Titulairrath Schmincke in pto.Aus

lieferung von Silbergerathe; 
18) der Commissionair Johann Sauerbrey wider den Revisor Krickmeyer in pto. debiti; 



19) der Anton Wissotzky wider die Erben weiland Herrn Majors und Ritters Baron Mengden 
in pto. indemnisationis; 

20) der Kanzelleibeamte Sternfels wlder den Arrendator Renngarten in pto. deLiti; 
21) die Mariane Schmidt, deren Ansprüche an den Nachlaß des weiland Protocollisten Georg 

3 Winter betreffend; ' ' 
22) der Schiffscapitain Johann Joachim Schümann, dessen Forderung an die Concursmasse 

des weiland Schiffscapitains Daniel Heinrich Grehn betreffend; — 
desmittelst angewiesen, diesen Sachen binnen der Frist von einem Jahre a dato Hierselbst den gesetz
lichen Fortgang zu geben, widrigenfalls solche ohne Weiteres e catalogo pendentium dieser Kaiser
lichen Behörde werden delirt werden. Riga-Schloß, den 26. August 1835. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen Rigaschen Landgerichts: 
R. v. Engelhardt, Assessor. 
  2210. Fabricius, Secretalr. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör- Da aber die im Jahre 1831 Allerhöchst besta-
den, wie auch Guts, und Pastoratsverwaltun« tigte, und in diesem Gouvernement allen Jnter-
gen, werden hiermit beauftragt, sorgfältige essenten zugekommene, Rekruten - Verordnung 
Nachforschungen nach dem aus dem Woronesch- § 170 festsetzt: 
schen Kronsgefängnisse entsprungenen Arrestan- „es wird erlaubt, die Rekruten auch vor dem 
ten, dem Beamten vierzehnter Classe Nikolai durch das Manifest über die Aushebung 
Jachontow, anzustellen. Sein Signalement ist bestimmten allgemeinen Aushebungstermin 
folgendes: Größe mittelmäßig, Kopfhaar schwarz, zum Empfange vorzustellen; jedoch — nach 
Schnurbart röthlich, Augen grau, Gesichtsfarbe § 161 — nur bei der Gouvernements-Re» 
rein, Nase mittelmäßig, oben etwas eingebogen, krutencommission;" 
an beiden Füßen eine Zehe schief und an einem so werden alle diejenigen, welche diese Aller-
Fuße ein Schramm. Im Ausmittelungsfalle höchste Erlaubniß zu benutzen wünschen, davon 
hat die Verwaltung ihn an das competence Ord« in Kenntniß gesetzt, daß die Gouvernements-
nunasgericht und die Behörde ihn an die Llvlän« Rekrutencommission auf dem Schlosse zu Riga, 
dische Gouvernements-Regierung unter sicherer von jetzt ab, jeden Dienstag und Freitag zum 
Begleitung abznfertigen, über den Erfolg aber Empfange der vorgestellt werdenden Rekruten 
ordnungsmäßig zu berichten. Sitzung halten wird, und daß, nach Vorschrift 

Riga, den 23. August 1835. des 188. § der Rekruten-Verordnung vom Jahre 
Livländischer Civil-Gouverneur 1831, für diese Rekruten, außer den Summen, 

Nr. 8664. G. v. Foelkersahm. welche zur Uniformirung und zum Proviant ein; 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des gezahlt werden muffen, auch noch für jeden Re

Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Liv- kruten die tabellenmäßigen Alimentengelder für 
ländischen Gouvernements-Regierung, an sämmt, den Zeitraum von seinem Empfange bis zum Ein, 
liche Stadtmagisträte und Landgüter des Livläm trifte des allgemeinen Aushebungsterminö — den 
dischen Gouvernements. Das Allerhöchste Ma- 1. November — zu entrichten sind. 
ntfest vom 13. Juli d. I., durch welches eine Riga-Schloß, den 24. August 1836. 
Rekruten - Aushebung in der nördlichen Hälfte Regierungsrath Klein, 
des Reichs für das laufende Jahr zu5Mann von Nr. 3883. Secretair Hehn. 
1000 Seelen angeordnet, und die Zeit der allge- Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
meinen Abgabe vom 1. November bis zum Selbstherrschers aller Reussen !c., aus der Livlän-
31. December d. I. bestimmt worden, ist bereits dischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
unterm 1. August d. I. in diesem Gouvernement liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl« 
publicirt. Gouvernements. Zufolge hierher eingegangener 



Communicate Einer Ehstlandischen Gouverne-
ments i Regierung sind dem bei der Unterstadt 
Reval angeschriebenen freien Menschen Matthias 
Schmidt und seinen Söhnen Peter Heinrich und 
Jakob Christian die ihnen von der Revalschen 
Steuerverwaltung sub M fff, fff und fff 
vom 21. Marz 1834 ertheilten Abgabenquittun-, 
gen, sowie des Matthias Schmidt Depotschein 
über 150 Rbl. vom 16. Februar 1816 sub 
  149, verloren gegangen, und sammtliche Do* 
cumente im Ehstlandischen Gouvernement bereits 
mortificirt worden. 

Die Livl. Gouvernements-Regierung eröffnet 
solches den sammtlichen Stadt- und Landpolizei-
behörden mit der Weisung, darüber zu wachen, 
daß in ihren resp. Jurisdictionsbezirken mit den 
obigen, nunmehr ungültigen, Documenten kein 
Mißbrauch getrieben werde, selbige vielmehr 
den etwanigen Inhabern abgenommen und anher 
eingesandt würden, mit den unrechtfertigen Pro-
ducenten aber nach Vorschrift der Gesetze versah-
ren werde. 

Riga-Schloß, den 26. August 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 2829. Kaehlbrandt, 1. Secv. 

Auf höhern Orts getroffene Anordnung sol-
len gegenwartig an Kupfer»Münze, an Gewicht 
von 36 Rbln. auf ein Pud, nach Wilna 6000, 
nach Bjelostok 30,000 Rbl. abgefertigt werden. 
Die Rente!-Abtheilung des Livl. Kameralhofs 
bringt daher solches, mit Genehmigung des Hrn. 
Vice - Gouverneurs, Denjenigen, welche diese 
Abfertigung zu übernehmen gewilligt seyn sollten, 
mit der Aufforderung zur Kenntniß, zur Ver, 
lautbarung ihrer Forderungen zu den deshalb an
beraumten Torgterminen: zu dem ersten am 27., 
zum zweiten am 28. und zum dritten allendlichen 
am 31. August d. I., sich zu melden. 

Riga, den 26. August 1835. 
Gouvernements - Rentmeister F. Schmieden. 

Nr.4425. Tischvorst.-Gehülse Brusnizin. 

По распоряжетюВысшаго Начальства 
предположено нынЪ отправишь мЪдной 
монеты 36-рублеваго въ пудЪ в"Ьса: въ 
Вильно бооо и БЪлосшокъ Зо,ооо рублей. 
Отдйлете казначействъ Лифляндской Ка

зенной Палаты, съ разрЪшетя Господина 
Вице-Губернатора, обвЪщая о семъ, вы
зываешь желающихъ принять на себя та
ковое огпправлете, и буде кто изъявишь 
къ тому готовность, явился бы для до
говора и услов!я въ цЪнЪ въ Палату; для 
чего назначаются сроки: первый 27., вто
ры й 28. и третш окончательный5i.числъ 
сего Августа. 

рига, Августа 26. дня i855. года. 
Губернскш Казначей Шмиденъ. 

Помощникъ Столоначальника 
Брусницынъ. 

Zufolge Antrags Sr. Excellenz des Herrn 
Livl. Civil Gouverneurs werden vom Livl. Käme-
ralhofe Diejenigen, welche willens sind, die Lie-
ferung einer Anzahl von circa 1700 Halbpelzen 
für Rekruten zu liefern, hierdurch aufgefordert, 
zu den desfalls anberaumten Terminen, nämlich 
zum Torge am 7. und zum Peretorge am 
11. September d. I., bei diesem Kameralhofe 
sich zeitig, und zwar Vormittags bis 12 Uhr, 
zu melden, und die gehörigen Saloggen, in dem 
Betrage von circa 6000 Rbl. B. A., bei den ein, 
zureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, den 24. August 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Nr. 479. Secretair I. Bergen. 
Въ слЪдсгав'1е предложен'ш Его Превос

ходительства , Господина Лифляндскаго 
Гражданскаго Губернатора, Лифляндскою 
Казенною Палатою симъ вызываются же
лающее взять на себя поставку количества 
до 1700 полушубковъ для рекрушъ, явишь
ся въ ciro Палашу къ назначенпымъ на та
ковой предмешъ срокамъ, и именно къ 
торгу 7. и къ перешоржкЬ 11. числа Сентя
бря мЪсяца сего года, заблаговременно, и 
не позже 12 часовъ до полудни, и предста
вить подлежащее залоги на сумму до бооо 
рублей ассигнациями при подаваемыхъ про» 
шетяхъ. 

рига, Августа 24. дня i835 года. 
Ассессоръ Шшеверъ. 

Секретарь И. Бергенъ. 
Zufolge Antrags der in Wilkomir Aller-

höchst verordneten Chaussee - Comität wird hier



mit zur Kenntniß gebracht, daß, mit Genehmi« 
gung des Herrn Wilnaschen Kriegs-Gouver
neurs, bei gedachter Comitat ein Torg auf den 
11. Seprember d. I. und drei Tage spater ein 
Peretorg zur Erbauung zweier Chaussee-Distan-
<en von der Preußischen Granze über Schaulen 
nach Riga anberaumt worden, und Diejenigen, 
welche an diesen Torgen Theil nehmen wollen, 
gehalten sind, die Saloggen nach Maßgabe des 
dritten Theils der Podrädsumme beizubringen, 
bei welcher Gelegenheit ihnen denn auch die An-
schlage, vorläufigen Bedingungen und Pläne 
eröffnet werden sollen. Der Herr Livl. Civil-
Gouverneur fordert demgemäß Diejenigen, welche 
den Bau zu übernehmen beabsichtigen, desmittclst 
auf, sich zu obbezeichneten Torgterminen bei ein-
gangsgedachter Eomität zu melden. 

Riga, den 20. August 1835. 
По ошношешю учрежденнаго по Высо

чайшему повел-Ьшю въ городЪ ВилкомирЪ 
ШоссейнагоКомигаета объявляется симъ, 
что, съ разрЪшетя Г. Виленскаго Бови
на го Губернатора, въ семъ Комитет^ 
производиться будешъ торгъ и. и ас ту-
пающаго Сентября месяца и въ три дни 
послЪ онаго переторжка на построена 
двухъ дистаницй шоссе по тракту отъ 
Прусской границы чрезъ Шавле въ ригу, 
къ чему желающ!е обязаны представишь 
залоги въ соразмерность третей части 
подрядной суммы, коимъ предъявлены бу
ду тъ смЪты, предварительные кондицщ 
и планы; въ слЪдств1е чего Г. Лифлянд-
скш ГражданскшГубернаторъ вызываешь 
желающихъ къ назначенными шоргамъ 
явиться въ назначенные сроки въ выше
упомянутый Комишетъ. 

рига, Августа 20. дня i835 года. 
Einer Requisition des Herrrn Pleskauschen 

Civil<Gouverneurs gemäß wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß, mit Genehmigung des Herrn 
Ministers der innern Angelegenheiten, im Ples-
kaujchen Kreise an der Dünaburgschen Chaussee 
in der Nähe des Lugschen Kreises, unter der 
Dorfschaft Kateshna, ein hölzernes Post- und 
Gasthaus zu dem Anschlagspreise von 56,484 
Rbi. 65 Kop. erbauet werden soll, wozu der Torg 

im Pleskauschen Kameralhofe auf den 16. Sep» 
tember d. I. und der Peretorg drei Tage später 
anberaumt worden. Der Herr Livländische €b 
vil - Gouverneur fordert desmittelst Diejenigen 
auf, welche an den besagten Torgen Theil nehmen 
wollen, sich beim Pleskauschen Kameralhofe mit 
ihren sicheren Saloggen und Beweisen über ihren 
Stand melden zu wollen. 

Riga, den 27. August 1835. 
По отношешю Г. Псковскаго Граж

данского Губернатора объявляется симъ, 
что съ утверждешя Господина Министра 
Внутреннихъ ДЪлъ назначено построить 
въ Псковскомъ уЪздЬ на Динабургскомъ 
шоссе, близь границы Лугскаго уЪзда въ 
селенш КатежнЪ, деревянный почтовый 
домъ и гостиницу, на что но смЪтЪ изчи-
слено суммы 56,484 руб. 65 коп. Торги 
на cie въ Псковской Казенной ПалатЪ бу-
дутъ произведены будущаго Сентября i6. 
числа съ переторжкою чрезъ три дни; въ 
сл1здств '1е чего Г. Лифляндскт Г раждан
скш Губерна^гпоръ вызываешь желающихъ 
къ назначен«ь^ъ шоргамъ явиться въ 
Псковскую Казенную Палату съ верными 
залогами и о зван!и своемъ видами. 

рига , Августа 2 7 .  дня i85b. года. 
Vom Rothe der Kreisstadt Wenden wird 

hiermit zur allgemeinen Wissenschaft gebracht: 
1) daß am 17. September d. I. und den fol-

genden Tagen die zum Nachlasse weiland 
hiesigen Kaufmanns Simon Birkenfeldt 
gehörigen Mobilien, bestehend in Silber-
zeug, an Gewicht circa 61 Pfund, Möbeln, 
Wäsche, Sreinzeug, Küchengerarhen к., 
allhier, gegen gleich baare Bezahlung in 
Bco.-Assign., öffentlich versteigert, 

2) die in dem, zu ebengenanntem Nachlasse ge-
hörigen, an der Rigcischen Straße belege-
nen, steinernen Wohnhause parterre besind-
lichen beiden Wohnungen am 13. Septem-
ber d. I., Vormittags um 11 Uhr, allhier 
an den Meistbietenden öffentlich vermicthet 
werden sollen. 

Wenden-Rathhaus,  den 24. August 1835. 
B ü r g e r m e i s t e r  C .  I .  K r e u z m a n n .  

I. G. Kieseritzky, Secretair.. 3 



L  i  v  l  a  n  ö  t  s  c h  e  s  

Ж 70. Montag,  dm 2.  September  1835. 

Da nach einem von dem Herrn Ehstländi-
schen Civil-Gouverneur mir gewordenen Com-
municat der Oesterreichische Unterthan, Stell-
machergeselle Johann Schmidt aus Saskal, den 
von Sr. Excellenz ihm mheilten Aufenthalts
schein d. d. 2. Mai d. I. JSß 202, den 10. Juli 
d. I. auf dem Wege von demDuntenschenKruge 
auf der St. Petersburgischen Straße bis 4 Werft 
von der Poststation Jeglecht in Ehstland, nebst 
seinem Gesellen- und Meisterbriefe, ohne sein 
Verschulden verloren; als wird hiermit zur allge-
meinen Kenntniß gebracht, daß dieser Aufent, 
Haltsschein mortificirt worden, der Finder dessel-
ben aber, sowie des Gesellen- und Meisterbriefs, 
aufgefordert, solche der Behörde zu überliefern. 

Riga, den 27. August 1835. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr. 8685. G. v. Foelkersahm. 

Von der Livlandischen Gouvernements 
gierung wird, zufolge Communicats der Woro-
neschschcn Gouvernements-Regierung, hierdurch 
zur Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
bekannt gemacht, daß der Beamte 14ter Classe 
Alexei Petrow Jefimowski, welcher beim Sem» 
lanskischen Kreisgerichte als Buchhalter gedient 
hat, künftighin zu keinen Aemtern angestellt wer, 
den soll. 

Riga-Schloß, den 23.Angust 1335. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 5217. Secretair Sie Vers. 

Auf den Grund eines desfallsigen Allerhöch, 
sten Befehls haben Se. Erlaucht der Herr Fi-
nanzminister mittelst Vorschrift aus dem Depar-
tement der Reichs -Besitzlichkekten vom 17. Juli 

i d. I. JW 1325 dem Livlandischen Kameralhofe 
i zu dessen schuldiger Erfüllung eröffnet: 

1) daß den holzarmen Kronsgütern und deren 
Bauerschaften, nach desfallsiger vom Käme, 
ralhofe in Berücksichtigung der Local-Ver-
Haltnisse zu treffender näherer Bestimmung, 
Bau- und Brennholz zu ihrem eigenen un-
umganglich erforderlichen Bedarfs, auf kei-
nen Fall aber zum Verkaufe, aus den Wal-
dern anderer Kronsbesitzlichkeiten, und zwar 
nach Maßgabe des Ausreichens des jahrlich 
disponiblen Bestandes dieser Walder und 
mit Beobachtung der Forstverordnungen, 
auf den Ueberschuß dieses Bestandes der 
Jahresschlage, und vorzugsweise auf Lager-
holz, wo solches vorftndlich, angewiesen 
und unentgeltlich verabfolgt werden 
könne; 

2) daß, um die Bauern der Krons-Besihlich-
keiten zum Anziehen von Waldungen aufzu-
muntern, den Gesindespachtern oder Wir« 
then, in Beziehung auf die von ihnen auf 
ihren eingeteilten Gesindes»Landereien an
gezogenen GeHage oder Hölzungen, behufs 
ihres Holzbedarfs eine freie und von der 
Forstverwaltung völlig unabhängige Be
nutzung derselben zu gestatten sey. 

Indem der Kameralhof diese auf Allerhöchsten 
Befehl getroffene Anordnung desmittelst zur 
Kenntniß aller Verwaltungen der Krons-Besch» 
lichkeiten dieses Gouvernements bringt, und zu-
gleich bemerkt, daß der erste Punct derselben 
vom Kameralhofe bei den von ihm jährlich auf 
den Grund der eingehenden Verschläge der Kreis-
Commissariate geschehenden Bau- und Brenn-
Holz-Repartitionen attendirt wird, schreibt dm 
selbe, in Beziehung auf den zweiten Punct, 
sämmtlichen gedachten Verwaltungen vor, daß 
sie bei eigener Verantwortung und mitZuziehung 
der Gemeindegerichte strenge darauf zu sehen und 



dahin einzuwirken haben, daß diese den Gesindes-
Pachtern oder Wirthen zugestandene Vergünstl-
gung auf keine Weise von denselben gemißbraucht, 
vielmehr von ihnen durch Verbesserung und Ver-
Mehrung der Hölzungen in den Granzen ihrer 
Gesindes «Landereien dankbar anerkannt werde, 
und daß sich die Gesindes-Pachter oder Wirthe 
durchaus keine unverhaltnißmaßige Benutzung 
dieser Hölzungen, als dem Zwecke widerstreitend, 
in keinem Falle aber einen Holzverkauf sich erlau-
ben, so lange hierzu nicht eine specielle Erlaubniß 
nachgesucht und mheilc worden. 

Riga-Schloß, den 14. August 1835» 

Kameralhofsrath R. v. Jürgensonn. 
Nr. 886. Tischvorsteher N. Höppener. 

Es hat ein Russe am 17. d.M. in einer Ein
fahrt jenseits der Düna ein braunes Pferd und 
einen Bauerwagen zurückgelassen, sich entfernt, 
auch sich selbst bis jetzt nicht wieder eingefunden. 
Vieler Wahrscheinlichkeit nach ist das Pferd von 
besagtem Russen gestohlen worden. Eine Riga-
sche Polizeiverwalcung fordert daher den Eigen-
thümer des Pferdes und Wagens desmittelst auf, 
sich binnen sechs Wochen а dato bei dieser Polizei-
Verwaltung zu melden, widrigenfalls — wenn 
Niemand sich meldet — nach Ablauf dieser Frist 
sowohl Pferd als Wagen zum Besten des aerarii 
publici verkauft werden sollen. 

Riga, den 24. August 1835. 

I. E. v. Jacobs, Polizei-Beisitzer. 
Secretair Stahl. 2 

Vom Rat he der Kreisstadt Wenden wird 
hiermit zur allgemeinen Wissenschaft gebracht: 

1) daß am 17. September d. I. und den fol-
genden Tagen die zum Nachlasse weiland 
hiesigen Kaufmanns Simon Birkenfeldc 

gehörigen Mobilien, bestehend in Silber-
zeug, an Gewicht circa Pfund, Möbeln, 
Wasche, Steinzeug, Küchengerathen к., 
allhier, gegen gleich baare Bezahlung in 
Bco.-Assign., öffentlich versteigert, 

2) die in dem, zu ebengenanntem Nachlasse ge-
hörigen, an der Rigaschen Straße belege-
nen, steinernen Wohnhause parterre befind-
lichen beiden Wohnungen am 18. Septem
ber d. I., Vormittags um 11 Uhr, allhier 
an den Meistbietenden öffentlich vermiethet 
werden sollen. 

Wenden-Rathhaus, den 24. August 1835. 

Bürgermeister C. I. Kreuzmann. 
I. G. Kieseritzky, Secrecair. 2 

Die Direction der Hollandischen Colonie 
zeigt hiermit an, daß der Herr Webermeister 
Rosenbach von derselben seit dem Maimonate 
1835 entlassen, und daß die technische Verwal-
tung dieser Colonie den Hollandern Steinkeiste 
und Van Houte nunmehr anvertraut worden 
ist. — Alle vom Jahre 1835 gebleichte Leine
wand wird mit den Namen Steinkeiste und 
Van Houte bezeichnet werden. Die Colonie 
bürgt für die Haltbarkeit der von ihr forthin 
gelieferten Waare, und wird jede Leinwand, 
die sich im Gebrauch durch die Bleiche als un-
haltbar erweisen sollte, für den Verkaufspreis zu-
rücknehmen. 3 

Eine schon zu Lande gewesene gehörig quali-
ficirte Wirthschafterin, der Deutschen, Russi
schen, Polnischen und Lettischen Sprache mach-
tig, kann zu einer ahnlichen Stelle bestens cm; 
pfohlen werden Moskauer Vorstadt, 2. Vor-
stadttheil   79, im gewesenen Jwanowökyschen 
Hause. Adresse: Maria Sawrisky. 



Jtä ti. Donnerstag, dm 5. September 1835. 

Nachdem die Communicate nachbenannter dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die 9t e- Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer-
quisitionen, und zwar: 1) der St. Petersburg!« den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei-
schen, daß das Vermögen und die Capitalien ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
oder die Erben des verstorbenen Commissionairs vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Verwaltung des Nisowschen Bezirks Alexan- der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
der Alexandrow Nachorow, von welchen zum dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
Besten der Krone 3i,530 Rbl. 30^ Kop. B. A. richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu« 
beizutreiben sind; 2) der Saratowschen, daß der gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
Titulairrath Fedor Maximow Popow, die Hof« hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
rathin Natalia Grigorjew und der Secondlieute- ren Iurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, 
nant Iwan Danilow Burtzow, von welchen ver- darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
schiedene Abgaben-Restanzien beizutreiben sind; Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
3) der Bessarabischen Provinzial-Regierung, daß Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
der ehemalige Polizeimeister derAtakschen Stadt- ländischen Gouvernements - Regierung Bericht 
Polizei, Stabscapitain Chwostow, welcher an zu erstatten. 
das Chotinsche Landgericht zu senden ist; 4)eben- ~ - . 0 ^ f ,oor 
derselben, daß der Constanrin Botesat odcr das Riga - Cchloß, ».en 3. September 1S35. 

ihm gehörige Vermögen; 5) der Podolischen, Reaierunasratb Klein 
daß der aus dem geistlichen Stande ausgeschlossene Nr. 1275. Secretair Sievers. 
Pnesterssohn Michael Tirawski, welcher unter 
strenger Wache an das Gaissin - Olgopol>che Nachdem die Communicate nachbenannter 
Äreisgeu'chtzu senden ist; Signalement: Wuchs Gouvernements Negierungen, enthaltend die Re-
mittler, Körperbau stark, Gesicht rund, Haar quisitionen, und zwar: 1) der Kasanschen, daß 
schwarz, spricht laut; 6) ebenderselben, daß der der Alexei Afonasjew Berdiugin, Andrei Petrow 
aus dem Gaissinlchen Stadtgefängnisse entsprun- Wtorow, Pawel und Nikolai Dmitriew's Suba« 
gene Jnquisit, angebliche Schlächtitsch Luka tow's, Iwan Iwanow Jantschewski und Chri» 
Pawlowski; und endlich 7) der Minskijchen, daß stofor Iwanow Prawe, oder ihre Verwandten, 
das Vermögen und die Capitalien der Staats- von welchen Documente einzufordern sind; 2) der 
Verbrecher zweiter Classe Roman und Felix Smolenskischen, daß das Vermögen und die Ca« 
Bradski s, welches alles zu sequestriren ist, — pitalien des verstorbenen ehemaligen Gorodnu 
ausgemittelt werden mögen, der Livl. Gou< tschei der Stadt Jelna, Lieutenant Iwan Michak-
vernements - Regierung zum Vortrage gebracht low Turinßow, aus welchen 20 Rbl. beizutreiben 
worden, hat dieselbe verfügt: sammtlichen Guts- sind; 3) der Jaroslawsclien, daß der entwichene 
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge- Vagabond Iwan Iwanow; Signalement: Größe 
ben, die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer 2 Arsch. 7 Wersch., Gesicht weiß, Augen grau, 
Gutsgranze zu veranstalten, und falls die obge- Augenbrauen, Haupt- und Barrhaar hellbraun, 



27 Jahr alt; 4) der Twerschen, daß derKrons-
bauer vom Popadinschen Gebiete des Dorfes Da« 
nilow, Lasar Stepanow: Signalement: Wuchs 
2 Arsch. 5 Wersch., Gesicht brünett, Haupt-und 
Barthaar schwarz, Nase und Mund mittelmäßig, 
30Jahr alt-; welcher an das Wessiegonsche Kreis? 
gericht zu senden ist; 5) der Pleskauschen Palate 
des Criminalgerichts, daß der wegen Anferti-
gung falscher Billets in Untersuchung gestandene, 
und aus der Soletzschen Polizei entsprungene, 
Dörpcsche Meschtschanin Iwan Kusmin Bükow, 
welcher der Haft zu unterziehen ist; 6) des Com-
missariats - Departements des Kriegsministerii, 
daß das Vermögen und die Capitalien des ver-
storbenen Commissionairs der neunten Classe 
Iwan Grigorjew Golubkowski, aus welchen zum 
Besten der hohen Krone 216 Rbl. 20£ Kop. bei
zutreiben sind; 7) ebenderselben, daß der ehcma-
lige Major des Nawaginschen Infanterie«Regi-
ments Lew Lwow 2lstafjew, oder das ihm gehö« 
rlge Vermögen, von welchem Progongelder, 
86 Rbl. 80 Kop., beizutreiben sind; undenklich 
8) der Verwaltung des Revalschen Ports, daß 
die entwichenen Matrosen der zweiten Classe von 
der 24. Flotte« Equipage: Stanislaw Jurtze-
witsch (Signalement: Wuchs hoch, Gesicht rein 
und röthlich, Augen grau, Haar roth, Nase 
gebogen) und Vincenti Schparkowski (Signale
ment: Wuchs mittler, Gesicht pockennarbig, Au
gen grau, Haar braun, hat eine große BlafiV) 
— ausgemittelt werden mögen, der Livländi-
schen Gouvernements-Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe verfügt: sammt-
lichen Guts-und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfaltigsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgränze zu veranstalten, uni? falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capitalien derselben, bei ihnen ausge-
mittelt werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit derAnzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren 

Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er-
füll и ng dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Ämtsblattes der Liv-
ländischen GouvernementS-RegierungBericht zu 
erstatten. 

Riga-Schloß, den 3. September 1S35. 

Regierungsrarh Klein. 
Nr. 1274. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Woroneschschen 
Gouvernements-Regierung, hierdurch zur Wis-
senschaft und Nachachtung der Behörden bekannt 
gemacht, daß der Beamte der vierzehnten Classe 
Alexei Petrow Jefimowsky, welcher beim Sem« 
länskischen Kreisgerichte als Buchhalter gedient 
hat,- künftighin zu keinen Aemtern angestellt wer-
den soll. 

Riga - Schloß, den 31. August 1835, 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 5217. Secretair Sievers. 

Da der verabschiedete Gemeine vom Grena-
dier-Regiments des Prinzen Friedrich der Nie-
derlande Iwan Karpow den ihm ertheilten Ab-
schiedspaß vom 31. December 1828, sub M 2457, 
unterweges unweit Dorpat verloren hat; so wird 
solches von der LivländischenGouvcrnements-Re-
gierung sämmtlichen Stadt« und Landpolizeibe« 
Hörden dieses Gouvernements mit der Weisung 
eröffnet, darüber zu wachen, daß sich Niemand 
mit diesem Absänedspasse irgendwo legirimire, 
sondern falls sich Jemand mit selbigem betreffen 
lassen sollte, solchen dem Vorzeiger abzunehmen 
und anher zu senden, mit dem Producenten aber 
nach Vorschrift der Gesetze zu verfahren. 

Riga-Schloß, den 3. September 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 5359. Secretair Sievers. 

Von der Livk. Gouvernements - Regierung 
wird, zufolge Communicats der Poltawaschen 



Gouvernements - Regierung, zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt 
gemacht/ daß der ehemalige Perejaslawsche Go< 
rodnitschei, Stabscapitain Sergei Neronow, 
künftighin zu keinen Aemtern angestellt wer-
den soll. 

Riga-Schloß, am 28. August 1835. 

Regierungsrath Klei n. 
Nr. 1260. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Permschen Gou* 
vernements - Regierung, Zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt ge, 
macht, daß der ehemalige Stadttheils-Aufseher 
derJrbitschen Sradtpolizei Alexander Stepanow 
Medwedtschikow künftighin zu ähnlichen Aemtern 
nicht angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 28. August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1261. Secretair Sie Vers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Räsanschen Gou-
vernements - Regierung, hierdurch zur Wissen-
schaft und Nachachrung der Behörden bekannt 
gemacht, daß der ehemalige Secretair des Kajst-
mowschen Kreisgerichts, Collegien - Secretair 
Michaila Siderow, künftighin zu ähnlichen Aem-
tern nicht angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 28. August IS35. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1263. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
werden, zufolge Communicats der Commifllon 
des Rigaschen Commissariats -Depots, Diejeni-
gen, welche die Reinigung der Schornsteine, 
Rauchröhren und Feuerherde im Rigaschen 
Militairhospitale im Laufe eines Jahres, und 
zwar in den alten Gebäuden vom 1. October 
d. I. und in den neuen vom 1. Februar 1836 <m, 
zu übernehmen willens seyn sollten, fich zum 

Torge am 6. und zum Perecorge am 9. Septem
ber d. I. bei der Cointm'fjlon des Rigaschen Com
missariats -Depots mit hinlänglichen Saloggen 
und Attesten über das Recht zur Bewerkstelligung 
dieser Arbeiten einzufinden. Zugleich eröffnet 
die Commission, daß, gemäß der Allerhöchst be-
stätigten Verordnung über die Podrädde undLie-
ferungen, keine neuen Vorschläge nach dem Pe-
rerorge entgegen genommen werden. Die Eon-
ditionen über diesen Gegenstand sind täglich, 
außer den Feiertagen, in der Commission zu 
ersehen. 

Riga-Schloß, den 31. August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1265. Secretair Sievers. 

Огаъ Лифляндскаго Губернскаго Пра
влен in симъ объявляетря, что Коммисс1я 
рижскаго KoMMHccapiamcKaro Депо, ваз-
начивъ у себя торгъ 6. и переторжку д.чи-
селъ будущаго Сентября на чищен!е сажи 
изъ трубъ, борововъ и очаговъ въ строе-
н!яхъ рижскаго Военнаго Госпиталя въ 
теченш однаго года, начиная въ старыхъ 
строешяхъ съ i. Октября сего года, а въ 
новыхъ здашяхъ съ i. февраля будущаго 
1856 г о, вызываешь симъ желающихъ къ 
означеннымъ шоргамъ. Почему Надлежитъ 
таковымъ явиться къ сказанному времени 
съ благонадежными залогами и свидетель
ством?, на право производства таковыхъ 
работъ; при чемъ Коммисая присовоку-
пляетъ, что, согласно Высочайше угаверж-
деннаго положения о подрядахъ и постав-
кахъ, никакая новыя предложения послЪ 
переторжки непр1емлются. Кондицш по 
сему предмету можно видЪть въ Коммис-
сш ежедневно, кромЪ праздничныхъ дней. 

рига, Августа 3i. дня i835 года. 

СовЪтникъ Клейнъ. 
Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Wilnaschen Gou, 



gemacht, daß der ehemalige Tschuchlomsche Zör, 
ster, Collegien-Registrator Carl Gedekemeyer, 
künftighin zu keinen Aemtern anzustellen ist. 

Riga-Schloß, den Z.September 1335. 

verne'ments-Regierung, hierdurch bekannt ge-
macht, daß bei derselbe« 300 Bauerseesen von 
den im Wilnaschen Kreise gelegenen, dem Gra-
fen Kossakowsky gehörigen, Besitzlichkeiten Ken-
schan und Rukli, von denen die der erstern auf 
6640 und die der lehtern auf 5660 Rbl. S. M. 
taxirt worden sind, öffentsich versteigert werden 
sollen. Es haben demna6) diejenigen Liebhaber, 
welche hierauf zu reflectiren gesonnen seyn soll-
ten, sich zum Torge am 12. September d. I. 1 
und zum Peretorge den dritten Tag nachher bei dischen Gouvernements-Regierung hierdurch zur 
der Wilnaschen Gouvernements-Regierung ein- Wissenschaft und Nachachtung der Behörden Ы* 

Nr. 1277. 
Regkerungsrath Klein. 

Secretair Sievers. 

Zufolge Communicats der Jenisseiskischen 
»ouvernements-Regierung wird von der Livlam 

zufinden. 
Riga-Schloß, am 31. August 1835, 

kannt gemacht, daß das ehemalige Glied des 
Kanskischen Landgerichts, Gouvernements-Se-
cretair Semen Petrow Gussew, und der ehema-
lige Secretair desselben Landgerichts, Collegien-
Registrator Dmitri Petrow Stawski, künftighin 
zu keinen Aemtern, wo sie ohne alle Aufsicht über 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re- die Verrichtung ihrer Obliegenheiten seyn könn-
gierung wird, zufolge Communicats der Rasan- ten, angestellt werden sollen. 

Nr. 1267. 
Regierungsrath Klein. 

Secretair Sievers. 

schen Gouvernements-Regierung, hierdurch zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß auf dem Collegien-Registra-
tor Stukalow ein starker Verdacht, daß er sich 
des Wucherns schuldig gemacht, ruht. 

Riga-Schloß, den 3. September 1835. 

Riga-Schloß, den 3. September 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1273. Secretair Sievers. 

Nr. 1271. 
Regierungsrath Klein. 

Secretair Sievers. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re, 
gierung wird, zufolge Communicats der Witeps-
ki schen Gouvernements-Regierung, hierdurch be, 
kannt gemacht, daß im dortigen Kameralhofe zur 
Uebernahme der Reparaturen eines steinernen 

In Veranlassung eines Communicats der Hauses in der Stadt Drisa, dem Proviantwesen 
Rasanschen Gouvernements-Regierung wird von zur Niederlage von Proviant gehörig, wozu nach 
der Livlandischen Gouvernements-Regierung zur dem Bauanschlage 6000 Rbl. berechnet worden, 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden be- der Torg am 7. und der Peretorg am 11. d. M. 
kannt gemacht, daß dem Titulairrathe Wassili abgehalten werden. In Folge dessen haben Die-
Ssafailow der Eintritt in den Dienst wiederum jeuigen, welche die Reparaturen des erwähnten 
gestattet worden ist. 

Riga-Schloß, den 3. September 1335. 

Regierungsrach Klein. 
Nr. 1276. Secretair Sievers. 

Von der Livlasdischen Gouvernements-Re-
gierung wird, zufolge Communicats derKostro-
»naschen Gouvernements-Regierung, zurWissew 
schaft und Nachachtung der Behörden bekannt 

steinernen Hauses in der Stadt Drisa zu über, 
nehmen gesonnen seyn sollten, sich zu den anbe-
räumten Torgterminen bei dem Witepskischen 
Kameralhofe mit sicheren Saloggen, wo auch die 
Conditionen und der Bauanschlag zu ersehen sind', 
einzufinden. 

Riga-Schloß, den Z.September 1335. 

Regkerungsrath Klein. 
Nr. 1279. Secretair Sievers. 



Ошъ Лифляндскаго Губернскаго Пра-
влешя, въ слЪдсшв'ге сообщешяВитебскаго 
Губернскаго Правлешя, симъ объявляется, 
imo въ тамошней Казенной ПалапгЬ про
изводиться будетъ шоргъ 7.  и переторжка 
LI. чиселъ сего Сентября на отдачу въ по-
дрядъ починки въ городЬ ДризЪ каменнаго 
дома, принадлежащаго пров!антскому вЪ-
домству, иредположеннаго подъ складъ 
пров!анта, на что начислено по смЪтЪ 
суммы бооо руб. ассигн.; а потому жела-
ющ!е принять на себя таковую починку 
благоволить въ означенные сроки явишься 
въ ту Палашу съ благонадежными зало
гами, гдЪ могутъ видЪшь кондицш и 
смЪту. 1. 

рига, Сентября 3. дня 1835 года. 

СовЪшникъ Клейнъ. 
Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Ne
gierung wird, zufolge Communicats der Witeps-
tischen Gouvernements-Regierung, hierdurch be
kannt gemacht, daß bei derselben das im Lepel-
schen Kreise gelegene, dem Possessor Iwan Reut 
gehörige unbewegliche Vermögen, bestehend in 
218 männlichen und 167 weiblichen Bauerseelen, 
nebst sammtlichen ihnen gehörigen Gebäuden, 
Eigenthum und Land, welches nach dem zehn
jährigen Durchschnitte an jährlichen Einkünften' 
auf die Summe von 10,700 Rbl. B.-A. taxirt 
worden, zur Befriedigung einer Kronsforderung 
des Proviantwesens öffentlich versteigert werden 
soll. Es haben demnach diejenigen Kauflieb
haber, welche hierauf zu reflectiren gesonnen seyn 
sollten, sich zu den allendlichen Torgen am 22. 
September d. I. bei der Witepekischen Gouver, 
nements-Regierung, wo auch die ausführliche 
Beschreibung des zu verkaufenden Vermögens zu 
ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 3. September 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1281. Secretair Sievers. 

Ошъ Лифляндскаго Губернскаго Пра
влешя, въ слЪдспше сообщетяВитебскаго 

Губернскаго Правлешя, объявляется, что 
въ опомъ рЪтигпелыю будешь продаваться 
недвижимое имЪше помещика Лепельскаго 
уЪзда Ивана реушта, В7э числЬ 218 муже-
ска и 167 женска иола наличныхъ кресть-
янскихъ душъ, со всЬмъ къ нимъ принад-
лежащимъ строетемъ, имуществомъ и 
землею, оцененное По десятилетней слож
ности годоваго дохода на 10 ,700 руб. асс., 
на пополнеше почигиающагося на неисправ-
номъ поставщик^ въБобруйскш магазинъ 
пров !анта, купцЪ ГурвичЬ, казеннаго взы-
скашя. Желающее купить оное имЪше, 
могутъ явиться къ рЪшительнымъ шор
гамъ въ Губернское Правлете 22.  Сентя
бря сего года, гдЪ можно видЪть и подроби 
ную опись тому имЬшю. 

рига, Сентября 3. дня i855 года. 
СовЬтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re
gierung wird, zufolge Communicats der St. Pe-
tersburgschen Gouvernements-Regierung, hier
durch bekannt gemacht, daß, zufolge Unterlegung 
des Kreisgerichts zweiten Departements, bei 
demselben das im Narwaschen Stadttheil, zwei
ten Quartal, nach der 12ten Compagnie sub 
J\? 183 gelegene, dem Gouvernementö-Secretair 
Jelissey Iwanow Leontjew gehörige hölzerne, zwei 
Stock hohe Haus, nebst Apperrinenrien und 140 
Quadratfaden Land, taxirt nach dem dreijährigen 
Durchschnitte auf 3585 Rbl., und eine Revenüe 
von 1195 Rbl. eintragend, öffentlich versteigert 
werden soll. Es haben demnach die Kauf
liebhaber, welche hierauf zu reflectiren gesonnen 
seyn sollten, sich zum Torg am 30. d. M. bei der 
St. Petersburgschen Gouvernements-Regierung, 
wo auch die Beschreibung jenes Hauses und an
dere Ausführlichkeiten zu ersehen sind, einzufin
den. Riga-Schloß, den 14. August 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1284. Secretair Sievers. 

Огпъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлешя, въ слЪдспше сообщешя 



С. Псшсрбургскаго Губернскаго Пра
влешя, объявляется, что, въ слЪд-
cnmie представлешя УЪзднаго Суда 
втораго Департамента, будетъ въ 
ономъ продаваться деревянный двух
этажный домъ, сосшоящш Нарвской 
части втораго квартала по 12. ропгЬ 
подъ Но. 183, принадлежащш Гу
бернскому Секретарю ЕлисЪю Ива
нову Леонтьеву, со всЪмъ при немъ 
строешемъ и землею i4o квадрат-
ныхъ сажень, оцененный по трех-
лЪтней сложности въ 3,585 рублей, 
а доходу показано 1 ig5 руб. Же-
лающ!е прюбр"Ьсть оной домъ по
купкою имЬютъ явиться въ оное 
Правлеше къ торгамъ на срокъ бу
дущаго Сентября Зо. числа 1835 
года, гдЬ могутъ видЪть опись 
оному и прочая подробности. 

Рига, Сентября 4. дня 1835 года, 
•  • •  •  Р 

СовЪгпникъ Клейнъ. 
^Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livlandischen Gouvernements-
Regierung wird, zufolge Communicats der 
Witepskischen Gouvernements-Regierung, hier-
durch bekannt gemacht, daß bei derselben das 
im Witepskischen Kreise gelegene, dem Posses-
sor Galusa gehörige, Vollwerk Podrogoschki, 
nebft Gebäuden, Ackerland und Heuschlagen, 
welches nach dem zehnjährigen Durchschnitte 
der jahrlichen Einkünfte auf 3362 Rubel 
60 Kop. Banco-Asslgnationen taxirt worden 
ist, öffentlich versteigert werden soll. Es ha# 
ben sich demnach Diejenigen, welche dieses 
Vollwerk zu kaufen willens seyn sollten, 
zum Torge am 15. September und zum Pe, 
retorge den dritten Tag nachher bei der Wi-
tepökischen Gouvernements-Regierung, wo auch 
die umständliche Beschreibung des zu verkau-

senden Vollwerks zu ersehen ist, einzuftndel 
Riga-Schloß, den 4. Februar 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1286. Secretair Sievers. 

Отъ Лифляндскаго Губернскаго 
Правлешя, въ слЪдствю сообщешя 
Витебскаго Губернскаго Правлешя, 
объявляется, что въ ономъ будетъ 
продаваться съ публичнаго торгу 
фольварокъ Подрогожки, прозывае
мый помещика тамошняго уЪзда 
Галузы, съ строешемъ и землею 
пахатною и сЬнокосною, оцененный 
по десятилетней сложности годо-
ваго дохода въ ЗЗ62 руб. 5о коп. 
ассигнациями. Желающее купить 
оный фольварокъ могутъ явиться 
къ шоргамъ въ оное Правлеше на 
назначенный срокъ, i3. сего Сентя
бря мЪсяца, и чрезъ три дни на 
переторжку, гдЪ можно видЪть и 
подробную опись тому фольварку, 

рига, Сентября 4. дня з 835 года. 

СовЪтникъ Клейнъ. 
Секретарь Сиверсъ. 

Auf hhhewDrts getroffene Anordnung foU 
len gegenwärtig an Kupfermünze, an Gewicht 
von 36 Rbln. auf ein Pud, nach Wilna 6000 
und nach Bjelostok 30,000 Rbl. abgefertigt wer-
den. Die Rente»-Abtheilung des Livl. Käme? 
ralhofs bringt daher solches, mit Genehmigung 
des Herrn Vice - Gouverneurs, Denjenigen, 
welche diese Abfertigung zu übernehmen gewilligt 
seyn sollten, mit der Aufforderung zur Kenntniß, 
zur Verlautbarung ihrerForderungen zu den des-
halb anberaumten Torgterminen, zu dem ersten 
am 3., zum zweiten am 4. und zum dritten all-
endlichen am 6. September d. I., sich zu melden. 

Riga, den ZI. August 1335. 

Gouvernements - Rentmeister F. S ch m k e d e n. 
Nr.4471. Tischvorst.-Geh. Brusnitzin. 



По распоряжешю Высшаго Началь
ства предположено нынЪ отправишь мед
ной монеты 56 - рублеваго въ пудЪ вЪса въ 
Вильно бооо и БЪлостокъ 5о,ооо рублей. 
ОтдЪлете Казпачейстьъ Лифляндской Ка
зенной Палаты, съ разрЪшешя Господина 
Вице-Губернатора, обвЪщая о семъ, вы
зываешь желающихъ принять на себя та-
ковое отправление, и буде кто изъявить 
къ тому готовность, явился бы для до
говора и услов1я въ цЪнЪ въ Палату; для 
чего назначаются сроки: первый 3., вшо-
рый 4. и третш окончательный 6. числъ 
будущаго Сентября, 

рига, Августа 3i. дня i855. го да, 

Губернскш Казначей Шмиденъ. 
Помощникъ Столоначальника 

Б р у с в и ц ы н ъ. 

Vom Livlandischen Kameralhofe werden 
Diejenigen, welche willens sind,/den Transport 
einer Anzahl Flinten, an Gewicht gegen 150 Pud, 
von hier nach Dünaburg zu übernehmen, hier
durch aufgefordert, zu den des falls anberaumten 
Terminen, und zwar zum Torge am 9. und zum 
Peretorge am 13. September d. I., sich zeitig, 
bis 12 Uhr Vormittags, bei diesem Kameralhofe 
zu melden und die gehörigen Saloggen bei den 
Unzureichenden Gesuchen beizubringen» 

Riga, den 31. August 1835. v 

Kameralhossrath F. v. Dahl. 
Nr. 501. Secretair I. Bergen. 

Лифляндскою Казенною Палатою симъ 
вызываются желающее взять на себя пере
возку ружей, вЪсомъ до i5o пудъ, отсюда 
въ городъ Динабургъ, явиться въ eiro Па
лату къ. назначенным?, на таковой пред-
метъ срокамъ, и именно къ торгу д. и къ 
переторжкЪ 13. Сентября сего года, за
благовременно, ДО ПОЛуДНИ 12 часовъ, и 
представить подлежащее залоги при пода-
ваемыхъ прошешяхъ, 

рига, Августа 3i, дня i835 года, 
СовЪтникъ ф. Даль, 

Секретарь И, Бергень, 

Von dem Livl. Kameralhofe werden Dieje
nigen, welche willens sind, an noch einige noth, 
wendige Reparaturen in dem von Sr, Excellenz 
dem Herrn Civil-Gouverneur bewohnt werden
den Hause zu übernehmen, hierdurch ausgefor» 
dert, sich zu den desfalls anberaumten Terminen, 
und zwar zum Torge am 2. und zum Peretorge 
am 6, September d. I., bei diesem Kameralhofe 
zeitig zu melden und die gehörigen Saloggen bei 
den einzureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, den 31. August 18'35 r  

Kameralhoförath F, V, Dahl. 
Nr, 504. Secretair Joh. Bergen. 

Лифляндскою Казенною Палатою симъ 
вызываются жеЛающ!е взять на себя еще 
некоторый необходимый исправлешя въ 
домЪ, занимаемомъ Его Превосходитель-
сшвомъ Господиномъ ГражданскимъГубер-
нангоромъ, явиться къ назначенными? на 
сей преДметъ срокамъ, и именно къ торгу 
2. и къ переторжка 6. числа Сентября сего 
года, въ ciro Палату заблаговременно, и 
представить подлежаиуе залоги при пода-
ваемыхъ прошен1яхъ, 

рига, Августа Зх.дня i835 года, 

СовЪтникъ ф. Даль. 
Секретарь Бергенъ. 

Es hat ein Russe am 17. d. M. in einer Ein, 
fahrt jenseits der Düna ein braunes Pferd und 
einen Bauerwaqen zurückgelassen, sich entfernt, 
auch sich selbst bis jetzt nicht wieder eingefunden. 
Vieler Wahrscheinlichkeit nach ist das Pferd von 
besagtem Russen gestohlen worden. Eine Riga# 
sche Polizeiverwaltung fordert daher den Eigen-
thümer des Pferdes und Wagens desmittelst auf, 
sich binnen sechs Wochen a dato bei dieser Polizei-
Verwaltung zu melden, widrigenfalls — wenn 
Niemand sich meldet — nach Ablauf dieser Frist 
sowohl Pferd als Wagen zum Besten des aerarii 
public! verkauft werden sollen. 

Riga, den 24. August 1835. 

I. E. V. Jacobs, Polizei-Beisitzer. 
Secretair Stahl. 1 



Vom Nathe der Kreisstadt Wenden wird 
hiermit zur allgemeinen Wissenschaft gebracht: 

1) daß am 17. September d. I. und den fol-
genden Tagen die zum Nachlasse weiland 
hiesigen Kaufmanns Simon Birkenfeldc 
gehörigen Mobilien, bestehend in Silber-
zeug, an Gewicht circa 6| Pfund, Möbeln, 
Wasche, Steinzeug, Küchengerathen :c., 
allhier, gegen gleich baare Bezahlung in 
Bco.-Affign., öffentlich versteigert, 

2) die in dem, zu ebengenanntem Nachlasse ge-
hörigen, an der Rigaschen Straße belege-
nen, steinernen Wohnhause parterre befind, 
lichen beiden Wohnungen am 18. Septem
ber d. I., Vormittags um 11 Uhr, allhier 
an den Meistbietenden öffentlich vermiethet 
werden sollen. 

Wenden-Rathhaus, den 24, August 1835. 
Bürgermeister C. I. Kreuzmann. 

I. G. Kieseritzky, Secretair. 1 
Die Direction der Holländischen Colonie 

zeigt hiermit an, daß der Herr Webermeister 

Rosenbach von derselben seit dem Maimonate 
1835 entlassen, und daß die technische Verwal-
tung dieser Colonie den Hollandern Steinkeiste 
und Van Houte nunmehr anvertraut worden 
ist. — Alle vom Jahre 1835 gebleichte Leine
wand wird mit den Namen Steinkeiste und 
Van Houte bezeichnet werden. Die Colonie 
bürgt für die Haltbarkeit der von ihr forthin 
gelieferten Maare, und wird jede Leinwand, 
die sich im Gebrauch durch die Bleiche als un-
haltbar erweisen sollte, für den Verkaufspreis zu-
rücknehmen. 2 

Ein Auslander, der im Besitze der neuesten 
eigenthümlichen Methode der „Schnell-Essig-
Fabrication ist, nach welcher man in vier 
Stunden den besten Essig mit geringen Mitteln 
verfertigen kann, erbietet sich zur Mittheilung 
seiner Methode und Einrichtung von Fabriken 
der Art. Auf Anfragen hierüber wird die resp. 
Buchhandlung des Herrn Ed. Frantzen ih 
Riga gefalligst Auskunft ertheilen. 

» 4Ы 
, ЫШ 



L  i s l ä n d i s c h e s  
t l  

Л2 72. Montag, den 9. September 1835. 

Einer Requisition des Herrn stellvertreten-
den Nowgorodschen Civil-Gouverneurs zufolge 
mache ich hiermit bekannt, daß das Vermögen 
des Waldaischen Gutsbesitzers, verabschiedeten 
Garde« StabScapitains Jakob Nikolajew Tolstoy, 
welcher seit dem Jahre 1820 im Königreiche 
Frankreich in Paris gelebt haben soll, nach Maß-
gäbe des zweiten Punctes des Allerhöchsten Uka-
ses vom 17. April 1834, in Verwaltung genom« 
wen worden und er, der Herr Tolstoy, innerhalb 
sechs Monaten, vom Tage dieser Bekanntmachung 
durch die öffentlichen Blatter an gerechnet, in 
seine Heimath zurückzukehren gehalten ist. 

Riga, den 31. August 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

Nr. 9123. G. v. Foelkersahm. 
IJo ошношешю Господина Исправляю' 

щаго должностью Новгородского Граждан-
скаго Губернатора объявляю симъ, что 
имЪшс Валдайскаго помещика, отстав-
наго Гвардш Штабсъ - Капитана Якова 
Николаева Толстаго, нроживающаго съ 
1820 года французскаго Королевства въ 
города ПарижЪ, на основати втораго 
пункта Высочайшаго указа 17. Апреля 
i834 года, взято въ опеку, а потому и 
долженъ онъ, Г. Толстой, явиться въ 
отечество въ шестимесячный срокъ съ 
послЪдняго припечашашя сего объявления 
въ вЪдомоспгяхъ. 

рига, Августа 3i. дня 1855 года. 
Лифляндскш Гражданский Губернаторъ 

Е. фонъ фелькерзамъ. 
In mehreren auslandischen Blattern sind 

Bekanntmachungen über die Anwendbarkeit des 
Strohhacksels als Feuerlöschungsmittel ergangen. 

Die in St. Petersburg zur Verbesserung der 
Brand - Löschungsanstalten errichtete Comitat, 
der der Auftrag zur Beprüfung dieses Mittels 

geworden war, fand bei den dieserhalb angestell-
ten Versuchen: daß brennendes Fett, Harz, starke 
Getränke und andere ahnliche leicht entzündbare 
Sachen, die durch Wasser nicht gelöscht werden 
können, durch Aufschütten von Strohhacksel ge-
dampft werden, daß aber zur Löschung ganzer 
brennender Gebäude, und überhaupt bei bedeu-
tenden Feuerschaden, dieses Mittel nicht anwend-
bar sey. Die Comitat fand ferner, daß zur Un-
terdrückunq eines eben entstandenen Feuers wirk-
sanier Erde, Sand, Asche und andere lockere 
unbrennbare Gegenstande, durch deren Aufschut# 
ten, ebenso wie durch Strohhacksel, das Wach-
sen und Umsichgreifen der Flamme verhütet wird, 
angewandt werden können. 

Da nun die Versuche über die Anwendbar-
keit von Strohhacksel bei Brandschaden weniger 
bekannt sind, so hielt es das Ministerium des 
Innern für nothwendiq, sowohl die dieserhalb 
von der Comitat zur Verbesserung der Brand-
Löschungsanstalren angestellten Versuche, als 
auch das Gutachten derselben, zur öffentlichen 
Kenntniß zu bringen. 

Dieser Vorschlag wurde, nach Begutachtung 
der Ministercomität, der Allerhöchsten Bestati, 
gung gewürdigt. 

Riga, den 5. September 1835. 
Livlandischer Civil - Gouverneur 

G. v. Foelkersahm. 
Въ нЪкошорыхъ иносшранныхъ газе-

дгахъ публиковано было о нользЪ употре
блен! я соломенной сЪчки для тушешя по-
ж аровъ. 

Учрежденный въ С. Петербург^ Коми* 
тетъ для улучшен'»я пожарной части, коему 
поручено было подвергнуть средство cie 
испытанию, дЪлалъ нужныя надъ нимъ 
опыты, и находитъ, чшо набрасывашемъ 
соломенной сЪчки можно гасищъ загорЪв-



]шяся сало, смолу, горячее вино и друг!я 
подобный, легко воспламенягощ'шся веще
ства , прогаивящ1яся въ случай возгорЪн!я 
дЪи с in в i ю в од ы, но что для ушушешя за
горавшихся цЪлыхъ зданш, и вообще въ 
случаЬ значительныхъ пожаровъ, она не
удобна; онъ иаходитъ также, что лучше 
для погашсшя огня при самомъ началЪ упо
треблять землю, песокъ, золу и друг!« 
рыхлыя несгораемый вещества, которыя, 
подобно соломенной сЪчкЪ, покрывая го
рящее тЪло, препятствуютъ также уси-
лен!ю и распространению пламени. 

Какъ опыты употребления соломенной 
сЪчки въ случай пожара немногимъ из-
вЪсганы, то Министерство Внутреннихъ 
ДЬлъ признало нужнымъ и о сдЪланныхъ 
по сему Комитетомъ для улучшен!« по
жарной части опытахъ и о заключенш 
онаго довести до всеобщаго св^ден!я. 

Cie предположено по заключению Коми
тета Минкстровъ удостоено Высочайшаго 
у твержден!я. « 

рига, Сентября 5. дня i855 года. 
Лифляндскш Г ражданс&ш Г убернаторъ 

Е. фонъ фелькерзамъ. 
Nachdem die Communicate nachbenannter 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend dieRe-
quisitionen, und zwar 1) der Pensaschen, daß 
das Vermögen und die Capitalien des Titulair, 
raths Iwan Kandakow, aus welchen 144 Rbl. 
Stempelpapiergelder beizutreiben sind; 2) der 
Podolischen, daß die Contrebandisten: Bauer 
Pantalei Fliorcschu5 und der Ebräer Abram 
ChaimWZliowitsch.' 3) der Minskischen, daß die 
entwichene, nach Sibirien zu versendende Arre-
stantin Warwara, ohne Beinamen; Signale-
mcnt: Wuchs 2 Arschin, Gesicht rein, Nase 
mittelmäßig, Augen grau, Haare Hellbraun, 
30 Jahr alt; 4) der Wladimirschen, daß die 
entwichene Jnquisilin, Soldatenweib MarjaMat, 
wejewa Paschin (Signalement: Wuchs hoch, 
Gesicht rein, hager, Augen grau, Nase länglich, 
circa 50 Jahr alt), welche unter Wache an die 
Murowsche Stadtpolizei zu senden ist; 5) der 
Minskischen, daß das Vermögen und dieCapi'ta-
lien des Rebellen, Possessors Stanislaus Tave, 
rijew Lipskk, welches alles zu sequestriren ist; 

6) der Taurischen, daß der Oekonomie-Bauer 
aus dem Jaroslawschen Gouvernement und Po-
schechonschen Kreise Wassili Michailow, Sohn 
Michailow, welcher nach Simpheropol zu senden 
ist; 7) der Olonetzschen, daß die Erben des ver« 
storbenen ehemaligen adlichen Beisitzers des Lo, 
deynopolschen Landgerichts, Titulairraths Fedor 
Trofimow Chochlow, oder das ihm gehörige Der-
mögen, von welchem 7 Rbl. 33 Kop. beizutrei-
ben sind; 8) der Kalugaschen, daß die der Plüm 
derung und der Anfertigung falscher Passe sehr 
Verdachtigen: Rekrut Iwan Iwanow (Signale, 
ment: Wuchs 2 Arsch. 6 Wersch., Haupthaare 
braun, Augen grau, Nase grade, Bart nicht 
groß und hellbraun, Gesicht rein, auf dem 
Haupte eine Blöße, 28 Jahr alt) und Bauer 
der Possessorin Anna Wojeykow aus dem Kirch-
dorfe Maschenok, Alexey Jermolajew (Wuchs 
2 Arsch. 6 Wersch., Haupthaare und Augen, 
brauen braun, Augcn grau, Nase groß, Mund 
mittelmaßig, Gesicht fein pockennarbig, 28 Jahr 
alt; 9) der Nasanschen, daß das demRasanschen 
Meschtschanin Semen Iwanow Petschatin gehö, 
rige Vermögen und Capitalien; 10) der Smo, 
lenskischen, daß das dem Smolenskischen Kauf-
manne Semen Scheblawinski, dessen Frau und 
Caventen, Dorogobuschschem Kaufmanne Iwan 
Rakitin, gehörige Vermögen und Capitalien; 
11) der Simbirskischen, daß die Titulairrathin 
Marja Iwanowa Cheraskow, oder das ihr gehö-
rige Vermögen und Capitalien, von welcher 
Straf- und Stempelpapiergelder zusammen 
3355 Rbl. 65 Kop. beizutreiben sind; 12) eben
derselben, daß die^CollegienSecretairsfrau Ana, 
stafsia Lentowski, von welcher 46 Rbl. 19 Kop. 
verschiedene Restanziengelder beizutreiben sind; 
13) ebenderselben, daß der Appanagenbauer vom 
Dorfe Andrejewki im Ardatowschen Kreise, Ossip 
Gawrillow; 14) der Minskischen, daß die ent-
wichenen Militair-Arrestanten Alexander Dmi, 
trijew, falschlich Kolkuschkin, und Peter Schu-
wailow(Signalement: Wuchs? Arsch. 7Wersch., 
Gesicht weiß, Haare braun, Nase länglich, 32 
Jahr alt) und Älexei Dmitrijew Jpatow (Signa-
lement: Wuchs 2 Arsch. 2 Wersch., Gesicht weiß, 
pockemiarbig, Nase spitz, Haupthaare und Au-
genbrauen braun, an der linken Hand ist auf dem 
Zeigefinger eine Narbe, 23 Jahre alt), so wie 



die mit ihnen zugleich entwichenen convoirenden 
Gemeinen vom Minskischen Garnisonbataillon 
Filip Makarow und Filip Below, welche unter 
strenger Wache an das Minskische Ordonanzhaus 
zu senden sind; und endlich 15) der Bericht des 
OeselschenOrdnungsgerichts, daß dievomArens-
burgschenJnvaliden-Commando entwichenen Ge, 
meinen Kirgisischer Nation: a. Sasa Pawleno 
Sechwili; Signalement: Wuchs 2 Arschin 
5| Wersch., Gesicht weiß und länglich, Kinn 
spitz, Nase mittelmaßig, Augen grau, Haare 
hellbraun, 40 Jahr alt; d.gleichfallsKirgiseDju-
sembay Sjubajew, Gesicht pockennarbig, Haupt-
haare schwarz, Augen blau; besondere Kennzei
chen: an der rechten Hand ist der kleine Finger 
von einer Verletzung krumm geblieben und hat 
keinen Nagel; und c. Kl im Iwanow, Signale, 
ment: Wuchs klein, Haare hellbraun, Äugen 
blau, Gesicht glatt, — ausgemittelt werden 
mögen, der Livlandischen Gouvernements - Re-
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sammtlichen Guts- und Pa-
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
granze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungs-
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstande in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 5. September 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1288. Secretair Sievers. 
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 12. v. M. sub   54,047 wird von der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt ge, 
macht, daß, laut Allerhöchster Confirmation, 

derPossessorssohn in den Volhynienschen und Po-
dolienschen Gouvernements Titus Kolüsko, wel-
cher in die zweite Classe der Staatsverbrecher ein» 
getragen worden, ohne besondere Beprüfung der 
Ober-Ortsobrigkeit zu keinen Aemtern angestellt 
und zu den Adelswahlen nicht zugelassen werden 
soll. Riga-Schloß, am 5. September 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 5505. Secretair Siev^rs. 

Auf Verlangen des Herrn Oberbefehlsha-
bers der activen Armee, General-Feldmarschalls 
Fürsten von Warschau, Grafen Paskewitsch von 
Eriwan, macht der functionirende General-In-
tendant der Armee, von der vierten Classe Pogo-
tun, hiermit bekannt, daß zur Lieferung des 
Proviants für die Truppen der activen Armee 
und die tnnern Bezirkscommanden derselben, 
welche in den Granzen des Reichs vertheilt sind, 
Torge für den Bedarf vom 1. Januar bis zum 
1. October 1836, d. h. auf 9 Monate, in den 
Kameralhöfen derjenigen Gouvernements festge-
setzt worden, in welchen das Militair vertheilt 
ist, und namentlich im Wilnaschen, Grodnoschen, 
Wolhynischen, Kurlandischen, Livlandischen, Wt* 
tepskischen, Minskischen, Mohilewschen und Po-
dolischen Kameralhofe und in der zweiten Abthei- ^ 
lung der Bjelostokschen Provinzial-Regierung. 

Außerdem werden Torge für den Bedarf vom 
1. Juli 1836 bis zum 1. Juli 1837 in folgenden 
Kameralhöfen stattfinden: а. im Smolenskifchen 
zur Lieferung des Proviants zu Wasser in die an 
der Düna belegenen Magazine, und zwar: des 
Kurlandifchen Gouvernements in dasMitaufche, 
Friedrichstadtsche und Jakobstadtsche, des Livlan, 
dischen Gouvernements in das Rigasche und Du-
namündesche, des Minskischen Gouvernements 
in das Drujasche und Dißnasche, des Witepski-
schen Gouvernements in das Welische, Surasche, 
Witepskische, Polotzkische, Drissafche, Kreslaw« 
sche und Dünaburgsche; b.i'm Kiewschen zur Lie
ferung des Proviants ebenfalls zu Wasser in die 
am Dniepr gelegenen Magazine, und zwa^ des 
Minskischen Gouvernements in das Bobruiski-
sche, Reschitzsche und Lojewsche, des Mohilew
schen Gouvernements in das Mohilewsche, BÜ-
chowsHe und Rogatschewsche. 

Die Torge undPeretorgtermme sind in folgen, 
der Ordnung festgesetzt worden: für die erste 



Ordnung findet in den Kamerashöfen zu Wllna, 
Grodno, Riga, Mitau und Witepsk, sowie auch 
in der zweiten Abtheilung der Bjelostokschen Pro-
vinzial-Regierung, der Torg den 25. und der 
Peretorg den 29. October d. I. statt; für die 
zweite Ordnung aber in den Kameralhöfen der 
Gouvernements Wolhynien, Minsk, Mohilew, 
Podolien, Smolensk und Kiew der Torg am 10, 
und der Peretorg am 14. November d. I. 

Zu diesen Torgen werden Alle aufgefordert, 
die den Torgen beitreten wollen, sich, nach Grund, 
läge der über die Podrade und Lieferungen Aller-
höchst bestätigten Verordnung vom 17. October 
j830, zur,Sicherstellnng der Handgelder beson
ders, mit den gesetzlichen Saloggen, den dritten 
Theil des Podrads betragend, einzustellen, aus-
genommen für die Lieferungen des Adels, für 
welche lediglich das Vertrauen zu demselben haftet. 

Die Verschlage über den Bedarf in jedem Gou» 
vernement werden zu gehöriger Zeit an die Ka-
meralhöfe gesandt und dort mit den genaueren 
Bedingungen und Regeln, in Gemaßheir welcher 
die Lieferungen stattfinden sollen, zu seiner Zeit 
publicirt werden. 

Warschau, den 21. Juli 1835. 
Das Original haben unterschrieben: 

Functionirender General-Intendant der activen 
Armee, vierter Classe Pogodin. 

Canzellei-Director S ch a r o w. 
Ti sch - Vo rste h e r D u m e n k o w. 

Zur Beglaubigung: achter Classe Scharow. 
По воле Г. Главнокомандующаго Действую

щею Арм1еЮ , Генера лъ-Фельдмаршала Князя Вар— 
шавскаго, Графа Паскевича Эриванскаго , исправ
ляющей должность Генералъ - Интенданта Армш, 
4 г о  класса Погодннъ, симъ объявляетъ, что на 
поставку пров1анта для войскъ Действующей 
Армш и внутреннихь командъ, въ paione сей Ар-
нш въ пред-Ьлахъ Имперш расположенныхъ , наз
начаются торги въ Казенныхъ Палатахъ тЬхъ 
самыхъ Губернш, въ которыхъ войска располо
жены, именно: Виленской, Гродненской, Волын
ской, Курляндской, Лифляндской, Минской, Мо
гил евской , Подольской и во второмъ отделенш 
БЬлостокскаго Областнаго Правлешя, въ потреб
ность съ 1. Генваря по 1. Октября 1836 года, 
т. е. на 9 мЪсяцовъ. 

Сверхъ того произведены будутъ торги въ Ка
зенныхъ Палатахъ: а) Смоленской, на доставку 
itpoBiaHma водянымъ сплавомъ въ при - Двинсые 
магазейны, именно: Курляндской Губернш: Ми-

maBcKiS, Фридрихшшатсти и Якобштатскт; 
Лифляндской Губернт.: рижскш и Динаминдскт ; 
Минской Губернш; Друйскш и Дисенсцдй; Ви
тебской Губернш: Велижскш, Суражскш ,' Ви-
тебскш, Полоцкш, Дризскш, Креславскш и 
Динабугскш ; б) Киевской, на доставку пров!анта, 
также водянымъ сплавомъ въ при-Дн-fcnpcKie мага
зейны, именно: Минской Губернш: Бобруйскш 
р-кчицк!й и Лоевскш; Могилевской Губернш: 
Могилевскш, Быховскт и рогачевскш, въ по
требность съ 1. 1юля 1836 по 1. 1юля 1837 года. 

Сроки торгамъ и переторжкамъ назначаются 
по разрядамъ; перваго разряда въ Казенныхъ Пала
тахъ: Виленской, Гродненской, Лифляндской, 
Курляндской, Витебской и во второмъ отделе
нш БЪлосхпокскаго Областнаго Правлешя, тор
гамъ Октября 25., а переторжкамъ Октября 29.; 
и втораго разряда въ Казенныхъ Палатахъ: Во
лынской, Минской, Могилевской, Подольской, 
Смоленской и Кгевской, торгамъ Ноября 10., а 
переторжкамъ Ноября 14. сего года. 

На сш сроки вызываются желающге къ торгамъ 
съ законными залогами въ третью часть против* 
подряда , а на обезпечеше задатковъ особо , на оо-
нованш Высочайше утвержденнаго 17. Октября 
1830 года положения о подрадахъ и ноставкахъ, 
кроме общественныхъ отъ Дворянства поста-
вокъ, кои основываются на одномъ довЪрш. 

Ведомости о потребности въ каждой Губерн!и 
будутъ разосланы въ Казенныя Палаты въ свое 
время и публично въ оныхь открыты, вместе съ 
подробными кондищями и прочими правилами, на 
основа и in коихъ должны происходить поставки. 

Варшава, 1юля 21. дня 1835 года. 
Подлинное подписали: 

Въ должности Генералъ - Интенданта Действую
щ е й  а р м ш ,  4 г о  к л а с с а  П о г о д и н  ъ .  

У п р а в л я ю щ е й  К а н ц е л я р 1 е ю  Ш а р о в ъ .  
У п р а в л я ю щ и е  с т о л " М ъ  Д у м е н к о в ъ .  

Верно: 8 г о  класса Шаровъ. 
So eben hat die Presse verlassen: 

Oekonomisch-praktisches Handbuch über 
die zweckmäßigste Erziehung der Ge-
müsearten, des Hopfens, Tabaks/ 
Anis, Mohns, Rübsens, und den 
Anbau der wichtigsten Futterkrauter, 
sowie eilte kurze, faßliche Anweisung 
zur Ananas-, Pfirsich-, Wein-, Kir-
schen- und Pflaumen-Treiberei, nebst 
einem vollständigen Gartenbau-Kalen-
der, von I. H. Zlgra 2C. Dritte, 
durchgangig umgearbeitete und erweiterte 

iL^Auflage. XVI. und 440 Seiten gr. 8. 
undvist, zu 2 Rbl. S. M., zu haben in der Mük 
lersehen Buchdruckerei und beim Verfasser. 2 
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  73. Donnerstag/ den 12. September 1835. 

OH R T 
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör- 14. December 1831 ward er aus demWerroschen 

den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun, Kreise zum Rekruten abgegeben. Ueber den Er-
gen, werden hiermit beauftragt, die Ausmitte- folg haben die Behörden mir, die Verwaltungen 
lung des Woroneschschen Edelmanns, Fähnrichs aber dem competenten Ordnungsgerichte, zu be-

richten. Riga, den 5. September 1835. 

Livlandischer Civil -- Gouverneur 
Nr. 9200. G. v. Foelkersahm. 

Sammtliche Stadt« und Landpolizeibehör-
den, sowie Guts- und Paftoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, Nachforschungen nach 
dem Aufenthalte des verabschiedeten Lieutenants 
Afanassi Waffifjew Semenow, dem der AVer# 
höchst ihm erthcilte Abschiedsukas einzuhändigen 
ist, anzustellen. Ueber den Erfolg haben die Be-
Hörden mir, die Verwaltungen aber dem compe-
teufen Ordnungsgerichte, zu berichten. 

Riga, den 5. September 1835. 

Livlandischer Civilt Gouverneur 
Nr. 9201. G. v. Foelkersah m., 

Zufolge Ukcises Eines Dirigirenden Senats 
vom 5. v. M. sub   50,471 wird von der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft und 

lenden Nachforschungen nach dem Aufenthalte Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt ge-
des vr. weä. Walran nunmehr einzustellen stnd. mad)f/ daß, laut Allerhöchster Consirmation, 

Riga, den 5. September 1835. die Possessorssöhne im Rownaschen Kreise des 
Livländischer Civil-Gouverneur Volhynischen Gouvernements: Severin und 

Nr. 9199. G. v. Foelkersahm. Adolph Kaschewski's, welche wegen Theilnahme 
an dem stattgefundenen Aufstande der zweiten 

Sammtliche Stadt, und Landpolizeibehör- der Staatsverbrecher zugerechnet worden, 
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, ^„ftsghin ohne besondere Beprüfung der Orts; 
werden hiermit beauftragt, Nachforschungen Obrigkeit zu keinen Aemtern angestellt und zu den 
nach dem Aufenthalte des Gemeinen vom News. Adelswahlen nicht zugelassen werden sollen. 

УЙйЙМЖГЙ «им*, - <«• 
Größe 2 Arsch. Ц Wersch., Gesicht dunkelbraun, Negierungsrath Laube. 
Augen grau, Nase mäßig, Kopfhaar braun; den Nr. 5590. Secretair Slevers. 

•IS. tt! 
* Ш i 

des Woroneschschen Garnisonbataillons, Chro-
niow, welcher auf Allerhöchsten Befehl den 
20. Juli d. I. wegen langer Abwesenheit vom 
Bataillon ausgeschlossen worden,-sich angelegen 
seyn zu lassen. Im Ausmittelungsfalle hat die 
Verwaltung ihn an das competente Ordnungs-
gericht, die Behörde aber ihn an die Livländische 
Gouvernements - Regierung, unter sicherer Be-
gleitung abzufertigen; über den Erfolg ist vor-
schriftmäßig zu berichten. 

Riga, den 4. September 1835. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr. 9069. G. V. Foelkersah m. 

Sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehör-
den. sowie Guts, und Pastoratsverwaltungen, 
wird hiermit eröffnet, daß, zufolge Vorschrift 
aus dem Ministerium des Innern, die laut ine и 
nem in das Amtsblatt inserirten Auftrage vom 
26. Juni vorigen Jahres sub   6528 anzustel-



Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 
vom 13. v. M. sub JW 52,670 wird von der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung zur eilige-
meinen Wissenschaft undNachachtung derBehör, 
den hierdurch bekannt gemacht, daß ans Aller, 
höchsten Befehl der Herr St. Petersburgische 
Kriegs »General «Gouverneur, General von der 
Infanterie Graf Essen, seinen Familiennamen 
auf seinen Schwiegersohn, den Grafen Jakow 
Stenbock-Fermor, übertragen hat, und demnach 
derselbe Graf Essen-Stenbock-Fermor heißen soll. 

Riga-Schloß, den 9. September 1835. 

Negierungsrath Laube. 
Nr. 5591. Secretair Sievers. 

Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 
vom 5. v. M. sub JW 50,161 wird von der Livl. 
Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt ge, 
macht, daß laut Allerhöchster Confirmation der 
ehemalige Aufseher des Alandschen Militairhos-
pitals, von der vierzehnten Classe Grenkow, ganz-
it'ch des Dienstes entseht worden ist und künftig-
hin zu keinen Aemtern angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 9. September 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 5592. Secretair Sievers. 

In Folge Communicats der Wilnaschen 
Gouvernements-Baucommission vom 17. August 
1835 sub   1348 werden von der Livlandischen 
Gouvernements-Regierung Diejenigen, welche 
die Erbauung einer steinernen Hauptwache in der 
Stadt Wilkomir für die laut dem Bauanschlage 
berechnete Summe von 17,857 Rbl. 3| Kop. 
B. A. zu übernehmen willens seyn sollten, hier? 
durch aufgefordert, sich zu den desfalls anbe-
räumten Torgterminen, und zwar zum Torge am 
4 4. October d. I. und zum Peretorge den dritten 
Tag darauf, bei dem Wilnaschen Kameralhofe 
zu melden. 

Riga-Schloß, den 11. September 1835. 

Negierungsrath Klein. 
Nr. 1308, Secretair Sievers. 

In Folge Communicats der Wilnaschen 
Gouvernements-Baucommission werden von der 

Livl. Gouvernements, Regierung Diejenigen, 
welche die Reparaturen des Gefangnißschlosses in 
der Stadt Widzi und die Palliiadirung desselben 
für weniger als die laut dem Bauanschiage 6e# 
rechnete Summe von 6729 Rbl. 70 Kop. B. A., 
vom Maimonate 1836 an, zu übernehmen wil, 
lens seyn sollten, hierdurch aufgefordert, sich 
zum Torge am 14. October d. I. und zum Pere-
torge den dritten Tag nachher beim Wilnaschen 
Kameralhofe einzufinden. 

Riga-Schloß, den ll. September 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1309. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Witepskifchen 
Gouvernements-Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das den Witepskischen 
Meschtschaninen Jankiel Etinhof und Jdel Jofa 
gehörige, im ersten, zweiten und dritten Theile 
der Stadt Witepsk gelegene, Land, wovon das 
des Erstem von 33,601 Faden auf 6479 Rbl. 
82Kop. und das des Leßtern von 2823Quadrat, 
faden nach dem zehnjährigen Durchschnitte der 
Einkünfte auf 1841 Rbl. B.,A. taxirt worden, 
öffentlich versteigert werden soll. Es haben sich 
demnach die etwanigenKaufliebhaber zum Torge 
am 14. October d. I. und zum Peretorge den 
dritten Tag nachher bei der Witepskifchen Gou-
vernements-Regierung, wo auch die genaue Be-
schreibung des zu verkaufenden Landes zu ersehen 
ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 11. September 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1310. Secretair Sievers. 
Ошъ Лифляндскаго Губернскаго Пра

влешя, въ слЪдств!е сообщешя Вишеб-
скаго Губернскаго Правлешя, симъ объ
является, что въ ономъ продаваться бу
детъ съ публичнаго торгу земля Бигаеб-
скихъ мЪщанъ Янкеля Этингофа и Иделя 
1офы, лежащая въ первой, второй и третьей 
частяхъ города Витебска, перваго 33,6oi 
сажень, оцененная въ 64уд руб. 82 коп., а 
послЪдняго 282З квадратныхъ сажени, оце
ненная по десятилетней сложности годо 
ваго дохода въ i84i руб. ассигн. Желаю* 
1ще купить означенную землю могутъ 



явиться въ оное Правлеше на назначенный 
срокъ будущаго Октября мЪсяца i4. числа 
и чрезъ три дни на переторжку, въ кото» 
ромъ можно видЪшь и подробную опись 
той земли. 

рига, Сентября Ii. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Orenburgschen 
Gouvernements-Regierung, hierdurch zur Wis
senschaft und Nachachtung der Behörden bekannt 
gemacht, daß der ehemalige Protocollift des 
Werchneuralschen Kreisgerichts, Gouvernements-
Secretair Iwan Andrejew Moschewitinow, künf
tighin zu keinen Aemtern angestellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 1 1. September 1835» 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1312. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements - Regierung 

wird, zufolge Communicats der Minskischen 
Gouvernements - Regierung, hierdurch zur Wis
senschaft und Nachachtung der Behörden bekannt 
gemacht, daß die Schlachtitschen Leonri We-
trowski, Wassili Gutowitsch, Joseph Kurel, Jg-
nati Loweyko, Peter Bakewski, Ludwig Ig na
towitsch, Joseph Zgnatowitsch, Matthaus Sen-
kowitsch und Joseph Kurak künftighin nirgendwo 
als Zeugen angenommen werden sollen. 

Riga-Schloß, den Ii. September 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1313. Secretair Sievers. 
Zufolge Communicats der Taun'schen Gou-

Vernements-Venvaltung wird von der Livl. Gou
vernements - Regierung zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt 
gemacht, daß der ehemalige Secretair des Sim-
feropolschen Landgerichts, Titulairrath Scham
rai, künftighin zu gleichen Aemtern nicht ange
stellt werden soll. 

Riga-Schloß, den 11. September 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1314. Secretair Sievers. 
Von dem Livl. Kameralhofe werden Dieje

nigen, welche willens sind, den Ausbau eines 
Dorhauses im hiesigen Schlosse zu übernehmen, 
hierdurch aufgefordert, sich zum Torge am 13. 

und zum Peretorge am 17. September d. I. zei
tig bei diesem Kameralhofe einzufinden, und die 
gehörigen Saloggen bei den einzureichenden Ge
suchen beizubringen. 

Riga, den 7. September 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Nr.  515. Secretair  Joh. Bergen. 
rf!f Лифляндскою Казенною Палатою симъ 

вызываются желающее взять на себя 
устроеше сЪней въ здЬшнемъзамкЪ явигаь-
ся въ ciro Палату къ торгу i3. и къ пере-
торжкЪ 17. Сентября сего года заблаго
временно, и представить подлежащее за
логи при подаваемыхъ прошешяхъ. 

рига, Сентября 7. дня i835 года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Секретарь Бергенъ." 
Auf Anordnung Sr. Erlaucht des Herrn 

Finanzministers sollen nunmehr 36,000 Rubel 
Kupfermünze aus St. Petersburg zu Wasser 
anher transportirt werden. Da jedoch der gegen, 
wartige niedrige Wasserstand des Dünastroms 
es zweifelhaft macht, ob jene Münze auf densel
ben Fahrzeugen, auf welchen selbige aus St. 
Petersburg abgefertigt wird, hier anlangen 
könne; so fordert, mir Genehmigung des Herrn 
Vice, Gouverneurs, die Gouvernements - Rent-
meistersabtheilung hierdurch etwanige Liebhaber 
auf, erwähnte 36,000 Rbl. Kupfermünze erfor
derlichenfalls auf kleinen Fahrzeugen von der 
Mündung des Dünastromes bis zum hiesigen 
Uferplaße, und von dort, ebenfalls wenn es ge
fordert würde, mit eigenen Leuten nach derKreis-
rentei zu transportiren; weshalb zu den Bedin
gungen hinsichtlich der Preise die Torgtermine, 
und zwar der erste auf den 10., der zweite auf 
den 11. und der allendliche auf den 13. des lau
fenden Septembermonats, anberaumt werden. 

Riga, den 7. September 1835. 
Gouvernements - Rentmeister F.Schmieden. 

Nr. 4540. Tischvorst.-Geh. Bгusnitzin. 
По распоряжешю Его С1ятельстиа, 

Господина Министра финансовъ, предпо
ложено нынЪ доставить водою изъ С. Пе
тербурга въ ригу новой мЪдной монеты 
36,ооо руб. А какъ въ настоящее время 
стокъ рёки Двины незначигаеленъ, то и 



сомнительно, чгпобъ монета могла быть 
доставлена сюда прямо на тЪхъ самыхъ 
судахъ, на которыхъ отправлена изъ С. 
Петербурга. Въ предупрежден!е сего, 
Лифляндской Казенной Палаты ОтдЪле-
nie Казначеисгавъ, съ разрЪшешя Госпо
дина Вице-Губернагаора, чрезъ объявление 
cie вызываешь желающихъ, въ случай если 
восшребуется, принять на себя доставле-
н1е мЪдной монеты 56,оооруб. на мЪлкихъ 
судахъ отъ устья рЪкиДвины кърижской 
набережной, и оттоль, если также тре
буется, перевесть ее своими людьми въ 
Уездное Казначейство; на каковый пред-
метъ, для торговъ и условия въ цЪнЪ, на
значаются сроки: первый ю., вторый и. 
и окончательный i3. числъ настоящего 
мЪсяца. рига, Сентября 7. дня 1855 года. 

Губернскш Казначей Шмиденъ. 
Помощникъ Столоначальника 

Брусницынъ. 

So eben hat die Presse verlassen: 

Ökonomisch-praktisches Handbuch über 
die zweckmäßigste Erziehung der Ge
müsearten, des Hopfens, Tabaks, 
Anis, Mohns, Rübsens, und den 
Anbau der wichtigsten Futterkrauter, 
sowie eine kurze, faßliche Anweisung 
zur Ananas-, Pfirsich-, Wein-, Kir
schen- und Pflaumen-Treiberei, nebst 
einem vollständigen Gartenbau-Kalen
der, von I. H. Zigra K* Dritte, 
durchgängig umgearbeitete und erweiterte 
Auflage. XVI. und 440 Seiten gr. 8. 

und ist, zu 2 Rbl. S. M., zu haben in der Mül^ 
lerschen Buchdruckerei und beim Verfasser. l 

Unterzeichneter bittet, alle Schreiben an 
das Institut Lasdohn oder dessen Zöglinge nun
mehr'über Jakobstadt und Laudohn adresskren zu 
wollen. Pastor Bergmann. 



m 
L i v l ä n d i s c h e ö  

Л5 74. Montag ,  den 14. September 1835. 

Von dem Livlandischen Kameralhofe werden 
Diejenigen, welche willens sind, die Instandsetzung 
eines Lokals im Schlosse zu übernehmen, hiedurch 
aufgefordert/ sich zum Torge am 17. und zum 
Peretorge am 2 I.September d. I. zeitig bei die, 
sem Kameralhofe einzufinden, und die gehörigen 
Saloggen bei den einzureichenden Gesuchen bei-
zubringen. Riga, am 12. September 1835. 

Kameralhofsrath F. v. Dahl. 
Nr 533. Secretair I. Bergen. 

Лифляндскою Казенною Палатою симъ 
вызываются желаюиуе взять на себя 
исправлеше квартиры въ здЪтнемъ замке, 
явиться въ ciro Палату къ торгу 17. и къ 
переторжка 21. Сентября сего года забла
говременно и представишь надлежащее за
логи при подаваемыхъ ирошетяхъ. 

Рига, Сентября 12. дня i835 года. 
СовЪтникъ ф. Даль. 

Секретарь Бергенъ. 

In Gemaßheit eines Communicats des Hrn. 
Pleskauschen Civil-Gouverneurs sind zur Stel-
lung und Unterhaltung der auf den neu errichte? 
ten Poststationen an derDünaburgschen Chaussee 
von Pleskau nach St. Petersburg erforderlichen 
Pferde, und zwar in Kateschna im Porchowschen 
Kreise 55 und in Podborowja km Pleskauschen 
Kreise 36, die Torge im Pleskauschen Kameral-
Hofe auf den 16. d. M. anberaumt worden. In-
dem der Livl. Herr Vice-Gouverneur, inAbwe-
seNhekt des Herrn Civil-Gouverneurs, solches 
zur allgemeinen Kenntniß bringt, werden Dieje
nigen, welche die Unterhaltung der Pferde zu 
übernehmen gesonnen seyn sollten, hierdurch aus-
gefordert, sich zu dem anberaumten Termine bei 
erwähntem Kameralhofe zu melden. 

Riga, den 13. September 1835. 

Въ следствие отношетя Псковскаго 
Господина Гражданскаго Губернатора въ 

Псковской Казенной Палате 16. числа Сен
тября месяца назначены торги на по
ставку и содержание на вновь открывае
мых ъ по Дивабургскому шоссе отъ Пскова 
къ С. Петербурге почтовыхъ станц1яхъ: 
въ Катежномъ Порховскаго уезда 55 и 
Подборо*ье Псковскаго уезда 56 лошадей» 
Г. Лифляндскш Вице-Губернаторъ, объ* 
являя о семъ въ отсутствии Г. Граждан
скаго Губернатора, симъ вызываешь же
лающихъ принять на себя содержание ло
шадей, явиться къ означенному сроку въ 
упомянутую Казенную Палату. 

Рига, Сентября i5. дня i835 года. 
In Gemäßheit des Communicats der m 

Wilkomir Allerhöchst verordneten Chausseecomi-
tat — daß der Herr und Kaiser, nach Durch-
sicht des allerunterthänigsten Berichts wegen An« 
legung der Tauenroggenschen Chaussee, die Aller-
höchste Genehmigung zur Aussetzung der Arbeit 
und des zur Anlegung zweier Chausseelinien auf 
dem Tauenroggenschen Wege auf den ll.Sep-
tember d. I. anberaumten Torgtermins eröffnet, 
und zugleich anzubefehlen geruht haben, die 
Breite und die ganze Form dieser Chaussee nach 
dem Muster der Preußischen anzulegen.— wird 
desmittelst zur Kenntniß gebracht, daß die Comi, 
tat für jetzt den Termin zum Torge auf den 2. des 
kommenden Decembermonats und den Peretorg 
drei Tage später in der Art anberaumt hat, daß 
Diejenigen, welche an diesen Torgen Antheil zu 
nehmen wünschen, vor Beginne derselben, bei 
Vorstellung der gesetzlichen Saloggen zu vorlau« 
siger Durchsicht, ihre Gesuche einzureichen haben. 
Demgemäß nun ladet der Livländische Herr Vice, 
Gouverneur, in Abwesenheit des Herrn Civil-
Gouverneurs, alle Diejenigen hierdurch ein, sich 
zu den anberaumtenTorgterminen beivorerwähn, 
ter Comität einfinden zu wollen. 

Riga, den 12. September 1835. 



Но отношению учрежденнаго riu Высо
чайшему повелЪшю въ городе ВилкомирЪ 
Шоссеинаго Комитета -— что Государь 
Имперашоръ, разсмотрЪвъ всеподаннЪй-
liiiü рапортъ объ устроеши Таврогенскаго 
шоссе, изъявидъ Высочайшее соизволеше 
на ошложеше работы и назначеннаго на 
отдЬлку двухъ дистанцш шоссе по оному 
тракту срока для торговъ 11. сего Сентя
бря, и вместе съ тЪмъ повелеть изволилъ, 
ширину и весь видъ сего шоссе устроить 
по образцу Прусскому — объявляется 
симъ, что Комитетъ ныне назначилъ 
срокъ для торга 2. будущаго Декабря, а 
въ три дни посл1з онаго на переторжку, съ 
тЪмъ ирисовокуплетемъ, что желающее 
торговаться до наступлешя онаго пода
вали Комитету свои донесен'ш, съ пред-
ставлетемъ узаконенныхъ залоговъ для 
предварительнаго разсмотрешя тако-
выхъ. Въ слЪдспте чего Г. Лифляндскш 
Вице - Губернашоръ, въ отсушсшвш Госп. 
Гражданскаго Губернатора, вызываетъ 
желающихъ къ назначеннымъ торгамъ, 
явиться въ назначенные сроки въ упомяну
тый Комитетъ. 

рига, Сентября 12. дня 1855 года. 
In Gemäßhekt einer Requisition des Depar« 

tements des auswärtigen Handels macht, in Ab« 
Wesenheit des Livlandischen Herrn Civil« Gouver, 
neurs, der Herr Vice-Gouverneur von Livland 
hierdurch bekannt, daß der bei gedachtem Depar-
temenr angestellte und dieRedaction der Handels-
zeitung leitende Kollegienassessor Nebolssin ein 
Werk, unter dem Titel: Statistische Bemerkun, 
gen (записки) über den auswärtigen Handel 
Rußlands, herauszugeben beabsichtigt, welches 
im December d. I. zum Verkauf kommen soll. 
Der Subscriptionspreis für zwei Bände dieses 
Werks, ungefähr 40 Bogen stark, ist 10 Rubel 
Bko.-Ass., mit Emballage 12Rub. B.A. Nach 
dem l. December, sobald dieses nützliche Buch 
die Presse verlassen hat, wird der Preis erhöht 
werden. Subscriptionen werden angenommen 
bei dem Herausgeber, im Departement des aus-
wärtigen Handels, in der Redaction der Handels-
zeirung oder in der Blichdruckerei eben erwähnten 
Departements, und für Riga in der Kanzellei 
des Livlandischen Herrn Civil-Gouverneurs, in 

welcher auch, falls solches gewünscht werden soll-
te, derPlan und die umständlichere Beschreibung 
der Herausgabe dieser Bemerkungen vorgelegt ( 

werden, aus welchen zu ersehen ist, daß dieses 
Werk zum Zweck hat, den Gang des auswärtigen 
Handels Rußlands im notwendigen Zusammen
hange mit der innern Betriebsamkeit darzustellen. 
Der Herausgeber hofft daher auch, daß dieses 
Werk ein nützliches Hülfsmittel seyn werde, und 
tröstet sich mit dem Gedanken, daß er seinen Va-
terlands« Genossen den Tribut seiner Mühe hat 
darbringen können, indem er selbigen die Kennt-
niß einer der wichtigsten Quellen des National-
Reichthums von Rußland erleichtert hat. 

Riga, den l2. September 1835. 
Въ сл1здсшв1е отношетя Департамента 

внешней торговли въ отсутствии Лиф
ляндскаго Г. Гражданскаго Губернатора 
Г. Вице-Губернашоръ симъ объявляешь, 
что служащш въ ономъ Департаменте и 
заведывающш редакцию Коммерческой < 
Газеты, Коллежскш Ассессоръ Неболсинъ 
издаетъ сташистическ1я записки о внеш
ней торговле росс1и, которыя ноступяшъ 
въ продажу въ Декабре месяце сего года. 
Подписная цена за две части сего издашя ( 
(около 4о листовъ иечатныхъ) i о руб. асс., l 
съ пересылкою i 2 руб. асс. После 1. Де- i 
кабря, по выходе сей полезной книги, с!я 
цена возвысится. Подписка принимается I 
у издателя въ Департаменте внешней I 
торговли, въ редакцш Коммерческой Га
зеты или въТипографпт того же Департа- |i 
мента, и въ Канцелярии Г. Лифляндскаго \ 
Гражданскаго Губернатора, въ которой по 
желатю каждаго и предъявляется планъ и 
полное описаше издатя сихъ записокъ, ! 
изъ коихъ видно, что оное имеешь цел!ю 
разкрыть движете внешней торговли 
poccin въ необходимой связи со внутрен
нею ея промышленноеипю. Въ этомъ от
ношении издатель полагаешь, что книга 
его можешь быть нолезнымъ пособ!емъ и 
утешаешь себя мысл!ю, что могъ при-
несть соотсчественникамъ дань трудовъ 
своихъ, облегчивъ познание одного изъ 
важнейшихъ исгпочниковъ народнаго бо
гатства россш. рига, Сентября 12. дня 
1835 года. 



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

A m t s  -  B l a t t .  
  75. Donnerstag, dm 19. September 1835. 

Sammtliche Stadt, und Landpolizeibehör- ben unter gehöriger Wache an diese Gouverne-
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, ment?, Regierung einzusenden. 
werden hiermit beauftragt, Nachforschungen Riga, Schloß, den 15. September 1335. 
nach dem Aufenthalte der in St. Petersburg an- Regierungsrath Laube, 
saßigen, gegenwartig nach Livland gereiseten, Nr. 5740. Secretair Sievers. 
Frau Butrimowa anzustellen. Im Ausmitte- Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 
lungsfalle haben die Behörden mir, die Verwal- vom 3. d. M. sub M 55,426 wird von der Livl. 
tungen aber dem kompetenten Ordnungsgerichte, Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft und 
zu berichten. 'Nachachtuug der Behörden hierdurch bekannt ge-

Riga, den 14. September 1835. macht, daß auf Allerhöchsten Befehl der bei um 
In Abwesenheit des Livl. Civil-Gouverneurs: serm Generalkonsulate in Nendorf als Actuar 

Nr. 9326. Vice-Gouverneur L. v. Cube. gestandene Alexn Jewstafjew, welcher eigenwillig 

Sammtliche Stadt- und Landpoliz-ib-hör- bie N°rd.Amerikanisch- Unter.hänigkeit getre. 
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, D-eust- ausge.chlossen und all 
werden hiermit beauftragt, Nachforschungen an. Sland-sr-chl- ... Nußland sur verlustig erklärt 
zustellen, ob in ihren Bezirken der 1332 aus dem to0<Vn . f л ч ,, ̂  , , 4QCif. 
ehemaligen Troizkischen Infanterie - Regiment- R'ga-Schlost, den lo. September 1835. 
entlassene FähnrichWaWiWassiljew sich befinde. „ Negierungsrath Laube. 
Nach der Formulairliste ist derselbe -in aus dem o c 'i ' rr ©ecretatr ©utoerä. 
Borowsk,schen Kreise des Kalugaschen Gouvec. >f°lge Commun.ea.s der Comm.ffion de-
nements gebürtiger Oekonomiebauer. Ueber den R'gajch-n C°.»m>ssar.at§-Depots w.rd von der 
Erfolg haben die Behörden mir, die Verwaltun. i!.vl.G°uvernement-R-g.-rung hierdurch bekann 
gen aber den competenten Ordnungsgerichten, zu semach.t, daß das CommissarmtS-Departement 
berichten des Knegs-Muilstenums alle Diejenigen, welche 

Riga.' den 12. September 1835. den Transport von Tuch von der Jekaterinoslaw. 
In Abwesenheit des Livl. Civil-Gouverneurs: f ^onsfabrik au- nach verschiedenen Orten 

Nr. 9361. Vie-^Gouv-rn-ur L. v.Cub-. «m Lauft e.nes Jahres zu übernehmen w.llens seyn 
sollten, dazu auffordert. Der Torg lst wahrend 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung der Sitzung des Departements auf den 23. und 
wird jammtlichen Stadt- und Landpolizeibehör, der Peretorg den 27.September d. I. anberaumt 
den hierdurch vorgeschrieben, den mittelst hoch, worden. Der Torg und Peretorg werden nach 
obrigkeitlich bestätigten Criminalurtheils des Ri, genauer Grundlage'des zehnten Bandes der Ge, 
gaschen Magistrats wegen Diebstahls unter die setze in Civilsachen, Buch IV., Theil III., Arti-
Cantonisten abgegebenen Jungen Jefim Jljn Pe- kel IV., über die Krons-Podrade, vollzogen, 
terjohn, welcher in der Nacht auf den 7. d. M. Personen, welche in diesen Podrad einzugehen 
aus dem Rigaschen Cantonisten-Halbbataillon wünschen, sind verpflichtet, bei einem Gesuche 
entwichen, sofort in ihren Jurisdicrionsbezirken dem Departement vor dem Beginne der Torge 
auszumitteln und im Ausmittelungsfalle densel- vorzustellen: i) Passe oder andere Scheine über 



ihren Stand, und 2) Documente auf sichere Sa« 
loggen oder Caution auf den fünften Theil der 
Podradsumme. Zugleich eröffnet das Departe, 
ment, daß nach dem Peretorge, auf Grundlage 
des zehnten Bandes der Civilgesetze Artikel 1201, 
keine Vorschlage mehr angenommen werden. 
Die Konditionen über diesen Podrad sind taglich 
wahrend der Sitzungszeit des Departements zu 
ersehen. 

Riga-Schloß, den 16. September 1335. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1321. Secretair Sievers. 

Лифляндское Губернское Правлеше, 
въ слЪдсшв!е сообщешя Коммиссш риж-
скаго Коммиссар1ашскаго Депо, симъ объ
являешь, чшо Коммиссар1атск1й Депаргаа-
ментъВоеннаго Министерства вызываешь 
желающихъ принять на себя перевозку су-
конь, имЪющихъ отправляться изъ Ека-
гаеринославской казенной фабрики въ раз
ный мЪста въ течет и годичнаго времени. 
Торгъ назначается въ присутсгавш Депар
тамента 25., а переторжка 27. Сентября 
сего года; торгъ и переторжка будутъ 
произведены на шочномъ основанш га. ю 
зак. гражд., кн. IV., разд. III., гл. IV., о 
казенныхъ ггодрядахъ. Лица, желаюиуя 
вступать въ насшоящш подрядъ, обязаны 
представить Департаменту при протеши 
до наступления торга: 1) паспорты или 
друг!е виды о своемъ званш и 2) доку
менты на благонадежные залоги или пору
чительства на пятую часть подрядной 
суммы. При семъ Деиартаментъ предва
ряешь, что послЪ переторжки, на осно-
ваше т. ю зак. гражд., ст. 1201, небудутъ 
уже приняты никак!я предложения. Усло-
В1Я подряда желающее могутъ видЪть въ 
Департамент^ ежедневно во время при
сутствия. 

рига, Сентября 1 6 .  дня i835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Witepskifchen 
Gouvernements-Regierung, hierdurch bekannt 

gemacht, daß bei derselben das im Welifchschen 
Kreise gelegene, den Erben des verstorbenen 
Possessors, Collegien-Assessors Bogdanowitsch, 
gehörige Vermögen, bestehend aus 37 mannlichen 
und 41 weiblichen Bauerseelen nebst allem ihrem 
Eigenthume und Land, taxirt nach dem zehnjah-
rigen Durchschnitte der jahrlichen Einkünfte auf 
12,096 Rbl. B. A., öffentlich versteigert werden 
soll. Es haben demnach diejenigen Kaufliebha-
ber, welche hierauf zu reffectiren gesonnen seyn 
sollten, sich zum Torge am 16. October d. I. und 
zum Peretorge den dritten Tag nachher bei der 
Witepskifchen Gouvernements-Regierung, wo 
auch die ausführliche Beschreibung des zu verkam 
senden Vermögens zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga-Schloß, den 16. September 1335. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1323. Secretair Sievers. 
Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра

влешя , въ слЪдсшв1е сообщсшя Вишеб-
скаго Губернскаго Правлешя, симъ объ
является, чшо въ ономъ будешь прода
ваться недвижимое имЪше наслЪдниковъ 
покойнаго помещика Велижскаго уЪзда, 
Коллежскаго Ассессора Богдановича, въ 
числЪ 3'7 мужеска и 4i женска пола налич-
ныхъ крестьянскихъ дуть, со всЪмъ къ 
нимъ принадлежащимъ землею и имуще-
ствомъ, оцененное по ю-лЪтней сложно
с т и  п о л у ч а е м а г о  с ъ  н и х ъ  д о х о д а  в ъ  1 2 , 0 9 6  

руб. ассигн. Желающее купить оное имЪ-
ше могутъ явиться къ шоргамъ въ оное 
Правлеше 16. Октября съ переторжкою 
чрезъ три дни, гдЬ можно видЪшь и по
дробную опись тому имЪшю. 

рига, Сентября 16. дня 1855 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Die resp. Behörden und Personen, welche 

auf das „Alphabetische Real«Register zum Swod 
der Gesetze des Russischen Reichs", herausgege-
ben von Herrn Paul de la Cr 0 ix in Mitau, in 
der Müllerschen Buchdruckerei subscribirt haben, 
werden ersucht, das erste und zweite Heft dieses 
Registers in derselben, gegen Erlegung des Prä
numeration^ Preises, in Empfang nehmen zu 
lassen. 2 



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

t  s  -  B l a t t .  
^ " ~ ~ 
|% Jß 76. Montag/ den 2 3 .  S e p t e m b e r  1 8 3 5 .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des der Livl. Gouvernements-Regierung den rulm# 
i\{ Selbstherrschers aller Reussen !c., aus der Livlän- cirten Stadt- und Landpolizeibehörden mit der 

dischen Gouvernements - Regierung, an sammt- Weisung eröffnet, darüber zu wachen, daß in 
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. ihren resp. Jurisdictionsbezirken mit dem obbe-
Gouvernements. Von dem Rathe der Stadt zeichneten ungültigenDocumente kein Mißbrauch 
Dorpat ist hierher unterlegt worden, daß dem zu getrieben, selbiges vielmehr dem etwanigen In-
Dorpat angeschriebenen Goldarbeiter - Lehrling Haber abgenommen und anher eingesandt, mit 
Friedrich Theodor Derens der ihm von der dorti- dem unreclufertigen Producenten aber nach Vor-
gen Steuerverwaltung vom 1. Januar 1835 bis schrift der Gesetze verfahren werde. 

IJl' dahin 1836 sub   14 ertheilte Placatpaß auf Riga-Schloß, den 18. September 1835. 
seiner Reise aus St. Petersburg in der Gegend Regierungsrath Klein. 
  von Narwa verloren gegangen. Die Livl. Gou- Str. 4045. Kaehlbrandt, I. Leer. 

vernements-Regierung hat demnach verfügt, den Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
'и,ш beregten Placatpaß zu morrificiren, und eröffnet Selbstherr-schers aller Reussen :c., aus der Liv-
• ^ solches den sammtlichen Stadt- und Landpolizei, landischen Gouvernements^Regierung, an sammt-
3,11 behörden dieses Gouvernements mit der Weisung, liche Gutsverwalrungen des Livlandischen Gou-
ш darüber zu wachen, daß sich Niemand in ihren vernements. Der Livlandischen Gouvernements-
ЪП resp. Jurisdictionsbezirken mit diesem ungülti- Regierung ist von der Rigaschen Polizeiverwal-

gen Documente zu legitimiren versuche, selbiges tung berichtet worden, daß die von den Guts-
,u  vielmehr dem etwanigen Inhaber abgenommen Verwaltungen den auf Arbeit in die Städte abge-

und anher eingesandt, mit dem Producenten aber lassenen Bauer»Gemeindeqliedern ertheilcen Legi-
061 nach Vorschrift der Gesetze verfahren werde. timationen häufig ohne Signalement, Termin 

Riga-Schloß, den 13. September 1835. der Gültigkeit und Beidrückung des Gulssiegels 
'-r Regierungsrath Klein. ausgefertigt, insbesondere dergleichen Legitima-
Bfc Nr. 4227. Kaehlbrandt, 1. Secr. tionen zu mehreren Malen prolongirt, die Pro-

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des longation aber von andern Personen, als denen, 
  Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Liv- welche die Legitimation unterzeichnet haben, um 
Bl; ländischen GouvernementsRegierung, an sammt- terschrieben, und so Zw.-ifel über die Echtheit sot, 

liche Stadt - und Landpolizeibehördendes Livl. cher Legitimationen erregt worden, 
ий Gouvernements. Demnach, zufolge Requi- Da aber verordnungsmäßig die Scheine, 
  sition der Kurlandischen Gouvernements «Regie- ausweiche Bauer« Gemeindeglieder temporell ab, 
M tung, die Rekrutenquittung des bei der neunten gelassen und zur Annahme von Dienststellen in 
I« Rekrutenhebung von der Militairpflichtigkeit los- den Städten berechtigt worden, gedruckt und mit 
 v gekauften Menschen Jakob Fritz aus dem Karra- der Unterschrift der Gutsverwaltung und dem 

matsch'Gesinde des Privatguts Autzenbach, d. d. Gutssiegelversehen seyn sollen, dasselbe aber auch 
30« December 1833 .TW 125, verloren gegangen, von den Prolongationen solcher Scheine gilt, so 
und auch bereits im Kurlandischen Gouverne- wird von der Livl. Gouvts.-Regierung den Guts-
ment mortisicirt worden ist; als wird solches von Verwaltungen hindurch eingeschärft, dieser Vor# 



schuft unumgänglich nachzukommen, die Scheine 
nur aufgedruckten, und bei dem Landraths-Col-
legt um zu erhaltenden, Blanquetten zu ertheilen, 
und diese Scheine sowohl als deren Prolongatio« 
nen mir der Unterschrift der Gutsverwaltunq und 
dem Guts'Siegel zu versehen, andernfalls solche 
Legitimationen nicht anerkannt und die nicht mit 
dergleichen Scheinen legitimirten Bauer-Gemein-
deglieder aufKosten der Gutsverwaltungen an die, 
selben werden zurückgesendet werden. 

Riga-Schloß, am 16. September 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Nr. 4136. Secretair Hehn. 
Nachdem die Communicate nachbenannter 

Gouvernements Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der Wilnaschen, daß 
das Vermögen und die Capitalien des nach Frank, 
reich sich entfernt habenden Rebellen, Grafen 
Casimir Plater-Siberg, welches alles zu seque-
striren ist; 2) ebenderselben, daß das Vermögen 
und die Capitalien des Insurgenten Jakow Pusi-
nowski; 3) ebenderselben, daß die zum adlichen 
Stande gehörige Constantia Jorkowski, die Fa-
milie Jwanowski's und Michael Kowalewski, 
oder das ihnen gehörige Vermögen und ihre Ca-
pitalien; 4) ebenderselben, daß das den Rebellen 
Jgnati Rtwitsch und Iwan Wassilewski gehörige 
Vermögen und ihre Capitalien; 5) ebenderselben, 
dast'das dem ehemaligen Studenten der Wilna-
schen Universität Ernst Waschklewitsch gehörige 
Vermögen und seine Capitalien; 6) ebenderselben, 
daß das dem Wilnaschen Messungsrichter Franz 
Ssawitzki, den Possessoren Ludwig Sambrschitzki 
und Carl Morawski, den Edelleuten Eduard und 
Julian Wereiki's, den angeblichen Edelleuten 
Anton Semoschki, Anastasi Kasperowitsch, Ni-
kolai Wüssohki und Iwan Schowman gehörige 
Vermögen und ihre Capitalien, welches alles zu 
sequestriren ist; 7) der Podolischen, daß der 
Bauer aus dem Kirchdorfe Woitoweh, Semen 
Plochotniuk (Signalement: Wuchs klein, Haupt-
haar, Augenbrauen und Stutzbart schwarz, Au« 
gen schwarz, Kinn gewöhnlich, Gesicht rund und 
brünett, Nase sehr klein, 30 Jahr alt), welcher 
unter Wache an das Braslawsche Kreisgericht zu 
senden ist; 8) der Twerschen, daß der Titulair-
rath Ssmüßlow, von welchem eine Kronsrestanz 

von 164 Rbl. 66| Kop. beizutreiben ist; 9) der 
Tulaschen, daß das Vermögen der Awdotja Pe-
trow Kondorski, Tochter des Hofraths Peter 
Wolkonsky, aus welchem Kronsrestanzien, zu-
sammen 1677 Rbl., beizutreiben sind; 10) eben* 
derselben, daß das beweg- und unbewegliche 
Vermögen und die Capitalien der Erben des Ti-
tulairrarhs Iwan Alexandrow Wassiljew und des 
Possessors der vierzehnten Classe Narcis Michai-
low Kriwtzow, aus welchen Strafgelder zum 
Besten der hohen Krone beizutreiben sind; 1 l)der 
Pensaschen, daß der Tatar aus dem Dorfe Res, 
tarskoi im Ssaranschen Kreise Mina Manejew; 
Signalement: Wuchs mittler, Bart roth, schielt; 
12) ebenderselben, daß der Oekonomiebauer vom 
Dorfe Dewitschja Rukawa imKrasnoslobodschen 
Bezirke Sawin Warfolomejew (Signalement: 
Wuchs 2 Arsch. 7 Wersch., Haupt« und Bart-
haar roth, Gesicht weiß, Nase, Mund und Kinn 
mittelmäßig, Augen grau, 39 Jahr alt), welcher 
unter Wache an das Krasnoslobodsche Landge, 
ficht zu senden ist; 13) der Taurischen Gouverne
ments - Verwaltung, daß der Obristlieutenant 
Wladimir Fedorow Achlestüschew oder das ihm, 
im Falle seines Todes aber seinen Erben, gehö-
rige Vermögen und Capitalien, von welchen 
150 Rbl. beizutreiben sind; 14) der Kurländt-
schen Gouvernements - Regierung, daß der zur 
Stadt Hasenpoth verzeichnete Ebräer Lippmann 
Abraham Nowasilski) Signalement: Wuchs 
2 Arsch. 5 Wersch., Haar roth, Augenbrauen 
braun, Nase gewöhnlich, Mund mittler, Kinn 
rund, Gesichtsfarbe frisch, 23 Jahr alt), welcher 
unter Wache an das Mitausche Oberhauptmanns.' 
gericht zu senden ist; 15) der Podolischen, daß 
der Collegien - Registrator Woitzech Kossowski 
oder dessen Bevollmächtigter, Edelmann Michael 
Krischanowski, welchen ein Ukas des Dirigiren-
den Senats zu eröffnen ist, und von welchen 
64 Rbl. B. A. Stempelpapiergelder beizutreiben 
sind; und endlich 16) der Permschen, daß der 
Collegien-Assessor Michael Sergejew Kuschnikow 
und der Collegien < Registrator Pawel Borissow 
Alexejew, von welchen 370 Rbl. zum Besten der 
hohen Krone beizutreiben sind, — ausgemittelt 
werden mögen, der Livl. Gouvernements-Re, 
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 



dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pa, 
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die abgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungs-
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih, 
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 18. September 1835. 
Regierungsrarh Klein. 

Nr. 1331. Secretair Sievers. 
Von der Livländischen Gouvernements-Re-

gierung werden, zufolge Communicats der Tam-
bowschen Gouvernements »Baucommission, Die, 
jenigen, welche die Erbauung eines zwei Stock 
hohen steinernen Gefängnißgebäudes in der Stadt 
Temnikow für die laut Bauanschlag berechnete 
Summe von 36,424 Rbl. 15 Kop. zu übernehmen 
willens seyn sollten, hiedurch aufgefordert, sich 
zu den desfalls anberaumten Terminen, und zwar 
zum Torge am 3. November d. I. und zum Pe-
retorge den dritten Tag nachher, bei demTambow, 
schen Kameralhofe mit gehörigen Attestaten über 
ihren Stand und sicheren Saloggen zu melden; 
die Conditionen, der Bauanschlag und der Plan 
zur Erbauung jenes Gefängniß - Gebäudes sind 
beim Kameralhofe zu ersehen. 

Riga,Schloß, den 18. September 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1326. Secretair Sievers. 
Ошъ Лифляндскаго Губернскаго Пра-

влешя, въ слЪдсгав!е сообщетя Тамбов
ской Губернской Строительной Коммис-
сш, симъ объявляется, чтобъ желающее 
подрядиться построить въ городЪ Темни-
KOßt казенный двухъ-этажный тюремный 

замокъ на начисленную смЪтою сумму 
36,424 руб. i5 коп., явились въ Тамбов
скую Казенную Палашу для торга, назна-
чеинаго сего i855 года Ноября 3. дня, и 
чрезъ три дни 6. числа переторжки, съ 
надлежащими видами о ихъ званш и благо
надежными залогами; кондицт же, смЪту 
и чертежи на постройку онаго тюремнаго 
замка всякой желающей можешь видЬть 
заблаговременно въоной Казенной ПалапгЬ. 

рига, Сентября i8. дня i835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Von der Livländischen Gouvernements «Re, 

gierung wird, zufolge Communicats der St. 
Petersburgschen Gouvernements-Regierung, hie-
durch bekannt gemacht, daß bei derselben, zufolge 
Befehls Eines Dirigirenden Senats, das derMa-
jorin Alexandra Ugrinowitsch gehörige, imSmo-
lenskischen Gouvernement und Belskischen Kreise 
im Kirchdorfe Sselischai gelegene, unbewegliche 
Vermögen, enthaltend 6 männliche und 9 weib
liche Bauerseelen, nebst ihrem Eigenthume, Vieh, 
Appertinentien, Acker und wüsten Lande, Waldun-
gen, Heuschlägen:c., von 100 Dessätinen, taxirt 
auf 2500 Rbl. mit einer jährlichen Revenue von 
250 Rbl., zur Tilgung einer Krons # Forderung 
von 2500 Rbl. öffentlich versteigert werden soll. 
Es haben demnach diejenigen Kaufliebhaber, 
welche hierauf zu reflectiren gesonnen seyn sollten, 
sich zum Torge am 21. October d. I. und zum 
Peretorg den dritten Tag nachher bei der St.Pe, 
tersburgschen Gouvernements - Regierung, wo 
auch die ausführliche Beschreibung des zu verkau-
senden Vermögens zu ersehen ist, einzufinden. 

Riga, Schloß, den 18. September 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1328. Secretair Sievers. 
Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра-

влен'ш, въ слЪдств!е сообщешя С. Петер-
бургскаго Губернскаго Правлетя, объяв
ляется, что въ ономъ, въ слЪдств1е указа 
Правительствующаго Сената, продавать
ся будетъ на пополнете казеннаго взыска-
шя 25оо руб. недвижимое имЪше, принад
лежащее Maiopmt Александра угринови-
чевой, состоящее Смоленской Губерши 



БЪльскаго уЪзда въ сельцЪ Селишнп, за
ключающееся въ крестьянахъ мужеска 6 
и женска пола въ 9 душахъ, съ имуще-
ствомъ, скотомъ, строешемъ и землею 
пахаганою инепахатною, сълЪсамн, сон
ными покосами и ВСЯКИМИ угодьями юо 
десяшинъ, оцененное въ з5оо руб., а до
ходу въ годъ можетъ приносить sdo руб.; 
почему желающее купить оное явились бы 
въ оное Правлеше на срокъ сего года Ок
тября 21. числа и пошомъ чрезъ гари дни 
къ переторжка, гдЪ и подробную опись 
сему имЪн1ю видЪть могутъ. 

рига? Сентября 1 8 .  дня i855 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livländischen Gouvernements - Re
gierung wird, zufolge Requisition des Provk, 
ant # Departements vom 7. dieses Monats sub 
J\i 1722, den mit Getralde Handelnden und dem 
resp.Adel dieses Gouvernements hiedurch bekannt 
gemacht, daß zur Lieferung des Proviants auf 
das kommende lS36|le Jahr für das Arensburg-
sche Magazin die Abhaltung des entscheidenden 
Torgs am 4. und Peretorgs am 8. des kommen
den Octobermonats im Ehstlandischen Kameral» 
Hofe bestimmt worden ist, und daß die ausführ
lichen Conditionen über diese Lieferung im gedach
ten Kameralhofe ersehen werden können. 

Riga-Schloß, den 18. September 1835. 
Regierungsrath Klei n. 

Nr. 1334. Secretair Sievers. 

In Ed. Franßen's Buchhandlung ist 
zu haben: 

Neu veranstal tete,  vierte und abermal 
durchaus vermehrte und verbesserte Auflage 
des für  jeden Grund- und Boden-

B e s i t z e r  höchst interessanten Deutschen 
V o l k s b u c h e s :  D e r  w o h l b e r a t h e n e  
Bauer Simon Strüf, eine Fa-
Milien-Geschichte. Allen Standen zum 
Nutzen und Interesse, besonders aber jedem 
Bauer und Landwirthe ein Lehr - und 
Exempel-Buch, worin sonnenklar gezeigt 
wird, wie der Ertrag des geringsten Gutes 
in kurzer Zeit außerordentlich erhöht werden 
kann, wenn die Haus-, Feld- und Garten-
Wirthschaft, die edle Obst- und wilde 
Baum,, Vieh-, Bienen- und Seidenzucht, 
der Futterkraurer-, Flachs», Oelpflanzen-, 
Hopfen- und Tabaks«Bau, die Wiesen, 
Verbesserungs - Methoden, die Vermehrung 
des Düngers :c. :c., nach den besten practi« 
schen neueren Verbesserungs-Erfahrungen 
betrieben werden. Mit mehr als hundert 
anderen, sehr nützlichen und eintraglichen 
Neben,Hülfsmitteln. Von I. E. Fürst. 
3 Bde. Preis S. M. 2 Rbl. 50 Kop. netto. 

Eine höchst achtbare adliche Familie in Liv, 
land, die vorzügliche Lehrer halt, wünscht als 
Theilnehmer an der Erziehung ihrer beiden Söhne 
zwei bis drei Knaben gebildeten Standes von 
12 bis 13 Jahren. Lehrgegenstande und Bedin
gungen sind zu erfragen bei Madame King in 
ihrer Pensions-Anstalt im Hause der Frau Rachs
herrin Baehnisch in der Schwimmgasse. 2 

Die Zollbesucherswitwe Helene Eleonore 
M11 hlhaus, geb. Gülbert, wird von Unterzeich
netem aufgefordert, über ihren gegenwartigen 
Aufenthalt eine Nachricht sofort zu geben, indem 
derselbe ihr eine für sie wichtige Nachricht mitzu-
theilen hat. 

Riga, im September 1835. 
I .  C. Hempel,  Landger ichts-Mnistersal .  
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Nachdem die Communicace nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der Tobolskifchen, daß 
die Collegien-Secretairswitwe Awdotja Schala-
banow, welcher eine Resolution der Comität zur 
Versorgung der verdienstvollen Civilbeamten zu 
eröffnen ist; 2) der Tulaschen, daß das Vermü-
gen und die Capitalien des Priesters vom Kirch-
dorfe Teploi, Andrei Nikolajew, aus welchen 
Strafgelder, l 930Rbl., beizutreiben sind; 3)der 
Woroneschschen, daß der Kaschenewsche Mesch? 
tschanin Fedot Repin, welcher an das Korotoiak» 
sche Kreisgericht zu senden ist; 4) der Tambow-
schen, daß der minderjährige Sohn des verstor
benen Secondlieutenants Wassili Stepanow 71b# 
ramow, Namens Victor, und die Töchter dessel-
ben Olga und Anna, die minderjährigen Kinder 
der verstorbenen Possessorin Awdorja Andrejew, 
Warwära und Elisabeth Pachomow's Andrejew, 
die Capirainsfrau Euprapia Werderewski, der 
Lieutenant Stepan Iwanow Djakow, der Fahn, 
rich Iwan Semenow Jewdokimow,. die Lieute-
yantssrau Anna Petrowa Schulin, der Provin, 
zial-Secretair Pawel Koniuchow, die Provin-
zial - Secretairsfrau Marina Koniuchow, die 
Stabscapicainsfrau Wassilissa Kafftanikow, die 
Collegienrathsfrau Nadcschda Jewgeniewa Mar-
kow, der minderjährige Possessor Jewgeni Jwa-
now Markow, der Secondlieutenant Michael 
Nikolajew Ssudeikin, die Collegien-Secretairs-
frau Taisa Dmitriejewa Ssusdalew, die Se» 
condlieutenantssrau Marfa Archipowna Stru, 
kow und der Titulairrath Michael MichailowTi-
low, oder das ihnen gehörige Vermögen und die 
Capitalien, von welchen Rekruten-Restanziengel» 
der beizutreiben sind; Z) ebenderselben, daß die 
Stabscapitainssrau Anna Kuguschew oder ihr 
Vermögen, von welcher 12 Rbl. Rekrutengelder 

beszutrelben sind; 6) ebenderselben, daß der Tem, 
nikowsche Meschtschanin Akinft Telatnikow oder 
dessen Vermögen, von welchem 27^ Rbl. B. A. 
Stempelpapiergeldcr beizutreiben sind; 7) der 
Kurlandischen, daß die sechs entwichenen Räu
ber: 3. der Anführer der Bande Orlow (Signa-
lement: Wuchs hoch, Körperbau stark, Haupt-
haar schwarz, wenig grau, Bart schwarzgrau, 
Gesicht hager und rein, circa 50 Jahr alt), l>. Je? 
strebvw (Wuchs hoch, Haar schwarz, Bartun-
geschoren, Gesicht länglich und rein, 35 Jahr 
alt), c. Kudrawtzow (Wuchs mittler, Haar dun-
kelbraun, Bart ungeschoren, Gesicht rund und 
voll, 30 Jahr alt), d. Lebedow (Wuchs mittler, 
Haar und Bart hellbraun, gräulich, Gesicht 
weiß, rein und rund, 55 Jahr alt), e. Jssaul, 
Haupt und Barthaar dunkelbraun, Gesicht weiß 
und rein, 40 Jahr alt), und f. dessen Namen 
unbewußt (Wuchs groß, Haar schwarz, hat 
keinen Bart, Gesicht rein und weiß, 30 Jahr 
alt), welche unrer strenger Wache an das Sel-
burgsche Ober, Hauptmannsgericht zu senden 
sind\ 8) der Wilnaschen, daß das beweg» und 
unbewegliche Vermögen und die Capitalien der 
Ebräer Leib Daube, Tebel Schimielowitsch und 
Mowsche Aronowitsch Joff, aus welchem Stem-
pelpapiergelder und Contrebande»Pön, 4339 Rbl. 
63 K'op. B. A., beizutreiben sind; 9) ebendersel« 
ben, daß der Contrebandier, Ebräer Leiser Ju-
deliowitsch, oder das ihm gehörige Vermögen 
und seine Capitalien, aus welchen 220 Rbl. 
28 Kop. Pöngelder beizutreiben sind; 10) eben» 
derselben, daß das Vermögen und die Capitalien 
der eigenwillig sich über die Gränze entfernt ha< 
beuden Possessorin im Telschewschen Kreise Rosa 
Jatzewitsch, welches alles zu sequestriren ist; und 
endlich 11) des Minskischen Ordonanzhauses, daß 
der in Hand- und Fußfesseln aus der Minskischen 



Hauptwache entsprungene Rauberhauptmann Fe-
dossei Leßnirfchenok oder CharlamWassiljew (Sig
nalement: Wuchs 2 Arsch. 5DWersch., Gesicht 
weiß, Körperbau stark, Haupthaar und Augen-
brauen dunkelbraun, 38 Jahr alt), welcher un
ter strenger Wache an das Minskische Ordonanz-
Haus zu senden ist,— ausgemitteltwerden mögen, 
der Livl. Gouv.-Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat dieselbe verfugt: sämmtlichen Guts-
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge-
ben, die sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgranze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer-
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts , mit 
der Anzeige einzurichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt,, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
ländischen Gouvernements - Regierung Bericht 
zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 13. September i835^ 
Reg. ierungsrath Klei  n.  

Nr. 1332. Secretair Sievers. 
Nachdem die Communicate nachbenaonter 

Gouvernements Regierungen, enthaltend die Re* 
quisitionen, und zwar: 1) der Podolischen, daß 
der entwichene Arrestant Wafsili Ssoroka, welcher 
wegen Diebstahls mit 10 Pletthieben bestraft 
worden (Signalement: Gesicht länglich und 
pockennarbig, Nase lang, Augen grau, Haar 
dunkelbraun, 44 Jahr alt, spricht Klemreufllsch), 
welcher nach Sewastopol zu senden ist; 2) der 
Volhynischen, daß das dem Kowelschen Mesch-
tschanin Laver Joachimowitsch gehörige Vermö-
gen und Capitalien, welches altes zu sequestriren 
ist; 3) der Wätkaschen, daß der Weinhändler 
Ssußlin und der Bevollmächtigte der General 
lieutenantsfrau Grasin Schuwalow, Iwan Mel, 
uikow, von welchen Stempelpapiergelder bekzu, 

treiben sind; 4) der Oberverwaltung von Grit# 
sien, daß der ehemalige Arzt der Ssuramschen 
Sastawe, Collegien-Secretair Pronin, welchem 
der Rang eines Ticulairraths zu eröffnen ist und 
von welchem die Avancementsgelder beizutreiben 
sind; 5) der Grodnoschen Gouvernements-Regie, 
rung, daß das dem Staatsverbrecher erster Classe, 
Fürsten Adam Tschartoriski, gehörige Vermögen 
und Capitalien^ welches altes zu sequestriren ist; 
6) der Tobolskischen, daß das Vermögen und die 
Capitalien des dimittirten Capitains Nikolai Nl-
folajew Raskasow und dessen Schwester, Obrt; 
st in Olga Nikolajew Glaskow, welches alles zu 
sequestriren ist; 7) der Grodnoschen, daß das 
dem dimittirten Major Carl Selmih gehörige 
Vermögen und dessen Capitalien, aus welchen 
169 Rbl. B. A.Stempelpapiergelder und 2^Rbl. 
S. M. zum Besten des Collegii der allgemeinen 
Fürsorge beizutreiben sind; 8) ebenderselben, daß 
das dem Lieutenant vom Kasanschen Dragoner, 
RegimenteJarmäkow und dem verstorbenen Fahn-
rich Goluschkow gehörige Vermögen und deren 
Capitalien, aus welchen 3 Rbl. 84 KOP. Progon-
gelder beizutreiben sind; 9) der Jekaterinoslaw-
schen, daß der ehemalige Forstmeister Käme-
nowski; 10) der Podolischen, daß der Schläch-
titsch Ssinkiewitsch oder das ihm gehörige Ver-
mögen, aus welchem an Krepostposchlm 6 Rbl. 
94 Kop. und an Pön 1 Rbl. 68 Kop. beizutrei
ben sind; 11) der Wilnaschen, daß der Vaga-
bond Martin Polubinski, welcher in Militair, 
dienst abzugeben, im Falle der Untauglichkeit 
aber nach den Colonieen Sibiriens zu senden ist; 
12)ebenderselben, daß dieConcrebandisten, Ebräer 
Leibe Mendeliowitsch und Judel Schimeliowitsch, 
oder das ihnen gehörige Eigenthum, aus welchem 
an Contrebanden-Pön 5780 Rbl. 95 Kop. bekzu-
treiben sind; 13) ebenderselben, daß das Vermö, 
gen und die Capitalien der als Anführerin eines 
Deraschements Rebellen im Gefechte bei der 
Stadt Wilna am 5. Juli 1831 getödteten Eleo, 
nora Dolinski, geb. Michailowski, welches altes 
zu sequestriren ist; 14) ebenderselben, daß der 
auf dem Transporte von Rossieny nach Wilna 
aus dem Städtchen Schrschmor entsprungene 
Militair-Deserteur Michael Twerion (Signale-
ment: Wuchs 2 Arsch. 5 Wersch., Haupthaar 



und Augenbrauen dunkelbraun, Augen blau, Ge-
ficht länglich, Kinn und Nase groß, 30 Jahr 
alt), welcher unter Wache an das Wiknasche £>r< 
donanzhaus zu senden ist; 15) ebenderselben, daß 
das Vermögen und die.Capitalien des ehemaligen 
Studenten der Wilnaschen Universität Eduard 
Mokrschetzki, welches alles zu sequestriren ist; 
16) ebenderselben, daß das dem ehemaligen Ad-
vocaten Constantin Dobrowolski, dem Protokoll 
listen des Upitzschen Landgerichts Andrei Mitzkie, 
witsch und dem zu der Corporation der ehemali-
gen Schlachten gehörig gewesenen Franz Iure, 
witsch gehörige Vermögen und deren Capitalien, 
welches alles zu sequestriren ist; und endlich 
17> ebenderselben, daß das Vermögen und die 
Capitalien des Edelmanns Vincent Katschinski, 
welches alles zu sequestriren ist, — ausgemittelt 
werden mögen, der Livl. Gouvernements - Re, 
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pa, 
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
granze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzurichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnung^ 
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ansmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih< 
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga. Schloß, den 20. September 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr .  1333 .  Secre ta i r  S ievers .  
Von der Livl. Gouvernements »Negierung 

wird, zufolge Communicats der Livländischen 
geistlichen Verwaltung, zur Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt 
gemacht, daß in Abwesenheit des Kathedral Prie, 
sters Paul Kolüwanzow von Riga auf eine unbe

stimmte Zeit, laut obrigkeitlicher Anordnung, die 
demselben auferlegte Pflicht, in den Unter-In-
stanzen zu admoniren, dem Priester der Schloß-
kirche Wassili Ssolowsky übertragen worden ist. 

Riga-Schloß, den 21. September 1335. 
Regierungsrath Lauben-

Nr .  5833. Secretair S ieve rs. 
In Folge Communicats der Wilnaschen 

Gouvernements-Baucommission werden von der 
Livländischen Gouvernements-Negierung Dieje, 
nigen, welche die Reparaturen des Gefängniß, 
Gebäudes in der Stadt Schaulen, vom Früh, 
jähre 1836 an, für weniger als die laut dem 
Bauanschlage berechnete Summe von 1107 Rbl. 
90 Kop. B. A. zu übernehmen willens seyn soll« 
ten, hierdurch aufgefordert, sich zum Torge am 
14. und zum Peretorge am 17. Octoberd. I. bei 
dem Wilnaschen Kameralhofe einzufinden. 

Riga-Schloß, den 21. September 1835* 
Regierungsrath Klein. 

Nr .  134 f .  Secre ta i r  S revers .  
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 24. August d. I. sub Ж 5087 wird von der 
Livl. Gouvernements-Regierung zur allgemeinen 
Wissenschaft hierdurch gebracht, daß auf Aller, 
höchsten Namentlichen Befehl Sr. Kaiserl. Maje
stät die Commijsuzn in Angelegenheiten des Herrn 
General-Adjutanten Grafen Komarowsky auf-
gehoben und das Vermögen unter curatorische 
Verwaltung gestellt worden ist. 

Riga, Schloß , den 24. September 1835-
Regierungsra th  Laube.  

Nr .  5923 .  Secre ta i r  S ievers .  
Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 

vom 12. August d. I. sub M 4514 wird von der 
Livl. Gouvernements-Regierung zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden hierdurch gebracht, 
daß auf Allerhöchsten Befehl Sr. Kaiserlichen 
Majestät das Vermögen des Herrn General-Ad-
jutantenFürstenRepnin und dessen FrauGemah-
lin curatorisch verwaltet werden soll. 

Riga-Schloß, den24. September 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr .  5924 .  Secre ta i r  S ievers .  
Von dem Rigaschen Comptoir der Reichs» 

Commerzbank wird hiermit bekannt gemacht, daß 
bei demselben folgende fünf, dem hiesigen Kauf« 



manne dritter Gilde W. Kreienberg gehörige, 
Partieen Flachs, als: 1) 90 Schiffpfund Wrack-
Flachs, 2) 115 Schiffpfund desgleichen, 3) 68 
Schiffpfund Krön - Flachs, 4) 91 Schiffpfund 
Wrack-Flachs und 5) 29 Schiffpfund desgleichen, 
öffentlich versteigert werden sollen. Es haben 
demnach etwanige Kaufliebhaber zum Torge am 
12. und zum Peretorge am 16. October d. I., 
um 11 Uhr Vormittags, bei diesem Comptoir, 
wo auch die oberwahnten Partieen Flachs täglich 
zur gewöhnlichen SitzungSzeir zu besehen sind, 
sich einzufinden. 

Riga, den 16. September 1835. 
Director A. v. Frisch. 

Nr. 1133. Secretair W. Onikewitsch. 
Отъ рижской Конторы Государ

ственна™ Коммерческаго Банка симъ объ
является, что при оной будутъ прода
ваться съ публичнаго торга нижеслЪдую-
Щ1Я пять парный бракованнаго льна, при
надлежащая здЪтнему третьей Гильд'ш 
купцу В. Крейенбергу: i) 90 берковцовъ 
2.и 3. руки, 2) 115 берковцовъ таковагожъ, 
3) 68 берковцовъ i. руки, 4) 91 берковецъ 
2. и 3. руки, и 5) 29 берковцовъ такова
гожъ. Желающее купить означенные то
вары, которые мокно видЪгпь въ КонторЪ 
ежедневно во время присутсптя, вызы
ваются симъ явиться въ ciro Контору къ 
торгу 12. числа, а къ переторжкЪ 16. чи
сла будущаго Октября, въ и часовъ до 
полудня. 

рига, Сентября 16. дня i835 года. 
Директоръ А. фритъ. 

Секретарь Б. Оникевичь. 
Von Einem Rigaschen Zollamte werden 

Diejenigen, welche Ofen-Reparaturen, Stuc, 
catur - und andere Arbeiten zu übernehmen 
gesonnen sind, hierdurch aufgefordert, Frei

tag den 27. d. M. zum Torge und Montag den 
30. desselben Monats znm Peretorge, um 12 Uhr 
Mittags, bei oberwahnter Behörde mit gesetz
lichem Unterpfande zu erscheinen; der Kostenan« 
schlag kann taglich wahrend der Sitzungszeit in-
spicirt werden. 

Riga, den 25. September 1S35.  
Ad mandatum: 

A. Keller, Secretair-Adjunct. 

рижская Таможня симъ вызываешь 
желающихъ, произвесгаь въ оной печ
ную, ттукатруную и проч!я работы, 
явиться въ ciro Таможню съ законными 
залогами въ Пятницу 27. числа сего 
Сентября на торгъ, а въ ПонедЪльникъ 
Зо. числа для переторжки; смЪту како
вы мъ починкамъ можно видЪть ежедневно 
во время присутств1Я. 

рига, Сентября 25. дня i835 года. 
По приказанию: 

За Секретаря: А. Келлеръ^ 

Die resp. Behörden und Personen, welche 
auf das „Alphabetische Real-Negister zum Swod 
der Gesetze des Russischen Reichs", herausgege-
ben von Herrn Paul de la Cr0ix in Mitau, in 
der Müllerschen Bnchdrucketei subscribirt haben, 
werden ersucht, das erste und zweite Heft dieses 
Registers in derselben, gegen Erlegung des Pra* 
numerations-Preises, in Empfang nehmen zu 
lassen. 

Eine höchst achtbare adliche Familie in Liv, 
land, die vorzügliche Lehrer halt, wünscht als 
Theilnehmer an der Erziehung ihrer beiden Söhne 
zwei bis drei Knaben gebildeten Standes von 
12 bis 13 Jahren. Lehrgegenstande und Bedin-
gütigen sind zu erfragen bei Madame King in 
ihrer Pensions,Anstalt im Hause der Frau Raths, 
Herrin Baehnisch in der Schwimmgasse. 1 

r> 
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Ж 78. Montag/ Den so. Septembe 1835. 

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, wie auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt, sorgfältige 
Nachforschungen anzustellen, ob sich in ihren Be-
zirken der aus dem Dienste ausgeschlossene und 
dem Kriegsgerichte zu übergebende Cornet vom 
Alexandrischen Husarenregimente, Minskische 
Schlachtitsch Pogorschelski, aufhalte. Im Aus-
mittelungsfalle haben die Verwaltungen ihn an 
das competente Ordnungsgericht, die Behörden 
aber an die Livlandifche Gouvernements-Regie-
rung, unter sicherer Begleitung abzufertigen; 
über den Erfolg ist vorschriftmäßig zu berichten. 

Riga, den 23. September 1835. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr.  9764.  G. v.  Foelkersahm. 

Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, nach dem beim Riga-
schen Brandcommando dienenden Freiwilligen 
Carl Krause, welcher am 14. d» M. weich Haft 
geworden, sorgfältige Nachforschungen anzustel-
len. Es hat derselbe bei seiner Flucht an Krons-
fachen mitgenommen: einen weißen Sommer-
rock, dergleichen Hosen, eine Fouragemütze, ein 
Hemd und ein Paar Stiefel; desgleichen von 
anderen Soldaten: zwei Hemden, zweiPaarHo-
sen, ein wollenes Kamiso!, ein Paar neue Stie
fel, einen Halbpelz von Schafsfell und zwei Paar 
wollene Strümpfe. Das Signalement desselben 
ist: 2 Arsch. 5 Wersch, groß, glattes Gesicht, 
blaue Augen, hellbraune Haare und Augen-
brauen, gewöhnliche Nase. 

Zm Ausmittelungsfalle haben ihn die Verwal-
tungen an das competente Ordnungsgericht, die 
Behörden aber an die Gouvernements-Regie

rung, unter sicherer Begleitung abzufertigen; 
über den Erfolg ist vorschriftmäßig zu berichten. 

Riga, den 26. September 1335. 

Livländischer Civil - Gouverneur 
Nr. 9776. G. v. Foelker sahm. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Liv« 
landischen Gouvernements-Regierung, zur Wis-
senschaft und schuldigen Nachachtung Derer, so 
es betrifft, und insbesondere sämmtlicher Behör-
den und Fiscale des Livländischen Gouverne-
ments. Mittelst Ukases Eines Dirigirenden 
Senats vom 26. Juli d. I.   48,905 ist der 
Livländischen Gouvernements-Regierung eröff-
net worden, daß, auf Unterlegung der Finanz-
Comität, der Herr und Kaiser am 14. Juni d. I. 
Allerhöchst zu befehlen geruht haben: allen Ge-
richtsbehörden einzuschärfen, die hinsichtlich des 
Stempelpapiers festgesetzten Regeln des Genaue-
fielt zu erfüllen; den Procureuren und Fiscalen 
aber zur strengsten Pflicht zu machen, eine unm 
müdete Aufsicht darüber, in Grundlage des Ge-
sehcoder Band V., Theil 1, Regeln über die 
Poschlin, Artikel 19, zu führen. 

Indem die Livl. Gouvernements-Regierung 
bei Publicirung dieses Ukases zugleich in Erinne-
rung bringt, daß nur diejenigen Sachen, welche 
in dem mittelst Patents vom l6.December 1821 
M ä-ffä publicirten Allerhöchsten Manifeste vom 
24. November desselben Jahres besonders nam-
Haft gemacht worden, vom Gebrauche des Stem-
pelpapiers befreit, alle übrigen Sachen aber, 
ohne Rücksicht darauf, in welcher Veranlassung 
die Verhandlung stattfindet, nur auf Stempelpa-
pier zu verhandeln sind; daher bei dem Nichrge« . 
brauche des Stempelpapiers solches, wo gehörig, 
verrechnet werden muß: — so wird solches Alles 



zur Wissenschaft und schuldigen Nachachtung 
Derer, so es betrifft, insbesondere aber sämmt-
licher Behörden und Fiscale des Livl. Gouverne-
ments, hierdurch bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 19. September 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 4131.  Kaehlbrandt, 1. Leer. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen 2C., aus der Livlän
dischen Gouvernements - Regierung, zur allge-
meinen Wissenschaft. Wenn, zufolge Ukases 
Eines Dirigirenden Senats vom 29. Juli 1835 
sub   49,281, Se. Majestät der Herr und Kai-
(er zu befehlen geruht haben, den Kaufmann Tie-
lemann Gromma als Bremischen Consul in St. 
Petersburg, die Kaufleute Constantin Thal in 
St. Petersburg und Eduard Brandt in Archan-
gel als Hamburgische Consuln anzuerkennen, und 
ihnen, in vorkommenden Fällen, auf ihre recht-
mäßigen Requisitionen, alle erforderliche Hülfe 
und Beistand zu leisten; so wird solches von der 
Livl. Gouvernements - Regierung hierdurch zur 
allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht. 

Riga-Schloß, am 20. September 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 4271. Secretair Hehn. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c , aus der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung, zur allge-
meinen Wissenschaft und zur Nachachtung der 
Behörden. Zufolge einer aus dem Ministertо 
der inneren Angelegenheiten an die Herren Civil-
Gouverneure unterm 15. August d. I. erlassenen 
Circulairvorschnft hat sich ergeben, daß einige 
Personen, welche sich in philanthropischen Anstal-
ten befinden, entgegen dem 3. Puncte des Arti-
kels 1910 des Pensions-Reglements, Buch 3 der 
Gesetzsammlung, den Schutz der Comität zur 
Fürsorge verdienter Civilbeamten genießen, weil 
denselben nichts über die anderweitige Versor-
gung derselben bekannt war. 

Um solchen Ereignissen für die Zukunft vorzu-
beugen und den Zweck, die wahrhaft bedürftigen 
Personen zu unterstützen, besser zu erreichen, hat 
die gedachte Comicac darum angesucht, daß die 

Gouvernements, Chefs verpflichtet würden, ge, 
nau, in Grundlage des Artikel 1899, die Co
mität unausbleiblich über alle dieHälle zu benach-
richtigen, welche das Recht der Peusionirten auf 
den Empfang der ihnen aus den Summen der 
Comität verliehenen Pensionen aufheben. 

Diesem gemäß werden sämmtliche Behörden, 
insbesondere aber die Polizei-Instanzen, von 
der Livl. Gouvernements - Regierung hierdurch 
angewiesen, falls Personen, die aus der Comb 
tät der Fürsorge verdienter Civilbeamten eine 
Pension beziehen, aus den im 1910. Artikel des 
Pensions-Reglements angeführten Gründen nicht 
mehr berechtigt sind, auf dieselbe Anspruch zu 
machen, sofort darüber Sr. Excellenz dem Livl. 
Herrn Civil-Gouverneur Anzeige zu machen, da-
mit von ihm die Comität zur Fürsorge verdienter 
Civilbeamten davon benachrichtigt werden kann. 

Riga-Schloß, den 20. September 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 4280. Secretair Hehn. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Liv
ländischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden in Livland. 
Wenn, zufolge hierher ergangener Communicace 
der Ehst- und Kurländifchen Gouvernements-Re-
gierungen, dem zur Unterstadt Reval angeschrie-
benen freien Menschen Abraham Michelsohn die 
ihm von der Revalschen Steuerverwaltung er-
theilte Abgabenquittung vom 13. April 1832 sub 
JW з6Д22 / und ferner dem zum Tuckumfchen 
Arbeiteroklad verzeichneten Zigeuner Jacob Lü-
beck die ihm am 1. März 1834 ertheilte, für ein 
Jahr gültige Abgabenquittung, sowie desselben 
Revisionsbillet vom 10. Januar 1834, verloren 
gegangen, und selbige Documente bereits auch 
in Ehst- und Kurland mortificirt worden sind; so 
wird solches von der Livl. Gouvernements-Re-
gierung den sämmtlichen Stadt- und Landpoli-
zeibehörden dieses Gouvernements mit der Wei
sung eröffnet, darüber zu wachen, daß in ihren 
resp. Jurisdictionsbezirken mit den besagten Pa-
pieren kein Unfug getrieben werde, selbige viel-
mehr den etwanigen Inhabern abgenommen und 



anher eingesandt, fälschliche Producenten aber zu 
gesetzlicher Verantwortung gezogen würden. 

Riga-Schloß, den 25. September 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 4247. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livlän-
bischen Gouvernements-Regierung, an sämmt
liche Stadt- und Landpolizeibehörden in Livland. 
Wenn, zufolge Communicats der Ehstländischen 
Gouvernements-Regierung, dem bei der Unter-
stadt Reval angeschriebenen Schneidermeister 
Peter Johann Gustavsohn die ihm von der Reval, 
schen Steuerverwalcung sub JW ertheilte 
Abgabenquittung verloren gegangen, und im 
Ehstlandischen Gouvernement auch bereits morti-
sicirt worden ist; so wird solches von der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung den sämmt« 
lichen Stadt- und Landpolizeibehörden dieses 
Gouvernements mit der Weisung eröffnet, dar-
über zu wachen, daß in ihren resp. Jurisdictions-
bezirken mit selbigem Documente kein Mißbrauch 
getrieben, dem etwanigen Besitzer abgenommen 
und anher eingesandt, mit einem etwanigen un-
rechtfertigen Producenten aber nach Vorschrift 
der Gesetze verfahren werde. 

Riga-Schloß, den 25. September 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 4585. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re-
quisttionen, und zwar l) der Volhynischen, daß 
der Gouvernements - Secretair Edmund Ru» 
kiewitsch, von welchemAvancementsgelder, l5Rm 
И 591 Kop. S. M. und 12 Rbl. B. A., beizu
treiben sind; 2) der Kalugaschen, daß der Colle-
gien-Registrator Wajsiljew, gegen welchen ein 
Befehl Eines Dirigirenden Senats vollzogen 
werden soll, und von welchem 10 Rbl. Stras-
und 30 Rbl. Stempelpapiergelder beizutreiben 
sind; 3) ebenderselben, daß der ehemalige Secre-
tair des Ka'ugaschen Landgerichts Rudsinski; 
4) der Chersonschen, daß das Vermögen und die 
Capitalien, gehörig dem Odessaschen Meschtscha-
nin Saweli Kastalügin und Leibe Warschawski, 

welches alles auf die Summe von 6097 Rbl. 
30 Kop. zu sequestriren ist; 5) der Poltawaschen, 
daß der Kaufmann Karastilew und die Erben des 
verstorbenen Kaufmanns Nichilmann oder das 
ihnen gehörige Vermögen und die Capitalien; 
6) der Grovnoschen, daß das Vermögen und die 
Capitalien der Secondlieutenants Iwanow und 
Jakowlew, der Uuterzeugwärter Budänski, Se-
menow und Kalatschow, welches alles zu seque-
striren ist; 7) ebenderselben-, daß das dem ehe-
maligen Rothe des dortigen Kameralhofes Anton 
Falenski gehörige Vermögen; 8) der Simbirski-
schen, daß der entwichene Gemeine Iwan Ssa, 
rantzow (Signalement: Gesicht weiß, Haar 
braun, Augen grau, Nase mittel, 48 Jahr alt), 
der Bauer aus dem Kirchdorfe Kutschkajew im 
Ardatowschen Kreise IwanAlexandrow, welcher 
unter Wache an das Ardatowsche Landgericht zu 
senden ist, und der dem Fähnriche Alexander Afo, 
nasjew Pawlujew gestohlene Abschiedspaß und 
dessen Attestat, erstem vom 17. Mai 1826 und 
letzteres vom 26. März d. I., welche zu mortifi, 
ciren sind; 9) der Saratowschen, daß die Titu-
lairräthe Peter Fedorow Sohn Fedorow, Iwan 
Dmitriew Sohn Dmitriew und Peter Fedorow 
Papow, der Gouvernements - Secretair Felix 
Warfolomejew Bojanowski, die Collegien-Se, 
cretaire Lew Kusmin Jakowlew und Peter Niki-
forow Popow, oder das ihnen gehörige Vermö, 
gen und deren Capitalien, von welchen eine 
Kronsrestanz beizutreiben ist; 10) ebenderselben, 
daß die entwichenen Soldatenweiber aus dem 
Dorfe Knjasewka im Balaschewschen Kreise: 
Darja Gurjew und Fedosja Grigorjew mit ihren 
Kindern, den Militaircantonnisten Stepan Jwa-
now und Pawel Prochorow; 11) der Astrachan-
schen, daß der Collegien-Secretair Peter Zachow 
tow, von welchem 85 Rbl. 93 Kop. Avancements-
gelder beizutreiben sind; 12) ebenderselben, daß 
das Vermögen und die Capitalien des ehemaligen 
Buchhalters des Astrachanschen Postcomptoirs 
Nowikow, welches alles auf die Summe von 
3469 Rbl. 25 KOP. zu sequestriren ist; 13) der 
Volhynischen, daß der entwichene Contrebandist, 
Einwohner des Königreichs Polen Andrei Win-
zowski; 14) der Olonetzkischen, daß der ehema-
lige adliche Beisitzer des Wicegorodschen Landge



richts, Beamte der vierzehnten Ctasse Michael 
Perftljew; und endlich 15) derTambowschen, daß 
das Vermögen und die Capitalien der Lieutenants-
frau AlexandraKotschnew, des Secondlieutenants 
Ssocnikow, des Lieutenants Lewin und des Fahn-
richs Kusmin,— alisgemittelt werden mögen, der 
Livl. Gouvernements-Regierung zum Vortrage 
gebracht worden, hat dieselbe v er fügt: sämmt-
lichen Guts-und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgranze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capiralien derselben, bei ihnen ausge-
mittele werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 

binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er-
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
ländischen Gouvernements - Regierung Bericht zu 
erstatten. 

Riga-Schloß, den 18. September 1335. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1330. Secretair Sievers. 



L i v l ä с t 
t t .  

Л2 79 und so. Montag, den 7. Oktober  1835. 

Nach einer Mitteilung des Archangelschen 
H^rrn Civil-Gouverneurs ist der Gemeine vom 
ersten Archangelogorodschen Garnisonbataillon 
Jüfom Wassilewsky, nachdem er nach seiner 
Flucht aus den Kasernen eingefangen worden, 
wiederum aus dem Ordonanzhause zu Anfange 
des vorigen Monats entwichen. Sein Signale-
ment ist: Größe 2 Arschin 4£ Wersch., Gesichts
farbe blaß, Haar hellbraun, Augen hellblau, 
Nasespik, gerade, Alter 26 Jahr; kann Russisch 
und Polnisch lesen und schreiben; tragt einen 
grauen Mantel mit schwarzem Kragen und rothen 
Litzen mit der <  3, dunkelgrüne Hosen mit ro-
rher Einkantung. — Sämmtliche Stadt-- und 
Landpolizeibehörden, sowie Guts- und Pasto; 
ratsverwaltungen, werden demgemäß beauftragt, 
sofort sorgfaltige Nachforschungen mich dem 
Flüchtlinge anzustellen. ImAusmittelungsfalle 
haben die Verwaltungen ihn an das competente 
Ordnungsgericht und die Behörden an die Livl. 
Gouvernements-Regierung unter sicherer Beglei-
tung abzufertigen, über den Erfolg aber vor-
schriftmaßig zu berichten. 

Riga, den 3. October 1335. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
Nr .  10,150 .  G.  v .  Foe lkersahm.  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livlan-
dischen Gouvernements-Regierung, an sammt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livlan-
dischen Gouvernements. Von Sr. Excellenz dem 
Herrn Kriegs-Gouverneur von Riga und Gene-
ral-Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland, 
Baron von der Pahlen, ist, in Folge Schreibens 
des Herrn Ministers, der inneren Angelegenhei
ten, der Auftrag anher erlassen worden, dahin 
Anordnung zu treffen, daß der auf Allerhöchsten 

Befehl über die Neichsgranze verschickte Franzö, 
sische Unterthan Henri Melis auf keinem Wege 
durch das Livl. Gouvernement in die Granzen 
des Reichs eingelassen werde. 

Zur Erfüllung dieses Auftrags wird demnach 
von der Livl. Gouvernements-Regierung sammt, 
lichen Stadt- und Landpolizeibehörden dieses 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, mit 
der größten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, 
daß dem obengenannten, Über die Neichsgranze 
verschickten, Französischen Unterthan Henri Me, 
lis — dessen Signalement hier beigefügt ist — 
der Aufenthalt innerhalb der Jurisdictionsbezirke 
der besagten Polizeibehörden durchaus unter fei
nem Verwände verstattet werde. 

Riga-Schloß, am 30. September 1835. 
Regierungsrath Graf Magawly. 

Ni\ 4300. W. V .  Wо l f f ,  1 .  Secr. 

S i g n a l e m e n t  d e s  F r a n zös ischen Unter 
than  e n  Me l i s .  

Alter 35 Jahr, Wuchs groß, Haar und 
Augenbrauen dunkelbraun, Augen schwarzbraun, 
Nase und Mund mittel, Kinn rund, Gesicht oval. 
Besondere Merkmale: an der rechten Hand vcr-
wundet, die er auch in einer Binde tragt. 

Pro vcra copia: Secretair I. ANdгejew. 
Infidemversioiiis: Regierungs-Translateur 

H a f f e r b e r g .  
In fidem copiae tvansl.: W. V.  Wo l f f ,  1 .  S. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung, an sammt-
liche Sladt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements. Von Sr. Excellenz dem Hrn. 
Kriegs<Gouverneur von Riga und Geut-ml-Goii-
verneur von Liv-, Ehst- und Kurland, Baron 
von der Pahlen, ist, in Folge Schreibens des 

/ 



Herrn Ministers der lnnern Angelegenheiten, der 
Auftrag anher erlassen worden, dahin Anordnung 
zu treffen, das; die nachbenannten vier Personen, 
welche wahrend der Empörung über die Reichs-
granze gegangen, und denen daher der Herr und 
Kaiser die Rückkehr nach Rußland verboren hat, 
auf keinem Wege durch das Livl. Gouvernement, 
weder unter ihren eigenen noch unter irgend einem 
fremden Namen, in die Granzen des Reichs ein-
gelassen werden: 

a. der Edelmann Constantin Podfilipsky aus 
dem Podolischen Gouvernement; 

li.u.c. Joseph und Titus Peschinsky, Söhne ei-
nes Gutsbesitzers im Kiewschen Gouver-
nement und Radomüslschen Kreise; 

d. der Schlachtitsch Schepelinsky aus dem 
Podolischen Gouvernement und Braßlaw, 
schen Kreise. 

Zur Erfüllung dieses Auftrages wird demnach 
von der Livl. Gouvernements-Regierung sämmt-
lichen Stadt- und Landpolizeibehörden dieses 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, mit 
der größten Aufmerksamkeit darüber zu wachen, 
daß den obengenannten, wahrend der Empörung 
über die Reichsgranze gegangenen, vier Perfo-
nen — deren Signalement hier beigefügt ist — 
der Aufenthalt innerhalb der Jurisdictionsbezirke 
der besagten Polizeibehörden durchaus Unter kei-
nem Vorwande verstattet werde. 

Riga-Schloß, den 30. September 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 4309. W. V. Wolff, 1. Secr. 

S i g n a l e m e n t 
1) des Edelmanns im Podolischen Gouverne-

ment Constantin Podsilipsky: Alter 23 Jahr, 
Größe mittlere, Haar dunkelbraun, Augen grau, 
Nase groß, länglich, Gesicht rein, mager, lang-
lich; spricht rein, laut, mit durchdringender 
Stimme; kennt die Russische und Polnische, und 
zum Theil auch die Französische und Deutsche 
Sprache; der Sohn eines Gutsbesitzers im Ra-
domüslschen Kreise des Kiewschen Gouverne-
ments; 

2) des Joseph Peschinski: Alter 27 Jahr, 
Größe mittlere, Gesicht rund, Nase mittel, Au« 
gen, Augenbrauen und Haar schwarz; spricht 

gelaufig das Französische, Deutsche, Polnische 
und Russ ische;  

3) des Titus Peschinsky: Alter 24 Jahr, grö-
ßer als Joseph Peschinsky, Nase lang, Augen, 
Augenbrauen und Haar schwarz; spricht geläufig 
das Französische, Deutsche, Polnische und 
Russische; 

4) des Schlachtitschs aus dem Stadtchen Wo-
ronowitsch im Braßlawschen Kreise des Podoli-
schen Gouvernem. Joseph Schepelinsky: GröIe 
2 Arsch. 4 Wersch., Haupthaar, Augenbrauen 
und Schnurbart hellbraun, Gesicht länglich, 
Nase mittel, Augen grau, Alter 30 Jahr. 

Im Original unterschrieben: 
Abtheilungs-Chef Fripolt. 

Pro vera copia: Secretair ANdrejew. 
In fidem versionis: RegierungS-Translateur 

Ha f fe rb  erg .  
In fidem copiar. trausl.: W. V. W 0 lff, 1. S. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung, an sammt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden in Livland. 
Zufolge hierher unterlegte« Berichts des Dörpt-
schen Rathes sind die Placatpässe des zur dortigen 
Gemeinde verzeichneten Kupferschmiedemeisters 
Wilhelm Jonas Johst vom 23. Juni 1832 
  348, gültig bis zum 23. December 1832, 
sowie des Philipp Franzischek Morgultz vom 
1. September 1834 JW 659, gültig bis zum 
1. September 1835, verloren gegangen. 

Indem die Livl. Gouvernements-Regierung 
diese beiden Placatpässe hierdurch mortificirt und 
für ungültig erklärt, eröffnet sie solches den 
sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden die-
ses Gouvernements mit der Weisung, darauf zu 
achten, daß in ihren refp. Jurisdictionsbezirken 
mit den beregten Documenten kein Mißbrauch 
stattfinde, selbige vielmehr den etwanigen Jnha» 
bern abgenommen und anher eingesandt würden, 
mit einem etwanigen unrechtfertigen Producenten 
aber nach Gesetzesvorschrift verfahren werde. 

Riga-Schloß, ben 27. September 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 4588. Kaehlbrandt, 1. Secr. 



Befehl Semer Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen к, aus der Livlän
dischen Gouvernements-Regierung, zur allge-
meinen Wissenschaft. Zufolge Anzeige des Ri-
gaschen Ordnungsgerichts ist im Augustmonate 
d. I. bei dem Gute Magnushof von Fischern ein 
ziemlich großer Bordings- oder Schiffsanker, 
circa 18 Pud an Gewicht, in der Düna gesun, 
den und aus dem Wasser gezogen worden. 

Indem die Livl. Gouvernements -- Regierung 
solches hierdurch bekannt macht, fordert sie zu-
gleich den etwanigen Eigenthümer dieses Ankers 
auf, sich wegen Empfangnahme desselben im 
Laufe von zwei Jahren a dato bei dem Gemeinde« 
gerichte des Gutes Magnushof zu melden, allwo 
derselbe asservirt wird. 

Riga-Schloß, den 30. September 1835. 

Reg'.erungsrath Graf Ma gawly. 
Nr. 4627. Secretair Hehn. 

Zufolge Communicats der Wilnaschen Gou-
vernements-Baucommission werden von der Liv-
landischen Gouvernements-Regierung Diejeni-
gen, welche die Reparaturen des Militairhospi-
tals in der Stadt Schauten, vom Frühjahre 
1836 an, für weniger als die laut Bauanschlag 
berechnete Summe von 1314 Rbl. zu überneh
men willens seyn sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich zu den desfalls anberaumten Terminen, und 
zwar zum Torge am 14. und zum Peretorge am 
l7.October d. I., beim Wilnaschen Kameralhofe 
zu melden. 

Riga-Schloß, den 2. October 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1369. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements < Regierung 
wird, zufolge Communicats der Ehstländischen 
Gouvernements-Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß beim Revalschen Magistrate, zu-
folge Befehls Eines Dirigirenden Senats, die 
in der Revalschen Vorstadt beim Gerkelschen See 
gelegene, dem Collegien-Assessor Wissinghausen 
gehörige, auf die Summe von 7945 Rbl. taxirte 
lind mit Blechplatten gedeckte, steinerne Papier-
fabrik, nebst hölzernen und steinernen Nebenge-
banden, Maschinen und anderen Appertinentien, 

wie auch mit dem zu dieser Fabrik gehörigen, auf 
350 Rbl. taxirten, Lande von 44 l 0 Ouadratfa« 
den und verschiedenem beweglichen Vermögen, 
auf 1570J- Rbl. veranschlagt, zur Deckung des 
Schadens, welchen er der Krone durch die Ver-
waltung der Peterhofschcn Papierfabrik zugefügt 
hat, öffentlich versteigert werden soll. Es haben 
sich demnach Diejenigen, welche diese Fabrik zu 
kaufen willens feyn sollten, zum Torge am 3. und 
zum Peretorge am 7. December d. I., Mittags 
um 12 Uhr, beim Revalschen Magistrate, wo 
auch die Beschreibung der Fabrik zu ersehen ist, 
einzufinden. 

Riga-Schloß, den 2. October 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1370. - Secretair Sievers. 

Огпъ Лифляндскаго Губернскаго Пра-
влешя, въ слЪдсгнв!е сообщешя Эсгалянд-
скаго Губернскаго Правлешя, объявля
ется, что въ ревельскомъ Магистрат^, 
въ слЬдств1е указа Правительствующаго 
Сената, продаваться будетъ съ публич-
наго торга каменная бумажная фабрика, 
крытая желЪзомъ, съ побочными камен
ными и деревянными пристройками, ма
шинами и прочими принадлежносшьми, при
надлежащая Коллежскому Ассессору Вис-
тингаузену, состоящая въ предмЪспни 
города ревеля у Геркельскаго озера, опи
санная на пополнение убытка, причинен-
наго Вистингаузеномъ казнЪ по управле-
н!ю имъ Петргофскою бумажною фабри
кою въ 7945 руб.; земли, принадлежащей 
къ сей фабрикЪ, 44ю квадр. саж., оценен
ная въ 55о руб., и также разнаго движи-
маго имущества на 15уо руб. 25 коп. По
чему желающ!е оную фабрику купить, мо-
гутъ явиться въ ревельскш Магистратъ 
къ шоргамъ 3., а переторжкЪ 7. Декабря 
сего года, въ 12 часовъ по полуночи, гдЪ 
и опись оной фабрики видЪть могутъ. 

рига, Октября 2. дня i855 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der OloneHkischen 



Gouvernements -  Regierung, zur Wissenschaft  
und Nachachtung der Behörden bekannt gemacht,  
daß dem ehemaligen argopolskischen Gorodni-
tschei,  Eapitain und Ritter Zlja Iwanow Tsche-
pelewski,  der Eintri t t  in Civildienst  gestattet  
worden ist .  

Riga-Schloß, den 4.  October 1835. 
Regierungsrath Klein.  

Nr.  1373. Secretair  Sievers.  
Von dem Livl.  Kameralhofe werden Dieje,  

nigen, welche willens sind, verschiedene Eifor# 
dernisse für die hiesige Krons-Apotheke zu l iefern,  
hierdurch aufgefordert ,  sich zu den desfalls  anbe, 
räumten Terminen, und zwar zum Torge am 8.  
und zum Peretorge am 12. Occober d.  I . ,  Vor-
mittags bis 12 Uhr,  bei diesem Kameralhofe zu 
melden und die gehörigen Saloggen bei den ein-
zureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga-Schloß, den 4.  October 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver.  

Nr.  574. Secretair  I .  Bergen. 
Лифляндскою Казенною Палатою вы

зываются симъ желающее, поставить раз
ный потребности для здешней казенной 
аптеки, явиться въ ciro Палату къ назна-
ченнымъ срокамъ, и именно къ торгу 8. и 
къ переторжкЬ 12.  числа сего Октября, 
до i 2 часовъ полудни, и представить под
лежащее залоги при подаваемыхъ протет-
яхъ. рига, Октября 4. дня i835 года. 

Ассессоръ Штеверъ. 
Секретарь Бергенъ. 

Da , nach der Eröffnung Sr.  Excellenz des 
Herrn General * Gouverneurs,  von der Direction 
des Chausseebaues zwischen Mirau und Riga 
Beamte abgeordnet worden, die im Livländischen 
Gouvernement Steine sammeln und nach dem 
Orte ihrer Bestimmung tra.nsportiren sollen; so 
wird dieses vom Landraths < Collegio hierdurch 
mit  der von Sr.  Ercellenz dem Herrn General-
Gouverneur empfohlenen Aufforderung bekannt 
gemacht,  daß die Gutsbesitzer jenen Beamten 
nicht hinderlich seyn mögen, .und zweifelt  das 
Landraths -Collegium ebenfalls nicht baran, daß 
der Eigenchümer solchen Materials solches,  wo 
möglich,  unentgelt l ich herzugeben geneigt seyn 
wird.  Riga im Ritterhause,  den 28. Septem-
ber 1835. 3 

Im Laufe des nächsten Sommers soll  die 
Papendorfsche Kirche einer Haupt -  Reparatur 
unterworfen, und diefer Bau dem H,iudestfor-
dernden übertragen werden. Darauf refiecti-
rende Baumeister und Bauverständige werden 
hierdurch eingeladen, am 30. October d.  I . ,  
Vormittags,  als dem zum Ausbote bestimmten 
Tage, sich mit  gehörigen Saloggen auf dem Pa-
pendorfschen Pastorate einzufinden. Die Kirche 
kann zu jeder beliebigen Zeit  in Augenschein ge-
nommen werden, und hat man sich deshalb,  so
wie der näheren Bedingungen wegen, an den 
Herrn Pastor auf dem Pastorate Papendorf zu 
wenden. Spurnal,  am 25. September 1835. 

A. von Q u e r  f  e l  d t ,  
Kirchenvorsteher.  5 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s  -  B  l  a  t t. 
  81. D o n n e r s t a g /  den 1 0 .  O c t o b e r  1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ,  ^ des 
Selbstherrschers aller Reussen :c. ,  au6 derLivländi-
schen Gouvernements,  Regierung, zur allgemeinen 
Wissenschaft  und genauen Nachachtung, insbesondre 
Derjenigen, welche es betrifft .  Auf Unterlegung 
der Rigaschen Kaufmannschaft  und der Börsen« 
Comität ,  daß seit  einiger Zeit  die Landleute und 
Ebräer wenig Fleiß auf die Bearbeitung des Flach, 
seö verwandt,  und unsorrirter dergestalt  in den Bün-
den vermischt werde,  daß dieselben oft  alle drei  
Gattungen des Flachses enthielten,  wodurch, wenn 
dieWracke nicht streng genug auf eine einförmigeQua-
li tät  derWaare sehe, eine Ungleichheit  in derselben ent« 
stehe,  die besonders in den letzten Jahren vom Aus-
lande gerügt worden sey; — wurde von der Livland. 
Gouvernements-Regierung, nachdem dieses Gegen-
standes halber schon wiederholt  in den Patenten des 
vormaligen General-GouvernementS vom 24 .  Nov. 
1735  und 6 .  Oct.  17 54/ uud der Livländischen 
G o u v e r n e m e n t S - R e g i e r u n g  v o m  7 .  O c t o b e r  1 7 9 0 ,  

7 .  Sept.  1797, z.Oct.  1800  und 20 .Nov. 18*4/ 
die gemessensten Vorschriften erlassen waren, in Ge. 
maßheit  desfallsiger Predloschenie Sr.  Erlaucht des 
vormaligen Herrn General--Gouverneurs:c.  Mar-
q u i s P a u l u c c i ,  m i t t e l s t  P a t e n t s  v o m  1 7 .  O c t .  1 8 2 9  

sub Nr.  allen Denen, die es angeht,  zur 
genauesten Nachachtung eingeschärft ,  ihre Flachse 
gut zu bearbeiten,  zu formen und sich jeder Ver,  
falschung dabei zu enthalten,  widrigenfalls die 
Waare nochmals für Kosten des Ablieftrers gerei« 
nigt und abgewrackt werden solle,  jede entdeckte Ver-
stlschung der Waare durch Einmischung von Heede, 
Anfeuchtung und Einlegung anderer das Gewicht 
vergrößernden Sachen, aber unfehlbar Consiscation 
und gesetzmäßige Beahndung des überführten Betru« 
ges nach sich ziehen werde; — und wurde zugleich 
angeordnet,  daß dieses Patent all jährlich,  zur Zeit  
der Flachsernte,  an drei  verschiedenen Sonntagen, 
in den Kirchen den Landleuten, mit  der erforderlichen 

Anmahnung zu dessen schuldiger Befolgung, zu 
publicircn sey. 

Der Livländischen Gouvernements-Regierung 
ist  jedoch nunmehr von den Pernauschen Seehandel 
treibenden Kaufleuten unterlegt worden, wie dessen-
ungeachtet  vorbesagtem Verbote gegen eine schlechte 
Zubereitung und Fälschung der Flachsen keine durch-
gängige Folge gegeben werde,  wodurch der Handel 
in den äußersten Nachtheil  gerathe.  

Auf desfallsiges Ansuchen besagter Kaufmann-
schaft  wird daher hierdurch von der Livländischen 
Gouvernements-Regierung, bei wiederholter Ein-
schätfung des Patents vom 17 .  Oct 1829 ,  jegliche 
Fälschung und Betrug in Ansehung des fraglichen 
Gegenstandes,  sowie alle und jede Anfeuchtung des 
Flachses,  nachdem er geröstet  worden, und dessen, 
unter dem Vorwande, ihm dadurch Ansehen und 
Glätte zu geben, übliches Einsprengen oder Bestreik 
chen mit  nasser Hand beim Binden, bei Gewarti-
gung der bereits festgesetzten Commination, aus 
das Strengste I untersagt,  wobei Denjenigen, 
welche empfangenen schlecht zubereiteten oder ver-
fälschten Flachs weiter verkauft ,  und dadurch in 
gerichtl iche Ansprache gekommen, anheimgestell t  
bleiben mag, hinterher,  nachdem sie für die bei 
ihnen angetroffene schlecht zubereitete oder verfälschte 
Waare der gesetzlichen Strafe unterzogen, oder die 
Waare auf ihre Kosten gereinigt worden, gegen 
Denjenigen, welcher ihnen solchen Flachs geliefert ,  
bei  der competenten Behörde ihren Regreß durchzu« 
führen. 

Zugleich wird hierbei den Herren Predigern 
anempfohlen, dieses Patent all jährlich zur Zeit  der 
Flachsernte,  au drei  verschiedenen Sonntagen, in 
den Kirchen den Landleuten in obgedachter Weise zu 
publicum. 

Riga-Schloß, den 7. October 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 5636. L. A. Schlau, Secretalr. 



Von der Livl.  Gouvernements,Regierung 
wird hierdurch bekannt gemacht,  daß die Com» 
Mission des Rigaschen Commissariatdepots am 
15. den Torg und am 19. den Peretorg zur Lie-
ferung der für das Revalsche Mili tairhospital  er-
forderlichen Quantität  von hundert  Pud Lum-
pen anberaumt hat,  zu welchen Torgen Diejeni-
gen, welche hierauf zu reflectiren willens sind, 
hierdurch aufgefordert  werden. Vor dem Ein-
tri t t  der oben erwähnten Termine haben die Torg-
liebhaber,  oder deren Bevollmächtigte,  ihre Ge, 
suche mit  gesetzlichen Attestaten über das Ham 
delsrecht und mit  gehörigen Saloggen, gemäß 
der im X.Bande der Gesetze in Civilsachen, Buch 
IV. Capitel  IV.,  über die Kronspodradde und 
Lieferungen enthaltenen Regeln,  vorzustellen.  
Auch ist  noch zu bemerken, daß, dem 1201. Ar
tikel desselben Bandes der Gesetze zufolge,  keine 
neuen Vorschlage IKICH dem Peretorge entgegen 
genommen werde-.u 

Riga-Schloß, den 9.  October 1835. 
Regierungsrath Klei  n.  

Nr. 1334. Secretair  Sievers.  
Лифляндское Губернское Правлеше 

симъ объявляешь, чшо Коммисс1я риж-
скаго KoMMUccapiamcKaro Депо, назначивъ 
у себя сего Октября 15. шоргъ и ig. числъ 
переторжку на поставку потребной ей 
для отпуска ревельскому военному госпи
талю вЪтоти юопудовъ, вызываетъ симъ 
Желающихъ къ упомянутымъ тпоргамъ. 
До настпуплешя выше прописан ныхъ сро-
ковъ желающимъ торговаться надлежитъ 
подашь доношешя или прислать своихъ 
повЪренныхъ съ предсшавленГемъ усгпано-
вленныхъ на право торговли свидЪ-
шедьствъ и надлежащихъ залоговъ, со
гласно постановлениям?», изъясненнымъ 
Свода законовъ гражд. тома X, книги IV, 
главы IV., о казенныхъ подрядахъ и по-
ставкахъ; при чемъприсовокупляешь, что, 
согласно 120I. статьи вышеозначенна го 
шома Свода законовъ, никакхя новыя пред-
ложен'ш посл^ переторжки не пр!емлюшся. 

рига, Октября д. дня i855 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Von der Livländischen Gouvernements-Re^ 

gierung wird zufolge Communicats derWltepski,  
schenGouvernements-Regferung hierdurch bekannt 
gemacht,  daß bei derselben 58 männliche und 50 
weiblicheBauerseelen nebst ihnen gehörigem Lande, 
Gebäuden und Eigenthum, dem Possessor im Le, 
pelschen Kreise Iwan Reut gehörig,  taxirt  nach 
dem zehnjährigen Durchschnitte der Revenuen 
auf 2500 Rub. B.«A.,  öffentl ich versteigert  wer-
densollen.  Es haben sich demnach Kaufliebha-
ber zum Torge am 24. d.  M. und zum Peretorg 
den drit ten Tag nachher bei der Witepskischen 
Gouvernements-Regierung, wo auchdieumstand-
liche Beschreibung der zu verkaufenden Bauern 
zu ersehen ist ,  einzufinden. 

Riga-Schloß, den 8.  October 1835. 
Regierungsrath Klein.  

Nr.  1377. Secretair  Sievers.  
Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра

вления , въ слЪдсгпв1е сообщешя Битеб-
скаго Губернскаго Правлешя, объявля
ется, что въ ономъ будещъ продаваться 
58 мужеска и 5о женска пола наличныхъ 
крестьянскихъ душъ, со всЪмъ къ нимъ 
принадлежащимъ землею, строешемъи и му-
ществомъ, помещика Лепельскаго уЬзда 
Ивана реугпта, оцЪненныхъ по ю-лЪтней 
сложности иолучаемаго съ нихъ дохода въ 
25оо руб. а ее. Желающее купить оныхъ 
крестьянъ, могутъ явиться къ торгамъ 
въ оное Губернское Правлеше 24. сего Ок
тября съ переторжкою чрезъ три дни, 
гдЪ можно видеть и подробную опись 03-

наченнымъ крестьянамъ. 
рига ?  Октября 8. дня i855 года. 

СовЪтникъ Клейнъ. 
Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats des Wilnaschen Ka, 
meralhofes, bekannt gemacht, daß Diejenigen, 
welche auf 3 bis 6 Jahre die confiscirten Güter 
im Wilnaschen Kreise,  und zwar:  das Gut Dsa« 
luti i)  des Murawsky, im Oschmänschen Kreise 
das Gesinde Dowkli  des Krupowitsch, die Güter 
im Sawileischen Kreise Iohanpol des Polkowski,  
imWilkomirschen kreiseBolnikidesSsokolowski,  
und Meretzischki des Jankowski,  im Schaulem 
schen Kreise Pogerschdutze des Krschiwkowski,  
und ein Theil  Land in der Stadt Schauten des 



Waschtock, und im Rossienschen Kreise die Gm 
Ц ter: Ssilowestr) des Rumkewitsch, Boltschischki 

u i des Kolinowsky und Tnbiny des Jahewitsch, in 
Arrende zu nehmen willens seyn sollten, sich zum 

N Torge den 5. und zum Peretorge den 9. Decem-
( оГО.' ber d. I. bei dem Wilnaschen Kameralhofe mit 

sichern Saloggen^ wo auch die Arrende-Condirio-
nen und die Jnventarien dieser Güter zu ersehen 
sind, einzufinden haben. 

> Riga-Schloß, den 9.  October 1835. 
Щ Regierungsrath Klein. 
Ä Nr.  1383. Secretair  Sievers.  

Die RigascheOekonomie.Comität  derWege, 
Communication fordert  desmittelst  Diejenigen 
auf,  welche gesonnen seyn soll ten,  die Lieferung 
nachstehender Equkpirungs,  und Ammunitions-

а- Utensilien für 200 Mann Untermili tairs,  mit  
Iji  welchen der VII.  Bezirk der Wege-Communica-

tiott  zu completiren ist ,  zu übernehmen, und zwar:  
ш- gutes schwarzes Armeetuch 90Arschin 13lg Wer-
 i  schock; grünes Tuch 662 Arschin 3 Wer schock; 
ш graues 823 Arschin; hellgrünes 44 Arschin 9^A 
IUI Wersch.;  Hemdeleinwand 2700Arschin; Futter-
m leinwand 4712 Arsch. 8 Wersch.;  Fla mische Lein-
lyi wand 450 Arschin; si lberne Tressen 4 Arschin; 
ш Stiefelleder 400 Paar; Kiever mit Leder benäht 
!Ъ 200 Stück; Kiever-Verzierung von weißem Blech 
ü mit  eisernen Heften 200 Paar;  Riemen von 
Mi schwarzem Juftenleder 400 Paar;  Armaturen 
Ii* am Kiever von weißem Englischen Blech 200 St . ;  
ш, Haken und Eftn zu den Uniform- und Mantel-

kragen 1600 St.; Faschinenmesser mit schwär-
zem Griff und eiserner Scheide 200 St.; Porte-
e'pe'es von weißem Juftenleder 200 St . ;  Ran-
zen von Kalbsfellen,  gefuttert  mit  Leinwand, 

i.  und mit  schwarzledernen Riemen 200 St.; lange 
Riemen zu den Ranzen 200 Paar;  Wasserflaschen 
von weißem Blech 200 Stück; Schnallen zu den 
Kievern 200 St.; Schnallen zu den Porte-e'pe'es 

; t  200 Sf.;  eiserne Schnallen zu den Ranzen 1000 
St . ;  eiserne Schnallen zu den Mantel .Ueberzu-
gen 200 St . ;  eben solche zu den Riemen an den 
Wasserflaschen 200 St . ;  Haken mit  Ringen zu 
den Ranzen. Riemen 200 Paar;  glatte zinnerne 
Knöpfe 6200 St.; zinnerne Knöpfe mit Löchern 
1400 St., — bei dieser Comität sich den 12.Oo 
tober d.J .  zum Torg, und den 16.  dess.  Monats 
zum Peretorg,  einfinden zu wollen' ,  vorher aber,  

bei Einreichung ihrer Gesuche, die geseßlichen 
Saloggen und Attestate über ihren Stand beizu-
bringen. Riga,  den 27.  September 1835. 

Funclionirender Secretairs -  Gehülfe 
Dombrowsky. 

Ритхскш Экономический Комигпетъ Путей 
Сообгцешя симъ нызываетъ желающихъ принять 
на себя поставку мундирныхъ и аммуничныхъ Be
lsen, поптребныхъ для обмундироватя вновь назна-
ченныхъ на укомплектование VII. Округа Путей 
Сообщетя 200 человЪкъ нижныхъ воинскихъ чи-
новъ, и именно: 

сукна чернаго армейскаго улучтпеннаго 90 арш. 
13у верш., темнозеленаго 662 арш. 8 верш., ciparo 
823 арш., св'Ьтлозеленаго 44 арш. 9^ верш., хол
ста рубашечнаго 2700 арт. и подкладочиаго 4712 
арш. 8 верш., Фламскаго полотна 450 арш., го-
луна серебреннаго 4арш., саионшаго товару строе
вого 400 паръ* киверовъ кожаныхъ шишыхь 200 
штукъ, чешуи изь бЪлой жестн съ железными 
винтами для прикрепления къ киверу 200 паръ, 
ремней подъ четуею изъ черной юфтовой кожи 
400 паръ, армагпуровъ на кивера изъ Английской 
бклой жести 200 штукъ, крючковъ проволочныхъ 
для застягиван!я воротниковъ у мундировъ и ши
нелей 1600 штукъ, фашинныхъ ножей съ черною 
рукоядкою, железною галкою, крючкамъ и лако-
нешникамъ 200 штукъ, портупей изъ б-Ьлои юф
товой кожи 200 штукъ, ранцовъ изъ телячей 
кожи съ шерстью, съ холстинною подкладкою, 
ченною кожа иною оторочкою и ремешками для 
застягиватя 200 штукъ, ремней ранцовыхъ 200 
паръ, фляжъ водоноеныхь изъ б-благо лиетоваго 
железа 200 штукъ, пряжекъ м-Ьдныхъ: къ киве-
рамъ 200 и къ портупеямъ 200 штукъ , желЪз-
ныхъ : къ ранцамъ 1000, къ шинельному чехлу 200 
и къ ремню для фляжн водоносной 200 штукъ, 
крючковъ съ кольцами къ ранцовымъ ремнямъ 200 
паръ, пуговицъ оловянныхъ литыхъ гладкихъ 
6200 штукъ и съ дверками 1400 штукъ ; 

каковые желающее и благоволятъ явл; ться въ 
сей Комитетъ къ торгу 12« и къ переторгкк-fe 16. 
числъ Октября месяца, съ представлешемъ пред
варительно при прошетяхъ законныхъ и доста-
точныхъ залоговъ, равно и о званш своемъ свид-Ъ-
тельствъ. рига , Сентября 27. дня 1835 года. 
Бъ должности Помощника Секретаря Комитета 

С. До м бровсклй. 

Von der Rigaschen Oekonomie-Comität der 
Wege-Communication werden hierdurch Diejeni-
gen aufgefordert ,  welche willens seyn soll ten,  die 
Lieferung der zur Ausbesserung der im Frühjahr 
d. I .  beschädigten Schleusen M I.  und VI. und 
zur Reparatur der Ziegel-Sawodde   I an der 
IV. Direction der Arbeiten des Windau -Canals 



erforderlichen Bedürfnisse zu übernehmen, als:  
Zkmmerleuteauf4l5Tage, Schmiede auf 4 Tage, 
Maurer auf 141 Tage, Schlosser auf 4 Tage, 
Arbeiter und Hammerer auf 2113T

8g-  T.; Pferde 
nebst Führern auf 68^ Tage; sichtene Balken von 
3 Fad. Lange 7 Wersch. Dicke 1 St . ,  von 3Fad. 
Lange 5 Wersch. Dicke 1 St . ,  von 2 Fad. Lange 
8 Wersch» Dicke I j  St. ,  von 2 Fab. Lange 
7 Wersch. Dicke 31 St. ,  von 2 Fad. Lange 
5 Wersch. Dicke 1 St . ;  tannene Balken von 3 Fad. 
Lange 6 Wersch. Dicke 17-^ St . ,  von 3 Fad. 
Lange 5 Wersch. Dicke 156/^ St. ,  von 2jFad. 
Lange б Wersch. Dicke 4 St.; sichtene Stangen 
von 3 Fad. Lange 1 Wersch. Dicke 381 St. und 
von 3 Fad. Lange und 2 Wersch. Dicke 95 St.; 
sichtene Bretter von 3 Fad. Lange 3 Zoll Dicke 
114 St., von 3 Fad. Lange 2 Zoll Dicke 6 St., 
von 2^ Fad. Lange 1 Zoll Dicke 40 St., von 
3Fad. Lange 1 Zoll Breite 657 St., von 3 Fad. 
Lange Zoll Dicke 2 St., und von 1 Fad. Lange 
2f Zoll Dicke 10 Stück; sichtene Schalen von 
3 Fad. Lange 100 St . ,  und von 2\ Fad. Lange 
40 St . ;  Kieselsteine 2Kubikfaden; doppelte Latt
nagel 3292 St . ;  Lattnägel 4450 St . ;  Nägel 
1780 St . ;  Stangeneifen 5 Pud 30 Pf. ;  rundes 
Eisen von 3iZoll  1 Pud; Harz 37 Pfund; Stein,  
kohlen 18^Tfchetwert;  birkene Anspuggen 72 St . ;  
gedrehte Schnüre 1 Pud; getheerte Taue 1 Pud 
5 Pf;  Takelage 2 Pf. ;  Schweinefett  25 Pf. ;  
Sijatsche Schaufeln 5 St . ;  Lehm 14,125 Ku; 
bikfaden; Stricke von I jZoll  im Umfange 8 Pud; 
bei dieser Comität  sich den 12. zum Torg und den 
16. October d.  I .  zum Peretorg einzufinden, und 
bei Einreichung ihrer Gesuche die gesetzlichen Sa-
loggen sowohl,  als auch die Attestate über ihren 
Stand, beizubringen. Riga,  den 28^Septem? 
ber 1835. 

Functionirender Secretalrs-Gehülfe 
D 0 mbrowsky. 

Рижскш Экономических Комишетъ ПутеЗ 
Сообщения симъ извЪщаетъ желающихъ, принять 
иа себя поставку потребностей, нужныхъ на ис-
Правлете некоторых* поврежденш , случившихся 
весною сего года при шлюгахъ Н°. I. и VI. и на 
кирпичномъ завод* Ii*. I. по IV. Дирекщи работъ 
Виндавскаго Водянаго Сообщетя , и именно: 

плотниковъ 415, кузнеповъ 4, каменьщиховъ 
141, слесарей 4, чернорабочих! и молотобойцев!» 
2il3f, лошадей съ погоищих.ами 68|; 

бревенъ сосновыхъ: 
длиною 3 саж., толщиною 7 вершковъ, 1 штука, 

3 
2 
2 
2 

3 
3 
91 

2. 

3 
3 

3 
3 
21 *-2 
3 
3 
1 

бревенъ еловыхъ: 
— 6 — 

5 — 
—- б — 

жердей еловыхъ: 

2 — 

17| — 
-

4 

38z 

доеокъ еловыхъ: 
3 дюйма, 
2 
1 — 
1 — 

24 

95 

114 
6 

40 
657 

2 
10 

горб ил ей еловыхъ З-саж. 100 и 2^-саж. 40 штукъ, 
булыжнаво камня 2 куб. саж., гвоздей троетесу 
3192, двоетесу 4450, однотесу 1780, железа по
ло с на го 5 п. 30 ф. и круглаго въ 3^ дюйм. 1 п., 
смолы 37 ф., уголья 18Д четвертей , аншпуговъ 
березовыхъ 72, веревокъ кошечныхъ 1 пудъ, ка
ната лопарнаго 1 п. 5 ф., такельнаго 20 ф., сала 
свиннаго 25 ф., лопатъ ыятскихъ 5 штуки, глины 
14,125 куб. саж., веревокъ, въ дгаметрЪ въ 1| дю.. 
8 пудовъ: 
каковые желающхе и благоволятъ являться въ сей 
Комитетъ къ торгу 12. и переторжка 16. числъ 
Октября месяца, съ представлетемъ предвари
тельно при прошетяхъ законныхъ и достаточ-
ныхь залоговъ, равно и о званш своемъ свид-Ь-
тельствъ. рига, Сентября 20. дня 1835 года. 

Въ должности Помощника Секретаря Комитета 
С .  Домбро в с к лй .  

Im Laufe des nächsten Sommers soll  die 
Papendorfsche Kirche einer Haupt -  Reparatur 
unterworfen, und dieser Bau dem Mindestfor,  
dernden übertragen werden. Darauf reflecti-
rende Baumeister und Bauverstandige werden 
hierdurch eingeladen, am 30.  October d.  I . ,  
Vormittags,  als dem zum Ausbote bestimmten 
Tage, sich mit  gehörigen Saloggen auf dem Pa,  
pendorfschen Pastorate einzufinden. Die Kirche 
kann zu jeder beliebigen Zeit  in Augenschein ge,  
nommen werden, und hat man sich deshalb,  so-
wie der näheren Bedingungen wegen, an den 
Herrn Pastor auf dem Pastorate Papendorf zu 
wenden. Spurnal,  am 25. September 1835. 

A. von Querfeldt ,  
Kirchenvorsteher. 4 



L i v l  

t t .  
Ж 82. Montag ,  den 14 .  Octobe r  1835. 

Г"1 il ШМИММИМИЕН! 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 
Selbstherrschers aller Reussen :c., aus der Livlän-
dischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements« Da, zufolge Berichts der Ri-
gafchen Niederlags-Tamofchna, von den спи 
sprungenen Contrebandiers, angeblichen Neu-

Schagarnschen Ebräern Joseph Abraham Blum« 
bcrg und Wulf Chaim Boruchowicsch, für die 
ihnen im Jahre 1829 und 1830 abgenommenen 
Contrebandewaaren, und zwar von Ersterein an-
noch 1903Rbl.7Kop. und von Letzterm 229 Rbl. 
4 Kop., Contrebande- Strafgelder beizutreiben 
stv,s, dieselben aber in Neu-Schagarn und im 
Schaulenschen Kreise bisher nicht haben ausge-
mittelt w?rven können; so wird von der Livl» 
Gouvernements-Regierung hierdurch sämmtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehdrden der Auftrag er? 
theilt, sowohl nach den besagten entsprungenen 
Ebräern Blumberg und Boruchowitsch, als auch 
nach deren etwanigem Vermögen, die sorgfältig-
sten Nachforfchungen allörtlich anstellen zu lassen, 
die besagten Ebräer,  im Falle deren Habhaftwer,  
dung und sobald sie die von ihnen einzuzahlende, 
portofrei hierher einzusendende, obbesagte Krons-
forderung nicht sofort  berichtigen können, arrest-
lich an die Livl.  Gouvernements-Regierung ein-
zusenden; wenn aber irgend ein Vermögen oder 
Capitalien derselben ausgemittelt  werden soll ten,  
in solchen die obangegebene Kronsforderung sicher 
zustellen und über den Erfolg hierher zu berichten. 

Riga-Schloß, den 10. October 1835. 
Regierungsrath Graf Ma gawly. 

Nr.  5584. L. A. Schlau, Secretair .  
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ,  des 

Selbstherrschers aller Reussen:c. ,  aus der Liv
ländischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt-  und Landpolizeibehörden des Livl.  

Gouvernements. Zufolge hierher ergangener 
Communicate der KurländischenGouvernements-
Regierung ist den zum Tuckumschen Bürgeroklad 
verzeichneten Ebräern Juddel Zankel Goldberg 
und Josse! Jonas Brodel,  Ersterem ein ihm vom 
Tuckumschen Magistrate auf drei Monate ertheil-
tes Aufenthaltsbillet vom21. Januar d. I. JW89 
und Lehcerm eine Abgabenquittung desselben Ma* 
giftrats vom 3. Januar d. I .  JW 22, verloren 
gegangen, und sind auch beide Documente bereits 
in Kurland mortisicirt  worden. Indem die Livl.  
Gouvernements-Regierung solches den sämmt, 
l ichen Stadt-  und Landpolizeibehörden in Livland 
hierdurch eröffnet,  weiset sie dieselben zugleich 
an, darauf zu achten, daß in ihren Jurisdictions-
bezirken mit den beiden genannten ,  gegenwärtig 
ungültigen, Documenten kein Mißbrauch getrie-
ben werde, dieselben vielmehr den etwanigen Im 
habern abgenommen und anher eingesandt,  etwa« 
nige unrechtfert ige Producenten aber der gesetz
lichen Strafe unterzogen würden. 

Riga-Schloß, den 7. October 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 5460. Kaehlbrandt, 1. Secr. 
In Folge Berichts des Wendenschen Stadt-

Magistrats wird von der Livl.  Gouvernements-
Regierung sämmtlichen Stadt-  und Landpolizel ,  
behörden, auch Guts- und Pastoratsverwaltun-
gen, hierdurch vorgeschrieben, in ihren Iuris-
dictionsbez'irken sofort die sorgfältigsten Nachfor-
schlingen nach dem Schneidergesellen Christian 
Heinrich Dolt anzustellen und' im Falle seiner 
Ausmittelung denselben handfest  zu machen und 
unter zuverlässiger Bedeckung dem Wendenschm 
Stadtmagistrate zuzusenden. 

Riga-Schloß, am 9.  October 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 6285. Secretair Sievers. 



Von der Livländischen Gouvernements,  Re, 
gtcrunß wird,  zufolge Communicats der Minsks,  
schen Gouvernements-Regierung, hierdurch zur 
Wissenschaft  und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht,  daß der ehemalige Secretair  des 
Retschitzschen Stadtmagistrats Franz Kasimirow 
Wolski und Bürgermeister Terenti  Jefimow 
Tlchanowitsch künftighin zu keinen Aemtern ge-
wählt  noch angestell t  werden sollen.  

Riga-Schloß, den^ 9.  October 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1386. Secretair  Sievers.  
Von der Livländischen Gouvernements Re-

gierung wird,  zufolge Communicats des Wilna,  
schen Kameralhofes,  hierdurch bekannt gemacht,  
daß Diejenigen, welche auf zwölf Jahre die 
Kronsgüter,  als:  in der Stadt Wilna die Wik 
nasche Gorodnitschestwo oder die Plätze am Ufer 
des Flusses Wilia;  im Wilnaschen Kreise:  die 
Gütchen Koloborischki,  Madsjung, Maschulk 
und Ssedanischki,  Grschibäny, Wilnasche Dorf
schaft ,  das Bollwerk Rowpischki;  im Oschmian, 
schen Kreise:  die Gütchen Kerweli ,  Tschotürski,  
Welutschani,  Sawirschtschani,  Krawzowschtschi? 
sna und Nerowka; im Trokschen Kreise:  die 
Gütchen Naschkani,  Plikani,  Piswingi,  die 
Woitowstwo Trok, das Gütchen Wosnitschani,  
Gedukeny, Nowossady, Gritzuni und die Sta-
rostet  Nemonoitze;  im Wilkomirschen Kreise die 
Gütchen Netschuni,  Kermele,  das Vollwerk Pol,  
bischki und die Starostei  Ziwilskoe; im Rossien-
schen Kreist:  die Gütchen Pojesiori ,  Blandse,  
Gutschkomne und Gubri;  im Schaulenschen 
Kreise:  das Gütchen Grodsani des Domeyko; 
im Kownoschev Kreise:  das Gütchen Schlüke, 
im Braslawschen Kreise:  die Gütchen Ssutoro,  
witsch!,  Ssolok und Jeseroß, das Vollwerk Wor,  
lischki,  Boltz,  Ssümonischki,  Druisek, Newe, 
row Sanudsi oder Lakiny, Krschiwosseltze und die 
Starostei  Dubinowo; im Telschewschen Kreise:  
das Gütchen Newoitze;  ferner die auf drei  bis 
sechs Jahre in Arrendebesitz abzugebenden ehe, 
maligen Klostergüter im Wilnaschen Kreise,  und 
zwar:  die Appertinentien des Tabonschschen und 
des Michalischkischen, sowie im Wilkomirschen 
Kreise des Skemanyschen Klosters,  und das 
Vollwerk Kaluiny der Kwetschen Kirche; im 

Braslawschen Kreise:  Schablowitschisna; im 
Trokschen Kreise:  Merctz,  die Appertinentien des 
Meretzschen Klosters;  im Ssawileischen Kreise:  
Podfcholtnne, das Vollwerk des Podscholtune, 
schen Klosters und Dawksche, sowie das Voll-
werk des Keidanschen Klosters;  und im Kowno-
schen Kreise:  Janowa, die Appertinentien des 
Janowschen Klosters,  nebst Krug, Land und 
Plätzen, — in Arrende zu nehmen willens seyn 
soll ten,  hierdurch aufgefordert  werden, sich zum 
Torge am 5.  und zum Peretorge am 9. Decem-
ber d.  I .  bei dem Wilnaschen Kameralhofe ein-
zufinden. 

Riga-Schloß, den 4.  October 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1361. Secretair Sievers. 
Da bei der Commifsion des Rigaschen Com-

missariats-Depots zur Uebernahme des Trans-
ports von Sachen und Medkcamenten, vom 1.  
März 1836 an bis zum 1.  Marz 1837 für die 
Truppen, zu den früher anberaumt gewesenen 
Torgterminen sich Niemand gemeldet hat ,  so wer-
den von der Livländischen Gouvernements-Re-
gierung, zufolge abermaliger Requisit ion der 
gedachten Commission, diejenigen, welche diesen 
Transport  zu übernehmen Willens seyn soll ten,  
wiederum hierdurch aufgefordert ,  sich zu dem 
aufs neue anberaumten Terminen, und zwar zum 
Peretorg den 16. d.  M.,  bei der Commission mit  
sicheren und gesetzlichen Saloggen auf 8000 Rbl.  
B.  A. und Attestaten über ihr Handelsrecht,  ein-
zufinden. 

Riga-Schloß, den 12. October 1835.  

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1370. Secretair Sievers. 

In Folge Auftrags Sr.  Excellenz desLivlan-
dischen Herrn Civil-Gouverneurs von Foelker-
sahm vom j7.  d.M. sub JW10276 wird von Einer 
Rigaschen Polizeiverwaltung dcsmittelst  bekannt 
gemacht,  daß die Beköstigung von etwa 784 Re
kruten mehr oder weniger an diejenigen, welche 
diese Alimentirung zu übernehmen willens sind, 
überlassen werden soll ,  gegen die tägliche Zahlung 
von 41^ Kop. pr.  Mann, unter nachstehenden Be-
stimmungen, als:  

Jeder Rekrut muß taglich ein Pfund gutes 
Rindfleisch ohne Sehnen und Knochen und auch 



n(d)t  vom Hassstücke, sondern ans reinen schieren 
Stücken gehauen, drei  Pfund gutgebackenes Brod, 
nebenher aber:  

a m S o n n t a g e  e i n e  S u p p e  v o n  w e i c h  k o c h e n ?  
den Erbsen und Gerstengrühe, 

am Montage Kohlsuppe mit  Grütze,  
am Dienstage eine Suppe mit Kartoffeln 

und Grütze,  
a m  M i t t w o c h e n  e i n e  K o h l s u p p e  m i t  G r ü t z e ,  
am Donnerstage eine Suppe mit Erbsen 

und Grütze,  
a m  F r e i t a g e  e i n e  K o h l s u p p e  m i t  G r ü t z e ,  
am Sonnabend eine Suppe mit Kartof-

fein und Grütze,  schmackhaft  gekocht er ,  
halten; 

überdies muß ihm aber auch Ouas,  Salz und 
Oel in hinlänglicher Quantität  gereicht werden. 
Diejenigen, welche Willens sind, die Beköstigung 
zu übernehmen, haben sich ohnfehlbar zum 15. d.  
M. bei der Rigaschen Polizeiverwaltung zur An-
hörung der dieser zu übernehmenden Vcrpflich-
rung zum Grunde liegenden Bedingungen zu in eb
ben, sodann aber zum 20. October ihren Ent
schluß mit  Beibringung sicherer Saloggen auf 
wenigstens 1400 Rbl.  B.  A. für die Sicherstes-
lung der zu übernehmenden Verbindlichkeit  schrift ,  
( ich einzureichen. 

Riga-Polizeiverwaltung, den 12. October 
1835. 

I. E. Jacobs, Polizei-Beisitzer. 
Nr. 2511. Secretair Stahl.  

Въ слЪдсгав1е предписашя Его Прево
сходительства Лифляндскаго Господина 
Гражданскаго Губернатора ошъ 7. сего ме
сяца   10,276 рижская Управа Благочи
тя симъ объявляешь, что продовольспше 
около 784 рекрутовъ предоставлено бу
дешь пгЬмъ, кои иримутъ таковое на себя 
за ежедневный плагаежъ по 4i* копЪйкЬ 
съ человека, на слЪдующихъ услов!яхъ: 

Каждый рекрушъ долженъ ежедневно 
получить по фунту хорошей, безъ костей 
и жиль говядины, не отъ шеи, но един
ственно изъ хребта рубленной, и|по три 
фунта хорошо изпеченнаго хлЪба, при чемъ 
давать: 

Въ Воскресенье кашицу изъ мягко вари-
маго гороха и ячменной крупы, 

Въ Понедёльникъ щи съ крупою, 
Во Вторникь кашицу съ картофелемъ 

и крупой, 
Въ Среду щи съ крупой, 
Въ Четвертокъ кашицу съ горохомъ п 

крупой, 
Въ Пятницу щи съ крупой, 
Въ Субботу кашицу съ картофелемъ и 

крупой. 
Все это должно быть вкусно варимо, и 
сверхъ того довольствовать рекрушъ до-
статочнымъ количеством?, квасу, соли и 
масла. 

Желаюшле принять на себя таковое 
продовольсише имЪютъ непременно 15. 
сего Октября явиться въ рижскую Управу 
Благочитя для выслушатя условш, а по-
томъ, so. сего месяца, въ обезпечете ис
полнения оныхъ, представить при пись-
менномъ объявлении надежный залогъ, по 
крайней мЪрЪ въ i4oo руб. асс. 

рижская управа Благочитя, Октября 
ю. дня i835 года. 

Заседатель ф. Я. Якобсъ. 
Секретарь Шталь. 

Von Einem Kaiserlichen Rigaschen Landge-
richte wird der, angeblich anno 1833 im Flecken 
Kalipina, unweit St. Petersburg, wohnhaft 
gewesene, Bäckermeister Carl  Gustav Wasmuth, 
dessen Unterschrift  in St .  Petersburg vom Nota-
rio publico attestir t  worden, und der sich im 
April  gedachten Jahres mit  Erbansprüchen an 
den Nachlaß seines angeblichen Bruders,  des 
anno 1831 Hierselbst  mit  Tode abgegangenen 
Küsters an der St .  Jacob! - Kirche Christian 
Wasmuth, bei dieserKaiserlichenBehörde schrift
l ich gemeldet,  jedoch seit  jener Zeit  durch keiner-
Ui Requisitoriales ausgemittelt  werden können, 
hiermit aufgefordert:  seine vermeintl ichen Erb-
ansprüche an den Nachlaß des weiland Küsters 
Christian Wasmuth, entweder in Person oder per 
mandatarium legit imatum et  plene instruetum, 
binnen einem Jahre a dato bei dieser Kaiserlichen 
Behörde rechtlicher Art  nach auszuführen, mit  
der ausdrücklichen Verwarnung, daß im Unter-



lassmigsfalle auf seine angeblichen Erbansprüche 
an den quäst .  Nachlaß keine Rücksicht ferner ge-
nommen, sondern derselbe damit ohne Weiteres 
für präcludirt  erachtet  werden soll .  

Riga-Schloß, den 3. October 1835* 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. 

Rigaschen Landgerichts:  
M .  v .  G r o c h u ß ,  L a n d r i c h t e r .  

Nr. 2583. Fabricius, Secretair. 3 
Da das Ingenieur - Departement mittelst 

an Seine Excellenz den Livländischen Herrn Qu 
vtl - Gouverneur erlassenen, und von Hochbend 
selben diesem Landgerichte unterm 9. September 
b. % mitgetheilten, Schreibens den nochmaligen 
Ausbot der .zu der ehemaligen Arensburglschen 
Festung gehörigen Gebäude verfügt, und demge-
mäß die Anberaumung neuer Torge anempfohlen 
hat; so wird, in Folge dessen, von Einem Kai-
serlichen Landgerichte der Provinz Oesel desmit-
telst bekannt gemacht, baß bei dieser Behörde 
die Arensburgschen Festungsgebäude abermals 
öffentlich ausgeboten werden sollen, und daß der 
desfallsige Torg auf den 26. November 1335, 
der Peretorg aber auf den 29. November 1835, 
festgesetzt worden» Die resp. Kaufliebhaber wer-
den solchemnach aufgefordert, an den fesigefttz-
ten Torgtagen entweder in Person oder durch ge-
hörig legitimirte Bevollmächtigte allhier zu er-
scheinen und, nach Bestellung genüglicher Cau-
tion, ihren resp. Bot und Ueberbot zu verlautba-
ten. Die näheren Subhastations-BediNgungen 
sind in der Canzellei dieses Landgerichts zu perlu-,x I 

stn 'ren.  Signatum in Seiner Kaiserlichen Ma
jestät  Landgericht der Provinz Oesel zu Arens-
bürg,  am 20. September 1835. 

Im Namen und von wegen des Landgerichts 
der Provinz Oesel:  

F .  B u x h o e w d e n ,  L a n d r i c h t e r .  
Nr. 835. Alexander Duborgh, Secr.  

Da, nach der Eröffnung Sr.  Excellenz des 
Herrn General-Gouverneurs,  von der Direction 
des Chausseebaues zwischen Mi tau und Riga 
Beamte abgeordnet worden, die im Livländischen 
Gouvernement Steine sammeln und nach dem 
Orte ihrer Bestimmung transportiren sollen;,  so 
wird dieses vom Landraths - Collegio hierdurch 
mit  der von Sr.  Excellenz dem Herrn General-
Gouverneur empfohlenen Aufforderung bekannt 
gemacht,  daß die Gutsbesitzer jenen Beamten 
nicht hinderlich seyn mögen, und zweifelt  das 
Landraths-Collegium ebenfalls nicht daran, daß 
der Eigenrhümer solchen Materials solches, wo 
möglich,  unentgelt l ich herzugeben geneigt seyn 
wird.  Riga im Ritterhause,  den 28. Septem-
ber 1835» i  

Auf einer Reise von Riga nach Dorpat ist  
am 24. v.  M. ein Paqnet,  enthaltend bleierne 
auf Holzstückchen geleimte Abgüsse zu Holzschnit
ten,  welche verschiedene Dampfmaschinen, sowie 
auch einige Kalenderbilder,  darstellen,  verloren 
gegangen. Der Finder wird ersucht,  diese 
S a c h e n  i m  C o m p t o i r  d e s  H e r r n  B e r n h a r d  K l e -
b e r g  i n  R i g a  g e g e n  e i n e  B e l o h n u n g  v o n  z e h n  
RubelBanco-Assignationen abzugeben. 2 



L  i  v  l  a  n  d  i  s  
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i;| л  83. Donne r s t a g ,  den 17. Oktober 1835. 

Sämmtliche Stadt-  und Landpolizeibehör-
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt,  nach dem Aufenthalte 
des entlassenen Gemeinen von der Garde-Jnva-
lidencompagnie JW 6,  Johann Martinow, dem 
das ihm ertheil te Pensionsbillet  einzuhandigen 
ist ,  sorgfalt ige Nachforschungen anzustellen.  
Ueber den Erfolg haben die Behörden mir,  die 
Verwaltungen aber dem competenten Ordnungs-
gerichte,  zu berichten. 

Riga,  den 12. October 1835. 
Livlandifcher Civil  - Gouverneur 

N r .  1 0 , 5 5 9 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  
Einer Requisit ion des Herrn Minskischen 

Civil-Gouverneurs gemäß mache ich hiermit be-
kannt,  daß bei dem Minskischen Magistrate zur 
Verarrendirung der Trinkhäuser in der Stadt 
Minsk auf vier Jahre,  von 1835 an gerechnet,  
der Torg nebst dem gesetzlichen Peretorge auf 
den 15. November d.  I .  anberaumt worden. 
Demnach nun fordere ich Diejenigen, welche ge-
sonnen seyn soll ten,  diese Trinkhäuser in der 
Stadt Minsk zu übernehmen, auf,  bei vorbe-
zeichnetem Magistrate zu dem bestimmten Ter,  
mine mit  ihren sicheren Saloggen und Beweisen 
über ihren Stand sich einzufinden. 

Riga,  den 14. Ocrober 1335. 
Livlandischer Civil-  Gouverneur 

N r .  1 0 , 6 4 6 »  G .  V .  F o e l k e r s a h m .  
По ошношешю Госп. Минскаго Граж-

данскагоГубернатора объявляю симъ, что 
въ Минской Градской Думе 15. будущаго 
Ноября назначенъ торгъ съ узаконенною 
переторжкою на отдачу трактирныхъ за-
ведент въ городе Минске въ четырехлет
нее содержате, начиная съ i835 года; по
чему я и вызываю желающихъ, содержать 
въ городЪ Минске оныя заведетя, къ на

значенному торгу явиться въ Минскую 
Градскую Думу съ верными залогами и о 
звати своемъ видами. 

рига, Октября i4. дня i855 года.' 
Лифляндскт Гражданскш Губернаторъ 

Е .  ф о н ъ  ф е л ь к е р з а м ъ .  
In Veranlassung eines Communicats der 

Feld f Proviant - CommWonairschast bringe ich 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß, daß auf 
Allerhöchsten Befehl das Stabs - Quartier des 
ersten Infanterie-Corps sowohl,  als auch vorer-
wähnte Commissionairschaft ,  am 15. d.M. von 
Mitau uach Wilna verseht werden soll .  

Riga,  den 14. October 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

N r .  1 0 , 6 7 8 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  
По отнотешю Полеваго Пров1ант-

скаго Коммиссюнерства перваго пехот» 
наго корпуса объявляю симъ, что по Вы
сочайшей воле Штабъ-Квартира перваго 
пехотнаго корпуса, а вместе съ онымъ и 
оное Коммиссюнерство, i5. числа сего ме
с я ц а  п е р е х о д и т ь  и з ъ  г о р о д а  М и ш а в ы  Б Ъ  
городъ Вильно. 

рига, Октября i4. Дня i855 года. 
Лифляндскш Г ражданскш Г убернаторъ 

Е .  ф о н ъ  ф е л ь к е р з а м ъ .  
Nachdem die Communicate nachbenannter 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend dieRe-
quisitionen, und zwar: l) der Astrachanschen, 
daß der dem Lieutenant Linitzky geraubte Ab-
schiedsukas,  ertheil t  am 16. März 1325 sub 
  2789 aus dem Reichs-Admirali täts-Collegio; 
2) der Orelschen, daß der ehemalige Canzeliist  
des Jeletzkischen Landgerichts,  Gouvernements-
Registrator Nikolai  Michailow Worgolski,  wel-
cher unter Wache an das Jelehkische Landgericht 
zu senden ist ;  3) der Tobolskischen, daß der Col-



legien-Secretair  Wüschinskk, von welchem eine 
Kronsrestanz von 4 Rbl.  66£ Kop. beizutreiben 
ist ;  4) der Simbirskischen, daß das Soldaten-
weib Fekla Wüssotzki und die Titulairräthin 
Marja Alexandrow Fokin,  von welchen Straf,  
und Stempelpapiergelder beizutreten sind; 5) der 
Saratowfchen, daß der Gouvernements,Regi,  
strator Gussow, von welchem, laut Allerhöchst 
bestätigten Gutachtens des Reichsraths,  zum 
Besten des Weinhändlers Kaschajew 120 Rbl.  
beizutreiben sind; 6) der Tambowschcn, daß der 
Collegien'Registrator Nikolai  Uteschew und der 
Lieutenant Dmitri  Wassil jew Ssafonow, welche, 
und zwar Uteschew an den Schatzkischen Gorod-
nitschei und Ssafonow an das Tambowsche Cri-
minalgericht,  zu senden sind; 7) der Simbirski-
schen: daß die Collegien-Assessorsfrau Catharina 
Vogt,  von welcher an Abgabengeldern nebst an-
deren Prästanden, zusammen 9 Rbl.  32 Kop.,  
beizutreiben sind, — die Witwe Alexandra Dmi, 
triew und Praskowja Fedorow, Fedor Matwe-
jew Bunin,  Iwan Andrejew, Stepan Jachon, 
row, Fil ip Iwanow, die Madchen Anna und Ca, 
tharina Fadejew's,  Maxim Artemjew Piskunow, 
Tichon Konowalow, Iwan Andrejew, Peter 
Stepanow, JwanGubow, die Magd Alexandra 
Jelistratow, der nach der siebenten Revision ge-
borene Constantin Andrejew, Iwan Semenow, 
Filip Andrejew, Iwan Iwanow, Maxim File,  
jew, Jewstignei Petrow, Anton Jelistratow, 
Terenti  Jefimow, Iwan Jlj in Kusnehow, Jew-
graf und Gurjan Manuilow's,  Antip Iwanow, 
Wassil i  Fil ipow, Iwan Nikolajew, Ferapont 
Warlamow, Iwan Turutin,  Warwara Jwa, 
now, Akulina Petrow, Awwakum Kusmin, Se-
men Korinski,  Nikifor Fedotow, Antip Jaki-
mow, Warwara Iwanow, Peter Iwanow, Fe-
dor Timofejew, welche sammtlich,  als von ver-
schiedenen Gutsbesitzern Freigelassene, zur Staw-
ropolschen Bürgerschaft ,  Nemedne Sabitow zum 
Dorfe Moissejew und Tatjana Kowrigina zur 
Stawropolschen Gemeinde verzeichnet worden, 
von welchen Allen Stempelpapiergelder beizutrei-
ben sind; 8) des Commissariats-Departements 
des Kriegsminisieri i ,  daß daß Vermögen und 
die Capitalien des verstorbenen Chefs des Grod-
noschen innern Garnisonbatail lons,  Majors Ale-

xei Markow Bruchanow, aus welchen 500 Rbl.  
90 Kop. beizutreiben sind; und endlich 9) der 
Commission des Woroneschschen Commissariats« 
Depots,  daß das beweg, und unbewegliche Ver-
mögen, wie auch die Capitalien des verstorbenen 
Beamten fünfter Classe Petre,  oder dessen Er,  
ben, — ausgemittelt  werden mögen, der Livl.  
Gouvernem.,Regierung zum Vortrage gebracht 
worden, hat  dieselbe verfügt:  sammtlichen Guts,  
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge, 
ben, die sorgfält igsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgranze zu veranstalten,  und falls  die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt  wer,  
den soll ten,  es dem Ordnungsgerichte ihres Krei-
ses sobald als thunlich,  spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts ,  mit  
der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist ;  die Ordnungsge, 
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu,  
gleich beauftragt,  wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken geschehen seyn soll te,  
darüber mit  der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses-Amtsblattes der Liv-
ländlichen Gouvernements -  Regierung Bericht 
zu erstatten.  

Riga,Schloß, den 14. October 1835. 
Regierungsrath Klein.  

Nr.  1390. ^ Secretair  Sievers.  
Von der Livlandischen Gouvernements-Re-

gierung wird,  auf Requisit ion der St .  Peters,  
burgischen Gouvernements-Regierung, hierdurch 
bekannt gemacht,  daß bei derselben, zufolge Un-
terlegung des Zarskosselskischen Kreisgerichts,  
das im Zarskosselskischen Kreise gelegene, dem 
Possessor,  Flotte- Lieutenant Alexander Fade, 
jew Liphard gehörige,  Vermögen, bestehend 
in dem Dorfe Wyritzy von 34 männlichen und 
46 weiblichen Bauerseelen,  nebst allem ihrem 
Eigenthume, Gebäuden, Vieh und Land, taxirt  
auf die Summe von 25,181 Rbl. ,  welches bei 
guter Disposit ion des Wirthen 1300 Rbl.  jähr
licher Revenüen einbringt,  wie auch von den 
Heuschlägen einen Ertrag von 1200 Rbl.  l iefert ,  
öffentl ich versteigert  werden soll .  Es haben sich 



demnach die etwankgen Kaufliebhaber zum Torge 
am 12. December d.  I .  und zum Peretorge den 
drit ten Tag nachher bei der St .  Petersburgischen 
Gouvernements-Regierung, wo auch die genaue 
Beschreibung des Vermögens nebst Documenten 
zu ersehen ist ,  einzufinden. 

Riga-Schloß, den 14.  October 1335.  
Regierungsrath Klein.  

Nr. 1392. Secretair Sievers. 
Ошъ Лифляндскаго Губернскаго Пра-

влешя, въ слЪдспше сообщен!я С. Петер-
бургскаго Губернскаго Правлешя, симъ 
объявляется, что, въ слЪдств!е предста-
влешя Царскосельскаго у£зднаго Суда, 
будетъ въ ономъ продаваться имЪте, при
надлежащее флота-Лейтенанту Алексан
дру фадЪеву сыну Липхарту, состоящее 
Царскосельскаго уЪзда въ деревнЪ Вы-
рицы, заключающееся изъ крестьянъ му-
жеска 35 и женска 46 душъ, со всЪмъ ихъ 
крестьянскимъимущесгавомъ, строешемъ, 
скотомъ и землею, оцененное въ s5,i8i 
руб., а доходу приносишь можетъ при хо-
ротемъ распоряженщ хозяина i3oo руб. 
и съ скнныхъ покосовъ 12оо руб. Желаю-
щ!е прюбрЪсть оное имЪте покупкою, 
имЪютъ явиться въ оное Правлеше къ 
шоргамъ на срокъ 12. Декабря сего i835 
года и чрезъ три дни къ переторжка, гдЪ 
могутъ видЪть и подробную оному имЪн!ю 
опись съ документами. 

рига, Октября i4. дня i835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сивер съ.' 
Von dem Livl. Kameralhofe werden Diejk 

»igen, welche willens sind, einige Reparaturen 
in dem hiesigen Schlosse und im Kronsgefang, 
nisse zu übernehmen, hierdurch aufgefordert ,  sich 
zum Torge am 18. und zum Peretorge am 
21. October d.  I .  zeitig,  bis 12 Uhr Vormittags,  
bei diesem Kameralhofe zu melden, und die gehö, 
rigen Saloggen bei den einzureichenden Gesuchen 
beizubringen. Riga,  den 16. October 1835. 

K a m e r a l h o f s r a t h  F .  v .  D a h l .  
611. Secretatr I. Bergen. 

ЛифляндскоюКазенною Палатою симъ 
вызываются желающее, взяшь на себя нЬг 

который исправления въ рижскомъ замкЬ 
и въ тюремномъ домЪ, явиться въ ciro 
Палату къ торгу 18. и къ переторжка 
21. Октября сего года заблаговременно, 
въ 12 часовъ до полудни, и представить 
подлежащее залоги при подаваемыхъ про-
шешяхъ. 

рига, Октября i6. дня i835 года. 
СовЪтникъ ф. Даль. 

Секретарь И. Бергенъ. 
Von dem Livlandischen Kameraihofe wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß die Torge wegen 
Uebernahme der Lieferung des Proviants für das 
Mili tair  im Livlandischen Gouvernement in den 
bereits früher publicirten Terminen, und zwar 
der Torg am 25. und der Peretorg am 29. Octo
ber d.  I . ,  bei diesem Kameralhofe werden abge-
halten werden, und demnach die Torgliebhaber 
sich an besagten Tagen zeit ig,  nämlich Vormit-
tags bis 12 Uhr,  Hierselbst  zu melden, die gehö-
rigen Saloggen zu produciren,  die speciellen Be» 
dingungen zu vernehmen und die desfallsigen 
schrift l ichen Gesuche einzureichen haben. 

Riga, den 15. October 1835. 
Kameralhossassessor Stöver. 

Nr. 609. Secrerair  I .  Bergen. 
ЛифляндскоюКазенною Палатою симъ 

объявляется, что торги на приняние по
ставки провианта для войскъ въ Лифлянд-
ской Губернш произведены будутъ въ сей 
Казенной ПалатЪ въ объявленные уже 
прежде сего сроки, и именно шоргъ 25., а 
переторжка 29. числа Октября сего года, 
и по сему желаклще имЪюшъ явиться въ 
с!ю Палату въ означенные дни заблаговре
менно, ш. е. до полудни 12 часовъ, пред
ставить подлежащее залоги, слушать кон-
дицш и подавать письменныя къ сему 
предмету прошетя. 

рига, Октября i5. дня i855. года. 
Ассессоръ Шшеверъ. 

Секретарь Бергенъ. 
Von Einem Kaiserlichen Rigaschen Landge-

richte wird der, angeblich anno 1833 im Flecken 
Kalipina, unweit St. Petersburg, wohnhaft 
gewesene, Bäckermeister Carl Gustav Wasmuth, 
dessen Unterschrift in St. Petersburg vom Nota-



rio publico attesti ' r t  worden, und der sich im 
April  gedachten Jahres mit  Erbansprüchen an 
den Nachlaß seines angeblichen Bruders,  des 
anno 1831 hierselbst  mit  Tode abgegangenen 
Küsters an der St .  Jacob! - Kirche Christian 
Wasmuth, bei dieser Kaiserlichen Behörde schrift ,  
I td) gemeldet,  jedoch seit  jener Zeit  durch keiner-
lei  Requisitoriales ausgemittelt  werden können, 
hiermit aufgefordert:  seine vermeintl ichen Erb-
ansprüche an den Nachlaß des weiland Küsters 
Christian Wasmuth, entweder in Person oder psr 
mandatarium legitimatum et plene instructum, 
binnen einem Jahre a dato bei dieser Kaiserlichen 
Behörde rechtlicher Art  nach auszuführen, mit  

'  der ausdrücklichen Verwarnung, daß im Unter-
lassungsfalle auf seine angeblichen Erbansprüche 
an den quast .  Nachlaß keine Rücksicht ferner ge-
nommen, sondern derselbe damit ohne Weiteres 
für pracludirt  erachtet  werden soll .  

Riga-Schloß, den 3.  October 1835. 
Im Namen und von wegen Eines Kaisers.  

Rigaschen Landgerichts:  
M .  v .  G r o t h u ß ,  L a n d r i c h t e r .  

Nr.  2683. Fabricius,  Secretalr .  2 
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt 

Walck macht desmittelst  bekannt,  daß das in hie-
siger Stadt in der Rigaschen Straße unter der 
Polizei-^K 45 belegene, zur Concursmasse wei-
land'  Lohgerbermeisters Andreas Christoph Gö-
schell  und der gleichfalls verstorbenen Lohgerber,  
Meisterin Anna Wendelina Bitter,  geborenen 
Bolms, gehörige,  hölzerne Wohnhaus,  nebst 
Nebengebäuden und Garten,  unter nachfolgen» 
den Bedingungen zum öffentlichen Meistbote ge,  
bracht werden soll :  

1)  daß auf das Haus sammt Appertinentien in 
jeder gesetzlichen Münzsorte geboten werde; 

2) daß der Käufer den vierten Theil  des Meist-
botsschill ingö gleich baar deponire,  den Rest 
aber binnen sechs Wochen vom Tage des 
erfolgten Zuschlages — über welchen die 
C r e d i t o r e n  v o r h e r  z u  h ö r e n  s i n d  —  b a a r ,  
einzahle,  und alsdann auch die geschehene 
Berichtigung der Kronsabgaben vom Kaufe 
nachweise,  zur Vermeidung des abermali-
g e n  V e r k a u f s  f ü r  d e s s e n  R e c h n u n g ;  

3) daß der Käufer die Kosten des Kaufs aus.  

eigenen Mitteln,  ohne irgend eine Abrech
nung von dem Meistbotsfchil l inge,  trage; 

4) daß die Concursmasse dem Käufer keine 
Eviction leiste,  sondern Letzterer das Ge-
kaufte in dem zur Zeit  des Zuschlages befind-
lichen Zustande zu empfangen, die fa?aden-
widrigen Treppen aber 'sogleich abzureißen 
und durch andere,  nach den Fa?aden er,  
baute,  zu ersetzen habe. 

tinfc) terminus licitationis auf den 26., 27. und 
28. November d.  I . ,  sowie erforderlichenfalls 
der Peretorg auf den 30.  November d.  I . ,  anbe, 
räumt worden ist ,  auch etwanige Kaufliebhaber 
ersucht werden, sich an genannten Tagen, Mit-
tags um 12 Uhr,  im Sessionszimmer dieses 
Raths einzufinden und ihren Bot zu verlautba,  
ren.  Li^natnm Walck-Rathhaus,  den 8.  Octo-
ber 1835. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Kaiserlichen Stadt Walck: 

C .  G ü n t h e r ,  B ü r g e r m e i s t e r .  
Nr.  924. G. Falk,  Synd. & Secr.  3.  

Im Laufe des.nächsten Sommers soll  die 
Papendorfsche Kirche einer Haupt -  Reparatur 
unterworfen, und dieser Bau dem Mindestfor,  
dernden übertragen werden. Darauf reflecti-
rende Baumeister und Bauverständige werden 
hierdurch eingeladen, am 30. October d.  I . ,  
Vormittags,  als dem zum Ausbote bestimmten 
Tage, sich mit  gehörigen Saloggen auf dem Pa,  
pendorfschen Pastorate einzufinden. Die Kirche 
kann zu jeder beliebigen Zeit  in Augenschein ge-
nommen werden, und hat man sich deshalb,  so-
wie der näheren Bedingungen wegen, an den 
Herrn Pastor auf dem Pastorate Papendorf zu 
wenden. Spurnal,  am 25. September 1835. 

A. von Q u e r  f  e l  d t ,  
Kirchenvorsteher. 2 

Von der Bersemündeschen Gutsverwaltung 
w i r d  a n d u r c h  b e k a n n t  g e m a c h t ,  d a ß  d a s e l b s t  f ü n f  
f ichtene Bru ssen geborgen sind, und der et-
wanige Eigenthümer mit  den erforderlichen Be, 
weisen innerhalb vier Wochen a dato hujus sich 
Hierselbst  zu legit imiren habe, widrigenfalls nach 
Ablauf dieser Frist  dieselben öffentl ich zum Besten 
des Collegii  der allgemeinen Fürsorge durch das 
Gemeindegericht versteigert werden sollen. . 2 



1  s 

'je 84. Montag, den 21. October 1835. 

Sämmtliche Stadt,  und Landpolizeibehör- Sämmtliche Stadt-  und Landpolizeibehör-
den, sowie auch Guts« und Pastoratsverwaltun- den, sowie auch Guts -  und Pastoratsverwaltun-
gen, werden hiermit beauftragt-  die Ausmitte- gen, werden hiermit beauftragt,  zur Ausmitte-
lung des im Jahre 1834 aus dem Wiborskischen lung des verabschiedeten Lieutenants vomJakutz-
Infanterieregimente entlassenen Feldwebels Wen- tischen Infanterie-Regimente Gardei Anronow 
des Jahn, dem das ihm ertheil te Annenordens- Grif ,  welchem der Abschiedspaß einzuhändigen 
zeichen einzuhändigen ist, sich angelegen seyn zu ist, die gehörigen Nachforschungen anzustellen,  
lassen. Ueber den Erfolg haben die Behörden lieber den Erfolg haben die Behörden mir,  die 
mir,  die Verwaltungen aber dem competenten Verwaltungen aber dem competenten Ordnungs-
Ordnungsgerichte,  zu berichten. gerichte,  zu Berichten. 

Riga,  den 15. October 1835. Riga,  den 16. October 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur Livlandischer Civil-Gouverneur 

Nr. 10,718. G. v. Foelkersahm. Nr. 10,766. G. v. Zoelker sahm. 
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör- Nachdem die Communicate nachbenannter 

den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwal- Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re-
tungen, werden hiermit beauftragt, die Aus- quisitionen, und zwar: 1) der St. Petersburg!-
Mittelung des zum Zunftoklad der Stadt Riga schen, daß das Vermögen und die Capitalien der 
angeschriebenen Johann George Merlecker, wel- ehemaligen Kaufmannsfrau Popow, jetzt in der 
chem dessen Placatpaß einzuhandigen ist, sich an- zweiten Ehe Titnlairräthin Augustine Iwanow 
gelegen seyn zu lassen. Ueber den Erfolg haben Ssachnowski, welches alles auf die Summe von 
die Behörden mir, die Verwaltungen aber dem 40,000 Rbl. zu sequestriren ist; 2) der Tomski-
competenten Ordnungsgerichte, zu berichten. schen, daß der ehemalige Rath des Tomskischen 

Riga, den 15. October 1835. Gouvernemenrs-Gerichts, Collegien-Assessor Ni-
Livlandischer Civil-Gouverneur kolai Jeremejew Frolow, von welchem 7 Rbl. 

Nr. 10,725. G. V. Foelkersahm. 65A Kop. zum Besten des Colonisten Koslow bei-
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör- zutreiben sind; 3) derChersonschen, daß das Ver-

den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, mögen und die Capitalien der ehemaligen Glieder 
werden hiermit beauftragt, nach dem Aufenthalte der aufgehobenen Baucomitat zur Erbauung 
der Witwe'Anna Jürgensen — welche dem Me- eines Gefängnisses !n der Stadt Cherson: des 
dicinal-Departement wegen Ueberführung ihres Commandanten von Cherson, Generalmajors 
als Lehrling in der Apotheke des Kronstädtschen Liphard, der Civil - Gouverneure Komstadius 
Seeregiments angestellten Sohnes Johann zum und Mogilewski, deren Stellvertreter, Vice-
Rigaschen Kriegshospital unterlegt hat — die Gouverneure Petrulin, Firsow, Rühl, Dasch-
gehörigen Nachforschungen anzustellen. Ueber kowundPräsesStratimirowitsch, Capitain ersten 
den Erfolg haben die Behörden mir, die Verwal- Ranges Tofanow, Platzmajor Ugrimowirsch, d<e 
tungen aber dem competenten Ordnungsgerichte, Stadthäupter: Kaufleute Michey Tropin, Kon-
zu berichten. R i g a ,  den 15. October 1835. stantin Popow, Danila Galachin, deren Stell-

Livländifcher Civil - Gouverneur Vertreter: BürgermeisterGrigoriLaftbnikow und 
Nr. 10,726. G. V. Foelkersahm. KarpPawlenko, derGliederOnufriDobrowolM, 



Iwan Gurow, Wassil i  Chludow und SergeiSa-
mofalow, des stellvertretenden Rentmeisters,  Co-
mität-Secretairs Ssirenko, und des Architekts,  
zwölfter Classe Schmidt,  welches alles zu feque, 
str iren ist ;  4) der Grodnoschen, daß folgende 
Personen, als:  Alexander,  Iwan und Ossip Ko-
lantay's,  der Ebräer Model Arkin,  Paul Pro-
tassewitsch, die Ebraer Leibe Owffejowitsch und 
lV?otab Abram Mowschowitsch, Kustaw oder 
Mowfcha Schachritzki,  Casimir Andrschewskk, 
die Frau Wolontzewitsch, Werhinski,  der Graf 
Dzekonski,  Grigori  und Catharina Sakrfchewski,  
Catharina Wiltfchewski,  Peter Andrscheikowirsch, 
die Erben des Michaila Daschkewitsch, Dominik 
Sfawihki,  Thomas Elski,  der Ebraer Mowfcha 
Schachrofchowitsch, Juri  Petrafchewski,  Jgnati  
Sfawitfch,  die Kaufmannsfrau Stirka Fainsil ,  
ber,  Iwan Lap'nski,  die Ebraer Jewna Chan« 
t o w ,  W e l w e l  u n d  J d e r f c h i l c h ,  F r a n z  u n d J g n a «  
t ius Kremer,  der Graf Constantin Plater,  der 
Lieutenant Belaweki,  der Major Pankratjew, 
Stanislaus Glebowitsch, der Fähnrich Petra« 
schewski,  Iwan Woinilewitsch, die Koschtschel« 
kewski,  August Pototzki,  Capitain Jelsky, Graf 
Tüschkiewitfch und Theodora Pefchkowska, von 
welchen verschiedene Kronsrestanzien beizutreiben 
sind; 5) ebenderselben, daß das Vermögen und 
die Capitalien des Nebellen Leon Franzow Jod« 
kowski,  welches alles zu sequestriren ist ;  6) eben
derselben, daß die ehemaligen Forstmeister Su-
scharew und Schigfek, der Ponassutsche Ebraer 
Dowid Schimchaliowitsch und dessen Sohn Leiba 
Dawidowitsch, Dawid Schmuilowitsch und Nilka 
Abramowitsch, oder das ihnen gehörige Vermö-
gen, aus welchem Gelder zum Besten der Krone 
beizutreiben sind; 7) der Podolischen, daß die 
entwichenen Contrebandisten: der Ebraer Am, 
rum Dazin (Signalement:  Wuchs mitt ler,  Ge-
sicht pockennarbig,  auf dem einen Auge blind, 
Nase mitt lere,  Haupthaar dunkelbraun, 40 Jahr 
alt)  und der Bauer Martin Nagaba (Signale-
ment:  Wuchs mitt ler,  Haupthaar und Augen-
brauen dunkelbraun, Augen grau, Gesicht lang« 
l ich,  Nase mittelmäßig,  Mund gewöhnlich,  ra« 
sin (sich,  40 Jahr alt) ,  welche unter Wache an 
jene Regierung zu senden sind; 8) ebenderselben, 
daß die entwichenen Contrebandisten,  Tschemero« 
weHkischenEbräer: SchlomaDowidowitsch(Sig« 

nalement:  Wuchs hoch, Haar schwarz,  Körper-
bau mitt ler,  beschäftigt  sich mit  Schneiderarbeit)  
und Joß Mortkowitsch (Wuchs klein,  Haar 
schwarz,  Körperbau dick, 62 Jahr alt) ,  welche 
unter Wache nachPodolsk zu senden sind; 9) der 
Taurischen Gouvernements « Verwaltung, daß 
der ehemalige Sewastopolsche Polizeimeister,  
Obristl ieutenant Gruschetzki;  10) der OloneHki-
schen Gouvernements-Regierung, daß der ehe-
malige Canzellist  des Petrosawodschen Kreisge-
richts Alexander Waffil jew Schegrinsky, welcher 
an jene Regierung zu senden ist ;  I i)  des Com
missariats - Departements,  daß der dimitt ir te 
Obrist  Stepan Kirilow Jewrejnow oder das ihm 
gehörige Vermögen und seine Capitalien,  von 
welchem 67 Rbl.  27 Kop. zum Besten der Krone 
beizutreiben sind; 12) des Commandeurs vom 
Newaschen Seeregimente,  Obristen Makalinski,  
daß der nach dem Gute Nowoladik im Werroschen 
Kreise beurlaubte Gemeine WaMjew mit einem 
am 6.  Februar d.  I .  sub   896 ertheilten Bil
lette, welcher unter Wache an jenes Regiment zu 
senden ist ;  13) der Mohilewschen Gouverne
ments-Regierung, daß der Collegien-Secretair  
Broschow, der Collegien-Assessor Schtschetnew, 
der Beamte des Hauptquartiers Beck, der Unter,  
offizier Jakow Druschinin,  der Lieutenant Kose-
kin und der Adjutant Koschin,  oder das ihnen 
gehörige Vermögen und ihre Capitalien,  von 
welchen zusammen 250 Rbl.  zum Besten des 
Mohilewschen Collegii  der allgemeinen Fürsorge 
beizutreiben sind; 14) der Wilnaschen, daß die 
Ebräer JhikTodorowitsch Brant und LeibaMen-
deliowitsch, oder das ihnen gehörige Vermögen 
und deren Capitalien; 15) ebenderselben, daß 
die Ebräer Mowscha und Schlom Gilisow's und 
der Bauer Casimir Lipnis,  oder das ihnen gehö-
rige Eigenthum; 16) ebenderselben, daß der im 
Jahre 1830 entsprungene BauerPotapAlexejew; 
Signalement:  Wuchs nicht groß, Gesicht rund 
und weiß,  nunmehr 35 Jahr alt ;  und endlich 
17) der Minskischen, daß das Vermögen und die 
Capitalien des Rebellen,  Possessorssohns Valerian 
Chelchowski,  welches alles zu sequestriren ist ,  — 
ausgemittelt  werden mögen, der Livl.  Gouv.-Re, 
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt:  sämmtlichen Guts- und Pa« 
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 



sorgfält igsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten,  und falls  die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt  werden soll ten,  
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich,  spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes,  mit  der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist ;  die Ordnungs
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt,  wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Perfonen oder Gegenstände in t> 
ren Jurisdictionsbezkrken geschehen seyn soll te,  
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.  

Riga-Schloß, den 14. October 1835» 
R e g i e r u n g s r a t h  K l e i n .  

Nr.  1391. Secretair  Sievers.  
Nachdem die Communicate nachbenannter 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisit ionen, und zwar:  1) der Kalugaschen, 
daß der Bauer des Possessors Engelhardt aus 
dem Dorfe Dulin, .  Sergey Wajsil jew, welcher 
an das Lichwmskische Landgericht zu senden ist ;  
2) der Moskauschen, daß das Vermögen und 
die Capitalien des verstorbenen ehemaligen Mo-
schaiskischen Landmessers,  Gouvernements»Se-
cretairs Iwan WaMjew Karnejew, oder dessen 
Erben, von welchen 44 Rbl.  67 Kop. Avance, 
mencsgelder beizutreiben sind; 3) der Tulaschen, 
daß der Gouvernements-Secretair  Andrei Or-
linsky, von welchem zum Besten des Generalma
j o r s  G e r a r d  9 S 4  R b l .  6 ^  K o p .  b e i z u t r e i b e n  s i n d ;  
4) der Moskauschen, daß die Beamten: von der 
fünften Classe Martin Ossipow Dombrowski und 
von der siebenten Classe Alexei Jefimow Oro-
nowski,  oder deren Vermögen, sowie das Vrn 
mögen des Majors Ludwig Karlow Meyer Scha-
nowski,  der Commissionaire:  sechster Classe Ste,  
pan und neunter Classe Karagodin,  oder das 
ihnen gehörige Vermögen und deren Capitalien, 
wie auch der Verstorbenen: neunter Classe Peter 
Dmitrijew Medwedew und Michael Nikolajew 
Panow, welches alles zu sequestriren ist ;  5) der 
Commijston des Baltaschen Commissariats-De-
pots,  daß das dem ehemaligen Aufseher des Wos» 

nessenskischen Mili tairhospitals,  neunter Cloffe 
Iwan Appalonow Ssuchow, gehörige Vermögen, 
welches alles zu sequestriren ist ;  6) des Tambow-
schen geistl ichen Consistorii ,  daß der ehemalige 
Lebedänskische Posti l lon Maxim Feoktistow Gre» 
bennikow, welcher spater im Astrachanschen Gou« 
vernement auf der Podawschen Station als Auf* 
seher gedient,  im Jahre 1817 aber aus dem Post» 
wesen entlassen worden; 8) der St .  Petersburgi
schen Gouvernements-Regierung, daß der ehe» 
malige Commissionair  Nachorow, von welchem 
31,530 Rbl.  30J Kop. zum Besten der hohen 
Krone beizutreiben sind; 9) der Chersonschen, 
daß der Major Milonin,  der Hofrath Skubatzky, 
der Lieutenant Rondan, der Stabsrit lmeister 
Lange, der Titulairrath Makarow, der Stabs-
capitain Karatschon, der Collegien - Secretair  
Makarenko und der Stabsrit tmcister Dolinski,  
deren Vermögen oder Erben; 10) der Wätka-
schen, daß die ehemaligen Bevollmächtigten der 
Inhaber der Getränkesteuer in der Stadt Ust-
Ssüssolski:  Liutanow und Borowitnikow, und 
der Verwalter derselben, Kaufmannssohn Bela-
jew, von welchen Stempelpapiergelder beizutrei» 
ben sind; 11) der Tulaschen, daß der Meschtscha-
nin Kutschin,  von welchem 2 Rbl.  Stempelpa
piergelder beizutreiben sind; 12) der Wologda-
schen, daß die Generall ieutenantssrau Elisabeth 
Wassil jew Belaivin,  welche nach Wologda zu 
senden ist ;  13) des Commandeurs des Rigaschen 
Ingenieur-BesatzungSparks,  daß die entwiche-
nen Gemeinen von der Mili tairarbeiter-Com-
pognte JVf 14: Jgnati  Stankiewitsch (Wuchs 
2 Atsch. 3£ Wersch.,  Gesicht weiß,  Augen braun, 
Haar dunkelbraun, 23Jahr alt)  undAdamDom-
browski (Wuchs 2 Atsch. 3 Wersch.,  Gesicht 
brünett ,  Augen braun, Haar schwarz,  25 Jahr 
alt) ,  und aus der Mili tairarbeiter-Compagnie 
JV° 15: Walenti  Koslowski (Wuchs 2 Arschin 
5 Wersch.,  Gesicht länglich,  Augen grau, Haar 
dunkelbraun, 35 Jahr alt) ;  und endlich 13) eben-
derselben, daß die entwichene Frau des Gemeinen 
von der Mili tairarbeiter-Compagnie^ 15Dmi-
tri Schagarin,  Anna Akentjew, nebst ihrem ein» 
jährigen Sohne, dem Milstafrcantonisten Niko-
Tat; Signalement der Anna Akentjewa: Wuchs 
mittler, Gesicht weiß, Haar dunkelbraun, Augen 
braun, Nase mittelmäßig, 35 Jahr alt, — 



ausgemittelt  werden mögen, der Livlandischen 
Gouvernements - Regierung zum Vortrage ge-
bracht worden, Hat dieselbe verfügt: sammt-
lichen Guts-und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfält igsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgränze zu veranstalten,  und falls  
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capitalien derselben, bei ihnen ausge
mittelt  werden soll ten,  es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich,  spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts ,  
mitderAnzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist ;  die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt,  wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstände in ihren 
Jurisdietionsbezirken geschehen seyn soll te,  dar-
über mit  der umständlichen Angabe, was zur Er-
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Ämtsblattes der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung Bericht zu 
erstatten.  Riga-Schloß, den 14. October 1835* 

R e g i e r u n g s r a t h  K l e i n .  
Nr.  1388. Secretair  Sievers.  

Von der Livlandischen Gouvernements-Re
gierung werden, zufolge Communicats der Wil-
naschen Gouvernements-Regierung, sammtliche 
Stadt-  und Landpolizeibehörden dieses Gouver-
nements beauftragt,  das Vermögen und die Ca» 
pitalien der Tekla Lopatzinski sofort  in ihren Ju-
risdictionsbezirken auszumltteln und dieselben zu 
sequestriren,  im ErmittetungsfaUe aber binnen 
der gesetzlichen Frist  anher Berichte abzustatten.  

Riga-Schloß, den 18. October 1835. 
Regierungsrath Klein.  

£Ta\ 1408. Secretair  Sievers.  
In Folge Schreibens des Commandeurs 

des Rigaschen innern Garnisonbatail lons,  Obnfb 
lieuteuants Saliwkin,  wird von der Livländi-
schen Gouvernements -  Regierung sämmtlichen 
Stadt-  und Landpolizeibehörden dieses Gouver-
nements hierdurch vorgeschrieben, die am 27. Sep-
tember d.  I .  aus Narwa entwichenen temporellen 
Mili tair  -  Festungsarrestanten Wafpli  Paramo-
now, Jakow Bril iantow und Iwanow, welche 
ihren Weg nach Livland genommen haben sollen,  
sofort  in ihren Jurisdietionsbezirken auszumit-
teln,  und im Ausmittelungsfalle dieselben unter 

gehöriger Wache an diese Gouvernements,  Re» 
gierung einzusenden; über das Resultat  ihrer 
Nachforschung aber desförderfamst anher Bericht 
abzustatten.  Signalement des Paramonow: 
Wuchs 2 Arsch. 5§ Wersch.,  Gesicht weiß,  Haar 
dunkelbraun, Augen blau, Nase mitt lere,  41 Jahr 
alt ,  ist  geschoren; des Bril iantow: Wuchs 2 Ar-
schin б Wersch., Gesicht rein, Haar hellbraun, 
Augen blau, Nase breit, 34 Jahr alt, ist gescho
ren ;  und des Iwanow: Wuchs 2 Arsch. 7j  W., 
Gesicht rein,  Haar hellbraun, Augen grau, Nase.  
mitt lere,  35 Jahr alt ,  ist  geschoren. 

Riga-Schloß, den 18. October 1835/ 
R e g i e r u n g s r a t h  L a u b e .  

Nr.  6504. Secretair  Sievers.  
Der Livlandische Kameralhof macht hier« 

mit  bekannt,  daß wegen Lieferung der verschie-
denen Erfordernisse für die hiesige Krons-Apo» 
theke nochmalige Termine, und zwar zum Torge 
am 24. und zum Peretorge am 28. October d.  I . ,  
anberaumt worden sind, zu welchen die Torglieb-
Haber zeit ig sich bei diesem Kameralhofe einzufin-
den und die gehörigen Saloggen bei den einzu, 
reichenden Gesuchen beizubringen haben. 

Riga,  den 18. October 1835. 
Kameralhossassessor Stöver.  

Nr.  621. Secretair  I .  Bergen« 
Лифляндская Казенная Палаша симъ 

объявляешь, что на поставку разныхъ 
потребностей для здЪшней Казенной Ап
теки вторично назначены сроки, и именно 
для торга з4. и для переторжки 28.  сего 
Октября, къ коимъ желающ!е имЪютъ 
явиться въ cito Палату заблаговременно и 
представить подлежащее залоги при пода-
ваемыхъ прошешяхъ. 

рига, Октября 19. дня i855. года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Секретарь Бергенъ," 
Auf einer Reise von Riga nach Dorpat ist 

am 24. v. M. ein Paquet, enthaltend bleierne 
auf Holzstückchen geleimte Abgüsse zu Holzfchnit-
ten,  welche verschiedene Dampfmaschinen, sowie 
auch einige Kalenderbilder,  darstellen,  verloren 
gegangen. Der Finder wird ersucht,  diese 
S a c h e n  i m  C o m p t o i r  d e s  H e r r n  B e r n h a r d  K l e -
b e r g  i n  R i g a  g e g e n  e i n e  B e l o h n u n g  v o n  z e h n  
Rubel Bau co»Assignati  onen abzugeben. 1  



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

Л$ 85. Donnerstag, den 24 .  Ok t o b e r  1835 .  
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Nachdem die Communlcate nachbenannter bel Strafgelder beizutreiben sind; 8) ebendersel-
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re- ben, daß der Altgläubige Spiridon Gridnitschuk, 
quisit ionen, und zwar:  1) der Kalugaschen, daß auch Grebenfchtschikow genannt,  welcher unter 
das dem verstorbenen ehemaligen adlichen Beisitzer strenger Wache an das Gaissinsche Kreisgericht 
des Lichwinschen Kreisgerichts,  Gouvernements- zu senden ist ;  Signalement:  Wuchs 2 Arschin 
Secretair  Andrei Alexejew Sabussow, gehörige 7 Wersch.,  Haar und Augenbrauen braun, Au-
Vermögen und dessen Capitalien,  aus welchen gen grau, Gesicht rein,  an der rechten Hand ist  
54 Rbl.  6 Kop. zum Besten des St.Petersburg!- der Nagel des Zeigefingers beschädigt,  37 Jahr 
schen Collegii  der allgemeinen Fürsorge beizutrci-  al t ;  und endlich 8) der Ober-Feld - Proviantcom
ben sind; 2) der Orelschen, daß der Beamte Mission der ersten Armee, daß das Vermögen 
Wassil i  Odinzow, welcher an den Orelschen Cri« und die Capitalien des Fürsten Wassil l i  Prokof-
minalgerlchtshofzu senden ist ;  3)derWoronesch- jewitsch Meschtschersky, aus welchen 2318 Rbl.  
schen, daß der aus der Ostrogoschskischen Siege 27 Kop. zum Besten da- hohen Krone beizutrei-
entsprungene Arrestant,  Einhöfner Trofim Po, ben sind,— ausgemittelt  werden mögen, der Livl.  
länsky; Signalement:  Wuchs mitt ler,  Haar Gouvernem.-Regierung zum Vortrage gebracht 
und Gesicht schwarz,  rasirt  den Bart  nicht,  um worden, hat  dieselbe verfügt: .  sämmtlichen Guts-
gesähr 30 Jahr alt ;  4) der Simbirskischen, daß und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge-
die Entwichenen: Gemeiner Vincent Konopisky ben, die sorgfält igsten Nachforschungen in ihrer 
und Cantonist  Wassil i  Petrow, der angebliche Gutsgränze zu veranstalten,  und falls  die obge-
Simbirskische Meschtschanin Kukmaldin (dessen dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Signalement:  Wuchs mitt ler,  Gesicht brünett ,  Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt  wer-
Augen braun, Kopfhaar und Augenbrauen den soll ten,  es dem Ordnungsgemäße ihres Krei-
schwarz,  Nase länglich),  sowie der Arrestant,  ses sobald als lhunlich,  spätestens aber binnen 
Tartar Ibrahim Ußmanow (Signalem.:  Wuchs vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts ,  mit  
2 Arsch. 5 Wersch.,  Gesicht weiß,  Haar braun, der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
Augen grau, Nase länglich,  Stutzbart  und dieses Befehls geschehen ist ;  die Ordnungsge-
Barr nicht groß, 24 Jahr alt ;  5) der Olonetzki-  r ichte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
schen, daß das dem ehemaligen Verwalter des gleich beauftragt,  wenn die Ausmittclung der 
Baltischen Bezirks,  vierter Classe Anany Fedo- hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
row Lissänski,  gehörige Vermögen, auf welches ren Jurisdietionsbezirken geschehen seyn soll te,  
Verbot zu legen ist ;  6) der Podolischen, daß darüber mit  der umständlichen Angabe, was zur 
das dem verabschiedeten Major von Saß und sei-  Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
ner Gattin Sophie von Saß gehörige Vermö- Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
gen und deren Capitalien,  auf welches alles Ver- ländischen Gouvernements -  Regierung Bericht 
bot zu legen ist ;  7) ebenderselben, daß die angeb- zu erstatten.  
l iche Schlächtänka Honorata Chrschanowski,  Riga»Schloß, den 18. October 1835. 
der eine Entscheidung des Podolischen Criminal-  Regierungsrath Klein,  
gerkchtshofs zu eröffnen und von welcher 100 Ru» Nr. 1400. Secretair  Sievers.  



In Folge Berichts des Wendenschen Stadt,  
Magistrats wird von der Livl.  Gouvernements,  
Regierung sämmtlichen Stadt-  und Landpolizei ,  
behörden, wie auch Guts- unv Pastoratsverwal--
tungen, hierdurch vorgeschrieben, die mittelst  
Publication dieser Gouvernements -  Negierung 
vom 10. d.  M. sub   6285 vorgeschriebenen 
Nachforschungen nach dem Schneidergesellen 
Christian Heinrich Dolt  einzustellen,  indem der-
selbe am 12.  d. M. an den Wendenschen Magi
strat  eingeliefert  worden ist .  

Riga-Schloß, den 18. October 1835. 
Regierungsrath Laube. 

8iv; 6522. Secretair  Sievers.  

Da die offene Ordre der Livl.  Gouverne-
ments-Regierung vom 20. September d.  I .  sub 
JW 450, nach welcher die Arrestantin Alexandra 
Jgnatjewa nach den Colonieen Sibiriens trans,  
porrirt  worden, aus Unvorsichtigkeit  des Convoi 's  
auf dem Wege von Jacobstadt nach Jl luxt verlo-
ren gegangen ist ;  so wird solches von der Livlan-
dischen Gouvernements-Regierung sämmtlichen 
Stadt-  und Landpolizeibehürden dieses Gouver
nements jmit  der Weisung eröffnet,  die obenge-
dachte offene Ordre auszumitteln und im Aus-
mittelungsfalle selbige Zu morciftciren,  und dar,  
über dieser Regierung zu berichten. 

Riga,  Schloß, den 23. October 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr.  503. Secretair  Sievers.  

Der zu Jacobstadt verzeichnete Meschtscha-
nln Trasim Mikulin Schukow ist  abermals vom 
18. auf den 19. d.  M. aus den Wohlthätigkeits-
Anstalten zu Alexandershöhe entsprungen. Von 
der Livl.  Gouvernements-Regierung wird dem-
nach sämmtlichen Stadt,  und Landpolizeibehör-
den dieses Gouvernements hierdurch vorgeschrie-
ben, nach dem oberwähnten entsprungenen Am# 
stanken Trafim Mikulin Schukow sofort  in ihren 
Jurisdictions -  Bezirken sorgfält igst  forschen zu 
lassen, und im Falle der Wiederhabhaftwerdung 
desselben ihn unter strenger Wache an diese Gou-
vernements * Regierung einzusenden. 

Riga-Schloß, den 23. October 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr.  6560. Secretair Sievers. 

In Beziehung auf die - Publication vom 
16. September d. I. sub   5740 wird von der 
Livl. Gouvernements - Regierung sämmtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden dieses Gouver-
nements die Ausmittelung des aus dem Riga-
schen Halbbataillon der Cantonisten entwichenen 
Jungen Jesim Jljn Petersohn und Einsendung 
desselben an diese Gouvernements-Regierung hier-
durch wiederholentlich vorgeschrieben. 

Riga-Schloß, am 23. October 1835. 
Regierungsrath Laube. 

N r .  6 5 9 5 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  
Von der Livländischen Gouvernements- -

Regierung wird, zufolge hierher gelangter Re-
quisition der Jenisseyskischen Gouvernements-
Regierung, hierdurch zur Wissenschaft und Nach-
achtung der Behörden bekannt gemacht, daß die 
Bauern des Balachtinskyschen Gebiets im Anins-
kyschen Bezirke: Andrejan Kusnetzow, Dmitri 
Pochabow, Jlja Jutkow, Jegor undJwanPotü-
litzin's künftighin zu keinen Kronspodrädden und 
Lieferungen zugelassen werden sotten. 

Riga-Schloß, den 18. October 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  1 4 0 9 .  ^  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  
Von der Livländischen Gouvernements, Re-

gierung wird, zufolge Communicats der Podo-
tischen Gouvernements , Regierung, hierdurch 
zur Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
bekannt gemacht, daß der Edelmann Iwan Kar-
pinski künftighin zu keinen Oekonomie-Verwal« 
tungen zugelassen werden soll. 

Riga-Schloß, den 18. October 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  1 4 1 0 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  
Von der Livländischen Gouvernements,Re-

gierung wird, zufolge Requisition der Kaluga-
schen Gouvernements - Regierung, zur Wissen-
schaft und Nachachtung der Behörden bekannt 
gemacht, daß dem Schisdrinskischen Meschtscha-
nin Artemi Alexandrow Barnim künftighin das 
Anfertigen und Abschreiben von Gesuchen für an-
dere Personen, außer in seinen eigenen Angele-
genheiten, untersagt worden ist. 

Riga, Schloß, den 18. October 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1411. Secretair Sievers. 



Von der Livl.  Gouvernements-Regierung 
wird,  zufolge Communicats der Mohilewschen 
Gouvernements-Regierung, zur Wissenschaft  und 
Nachachtung der Behörden bekannt gemacht,  daß 
der ehemalige Quartalaufseher derMstislawschen 
Stadtpolizei ,  Gouvernements-Secretair  Foma 
Ssuschtschinsky, künftighin zu keinen Aemtern 
angestell t  werden soll .  

Riga-Schloß, den 18. October 1835. 
Regierungsrath Klein.  

N r .  1 4 1 2 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

In Auftrag des Livl.  Herrn Vice - Gouver,  
neurs wird von der drit ten Abcheilung des Livl.  
Kameralhofs denjenigen Gucsgemeinden, welche 
zu der in diesem Jahre Allerhöchst anbefohlenen 
Rekrutirung Rekruten zu stellen haben, zur Kennt-
niß gebracht,  daß, in Gemäßheit  des § 159 des 
allgemeinen Rekruten * Reglements vom Jahre 
1831, Blanquette zu den Eingaben bei den Re-
kruten-Commissionen gedruckt an die resp.  Kirch-
spielsgerichte versendet,  und bei diesen, gegen 
Erlegung von 8 Kop. K. M. pr.  Bogen, käuflich 
zu haben sind. 

Riga-Schloß, den 23. October 1835. 
Kameralhossrath F.  v.  Dahl.  

Tischvorstehers -  Gehülfe,  
N r .  1 4 5 3 .  R a t h  I .  B e h r e n s .  

Bei -Einer Rigaschen Polizeiverwaltung ist  
ein Herrnloses Bauerpferd,  von Farbe ein Fuchs,  
eingeliefert  worden. Es wird demnach der Ei-
genthümer hiermit aufgefordert ,  sich binnen vier 
Wochen a dato bei dieser Behörde zu melden, wi-
drigenfalls das Pferd zum Besten des aerarii  pu
blic! verkauft  werden soll .  

Riga,  den 19. October 1835. 
W m .  d e  B r u y n ,  P o l i z e i b e i s i t z e r .  

Secretair  Stahl.  

Von Einem Kaiserlichen Rigaschen Landge-
richte wird der,  angeblich anno 1833 im Flecken 
Kalipina,  unweit  St .  Petersburg, wohnhaft  
gewesene, Bäckermeister Carl  Gustav Wasmuth, 
dessen Unterschrift  in St .  Petersburg vom Nota-
rio publico attestir t  worden, und der sich im 
April  gedachten Jahres mit  Erbansprüchen an 
den Nachlaß seines angeblichen Bruders,  des 
arnw 1831 Hierselbst  mit  Tode abgegangenen 

Küsters an der St .  Jacob! - Kirche Christian 
Wasmuth, bei d!eserKaiserlichenBehörde schrift
l ich gemeldet,  jedoch seit  jener Zeit  durch keiner-
lei  Requisitoriales ausgemittelt  werden können, 
hiermit aufgefordert:  seine vermeintl ichen Erb-
ansprüche anöden Nachlaß des weiland Küsters 
Christian Wasmuth, entweder in Person oder per 
rnandatarium legitimatum et plene instructum, 
binnen e!nem Jahre a dato be! dieser Kaiserlichen 
Behörde rechtlicher Art  nach auszuführen, mit  
der ausdrücklichen Verwarnung, daß im Unter-
lassungsfalle auf seine angeblichen Erbansprüche 
an den quäst .  Nachlaß keine Rücksicht ferner ge-
nommen, sondern derselbe damit ohne Weiteres 
für präcludirt  erachtet  werden soll .  

Riga-Schloß, den 3.  October 1835. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserl .  
Rigaschen Landgerichts:  

M .  v .  G r o t h u ß ,  L a n d r i c h t e r .  
Nr.  2583. Fabricius,  Secretair .  t  

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt 
Walck macht desmittelst  bekannt,  daß das in hie-
siger Stadt in der Rigaschen Straße unter der 
Polizei-^ 45 belegene, zur Concursmasse wei-
land Lohgerbermeisters Andreas Christoph Gö-
schell  und der gleichfalls verstorbenen Lohgerber,  
Meisterin Anna Wendelina Bitter,  geborenen 
Bolms, gehörige,  hölzerne Wohnhaus,  nebst 
Nebengebäuden und Garten,  unter nachfolgen, 
den Bedingungen zum öffentl ichen Meistbote ge,  
bracht werden soll :  

1)  daß auf das Haus sammt Appertinentken fi t  
jeder gesetzlichen Münzsorte geboten werde; 

2) daß der Käufer den vierten Theil  des Meist-
botsschill ings gleich baar deponire,  den Rest 
aber binnen sechs Wochen vom Tage des 
erfolgten Zuschlages — über welchen die 
Creditoren vorher zu hören sind — baar 
einzahle,  und alsdann auch die geschehene 
Berichtigung der Kronsabgaben vom Kaufe 
nachweise,  zur Vermeidung des abermali-
gen Verkaufs für dessen Rechnung; 

3) daß der Käufer die Kosten des Kaufs aus 
eigenen Mitteln,  ohne irgend eine Abrech; 
nung von dem Meistbotsschill inge,  trage; 



4) daß die Concursmasse dem Kaufer keine 
Eviction leiste,  sondern Letzterer das Ge-
kaufte in dem zur Zeit  des Zuschlages besind, 
l iehen Zustande zu empfangen, die faeaden-
widrigen Treppen aber sogleich abzureißen 
und durch andere,  nach den Faxaden er* 
baute,  zu ersetzen habe. 

und terminus licitationis auf den 26., 27. und 
28. November d.  I . ,  sowie erforderlichenfalls 
der Peretorg auf den 30. November d.  I . ,  anbe# 
räumt worden ist ,  auch etwanige Kaufliebhaber 
ersucht werden, sich an genannten Tagen, Mit
tags um 12 Uhr,  im Sessionszimmer dieses 
Raths einzufinden und ihren Bot zu verlautba# 
ren.  Liguatuiu Walck-Rathhaus,  den 8.  Octo-
ber 1835. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Kaiserlichen Stadt Walck: 

C .  G ü n t h e r ,  B ü r g e r m e i s t e r .  
Nr.  924. G. Falk,  SyncL & Secr. 2 

Demnach die gerichtl ich bestätigten Cura-
toren und Vormünder des Nachlasses weiland 
Wolmarschen Bürgermeisters Johann Friedrich 
Krause bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Wolmar um Nachgabe eines proclamatls 
ad convocandos creditores et heredes obbenann-
ten defuncti gebeten, und ihnen solches auch 
nachgegeben; als werden von Einem Edlen Rathe 
dieser Stadt Alle und Jede,  welche an den Nach-
laß weiland hiesigen Bürgermeisters Johann 
Friedrich Krause einige Anforderungen oder Erb# 
Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit aufgefor
dert ,  sich innerhalb sechs Monaten a dato dieses 
affigirten Proclamatls)  und spätestens den 
17. April  1836, sub poena praeclusi bei Einem 
Edlen hiesigen Rathe oder dessen Kanzlei  zu mel-
den und daselbst  ihre fundamenta credit! zu doci# 
ren,  widrigenfalls selbige,  nach Exspirirung so-
thanen termiui praefixi,  mit ihren Angaben und 
Erbausprüchen nicht weiter gehört  noch admitt ir t ,  
sondern !р^о facto präcludirt  seyn sollen.  Wo-
nach sich Alle und Jede zu richten, vor Schaden 
und Nachtheil  aber zu hüten haben. Gegeben 
Wolmar-Rathhaus, den 17. October 1835. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Kaiserlichen Stadt Wolmar: 

B ü r g e r m e i s t e r  G .  C .  G r u b e .  
Nr.  696. I .  Eckardt,  Secretair .  3  



L i v l ä n d i s c h e s  
A m t s  -  B l a t t .  
  86. Montag, den 28. October 1835. 

Sammtliche Stadt-  und Landpolizeibehör- Abgaben-Quittung vom Februar-Monate b.  I .  
den, sowie auch Guts- und Paftoratsverwal- sub JW 128 verloren gegangen, und selbige be-
tungen, werden hiermit beauftragt,  die Aus- reits  auchimKurländischenGouvernementmortifi-
Mittelung des auf unbestimmten Urlaub entlasse- cirt  worden. Die Livländische Gouvernements-
nen Timofei Artemjew Borissow sich sorgsam an- Regierung eröffnet solches hierdurch sämmtlichen 
gelegen seyn zu lassen. Im Ausmittelungsfalle Stadt-  und Landpolizeibehörden in Livla«.d mit  
haben die Verwaltungen ihn an das nächste Ord; der Weisung, darüber zu wachen, daß in ihren 
nungsgericht,  die Behörden aber an den Herrn resp.  Jurisdiction»-Bezirken mit  diesem ungülci-
Commandeur des Rigaschen Garnisonbatail lons,  gen Documente kein Mißbrauch getrieben, sclbi-
pr.  Etappe abzusenden. Ueber^ den Erfolg der ges vielmehr dem Inhaber abgenommen und an-
Nachforschungen ist  vorschriftmäßig zu berichten, her eingesandt,  mit  einem etwanigen unrechtfer? 

Riga,  den 23. October 1835. rigen Producenten aber nach Vorschrift  der Ge-
Livländischer Civil-Gouverneur setze verfahren werde. 

Nr.  11,073. G. v.  Foelkersahm. Riga-Schloß, den 19. October 1335. 
Sämmtliche Stadt-  und Landpolizeibehör- Regierungsrath Klein,  

den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, Nr.  5763. Kaehlbrandt,  1. Secr. 
werden hiermit beauftragt,  nach dem Aufenthalte Demnach die gerichtl ich bestätigten Cura-
des verabschiedeten Unteroffiziers von dem Leib- toren und Vormünder des Nachlasses weiland 
garde-Kürassierregimente Seiner Majestät  Carl  Wolmarschen Bürgermeisters Johann Friedrich 
Krüger — welchem der ihm vom Commandeur Krause bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
des genannten Regiments unter dem 17. Sep- Stadt Wolmar um Nachgabe eines proclamatls 
tember 1834 sub   1269 ertheilte Paß zur Ret# ad convocandos creditores et heredes obbenann-
se nach seiner Vaterstadt Riga abzufordern ist— ten defuucti gebeten, und ihnen solches auch 
sofort  sorgfält ige Nachforschungen anzustellen,  nachgegeben; als werden von Einem Edlen Rathe 
Ueber den Erfolg haben die Verwaltungen dem dieser Stadt Alle und Jede,  welche an den Nach, 
competenten Ordnungsgerichte,  die Behörden laß weiland hiesigen Bürgermeisters Johann 
aber mir,  zu berichten. Riga,  den 25. October Friedrich Krause einige Anforderungen oder Erb-
*635. Livländischer Civil  Gouverneur ansprüche zu haben vermeinen, hiermit aufgefor-
Nr.  11,140. ^ G.  v.  Foelkersahm. /  dert ,  sich innerhalb sechs Monaten a dato dieses 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ,  des affigirten Proclamatis,  und spätestens den 
Selbstherrschers aller Reussen :c. ,  aus der Livlän- 17.  April  1836 ,  sub poena praeclusi bei Einem 
dtfchen Gouvernements-Regierung, an sämmt- Edlen hiesigen Rathe oder dessen Kanzlei zu Mel
l ichs Stadt« und Landpolizeibehörden im Livlän- den und daselbst  ihre fundamenta credid zu dock-
bischen Gouvernement.  Zufolge Communicats ren,  widrigenfalls selbige,  nach Exspirirung so-
der Kurlandischen Gouvernements-Regierung ist  thanen termini praefixi,  mit ihren Angaben und 
dem auf dem Privatgute Sirgen domicil irenden Erbansprüchen nicht weiter gehört  noch admitt ir t ,  
Tuckumjchen Okladisten Fedor Wassil jewPetrow sondern ipco facto präcludirt  seyn sollen.  Wo-
dessen bis zum l .  October d. I .  gültig gewesene nach sich Alle und Jede zu richten/ vor Schaden 



und Nachtheil  aber zu hüten haben. Gegeben 
Wolmar-Rathhaus,  den 17. October 1835. 

Im Neimen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Kaiserlichen Stadt Wolmar: 

B ü r g e r m e i s t e r  G .  C .  G r u b e .  
Nr.  696. I .  Eckardt,  Secretair .  2 

In Folge einer Requisit ion der Witebski-
schen Gouvernements-Regierung werden von der 
LivlandischenGouvernements-Negierung alle Die,  
jenigen, welche die vacanten sieben Kreis-Land-
Messer-Stellen zu übernehmen gesonnen seyn soll-
ten,  hierdurch aufgefordert ,  ihredesfallsigenBitt« 
schriften,  nebst den erforderlichen Zeugnissen über 
ihre Führung, wie auch über ihre Kenntnisse in 
diefem Fache, an die Witebskische Gouverne» 
ments < Regierung einzusenden, oder sich selbst  
persönlich zur Einreichung derselben zu melden, 
worauf die gedachte Gouvernements-Regierung 
sich verbindet,  wo gehörig wegen ihrer Anstellung 
zu sorgen. Die Gage für den Kreis-Landmesser 
ist  nach dem Etat  auf 700 Rbl.  jahrlich festgesetzt  
worden. Riga-Schloß, den 25. October 1835. 

Regierungsrath Klei  n.  
N r .  1 4 1 6 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Von der Livlandischen Gouvernements-Re, 
gierung wird,  zufolge Communicats derSimbirs» 
tischen Gouvernements-Regierung, hierdurch zur 
Wissenschaft  und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht,  daß der ehemalige Archivar des 
Kurmischschen Kreisgerichts,  Kanzellist  Alexan
der Gawrillow, künftighin zu ahnlichen Aemtern 
nicht angestell t  werden soll .  

Riga-Schloß, den 25. October 1835. 

Regierungsrath Klein.  
Nr.  1433. Secretair  Sievers.  

Es sind verschiedene, theils taugliche,  theils 
untaugliche,  Baumaterialien zu verkaufen, und 
zwar folgende: 

a .  i n  d e r  C i t a d e l l e :  
6 2\ Arschin lange und 7 Wersch, dicke Pfo-

sten,  28 Faden Fichtenbretter und Brussen, 
14 alte,  theils mit ,  theils ohne Zubehör,  2} Ar,  
schin lange und 1 Arschin breite,  Thüren und 
1000 Stückbruch-Ziegel;  

Ь .  k m  h i e s i g e n  S c h l o s s e :  
4 alte 4 Arsch, breite und 3£ lange Thorhalf-

ten,  28 Zaunpfahle,  560 Fichtenbretter von ver-
schiedener Größe, 1 geflügelte und 1 gespiegelte 
Thür,  1 gegitterte Thorthür,  7 Faden lange 
Eisenplatten von 3 Wersch. Breite,  53 Brussen 
von 21 Arsch. Lange, 300 Stück zum Theil  
halbe Ziegel,  800 Klinker,  260 Kacheln,  1 mes
singene Ofenthür,  1 Schieber und 1 zerbrochene 
Gußeisenplatte.  

Die Torge werden km Livl.  Kameralhofe abge« 
halten werden; wer die Materialien aber in Au# 
genfchein zu nehmen wünscht,  hat  sie im ersten 
beim Kronsgefangniß-Aufseher und im letzter» 
beim Schloßvoiqt zu erfragen. 

Riga- Schloß, den 24. October 1835* 

Baucommissions-Assessor A. V. Linden. 

ИмЪюшся въ продажу часнию годные, 
часпню негодные, строительные мате-
р!алы, а именно: 

а .  в ъ  ц и т а д е л и :  
6 столбовъ, длин. арш., толщ, у верш., 

28 ног. саж. сосновыхъ досокъ и брусьевъ, 
i4 старыхъ дверей, чаеппю съ приборомъ 
чаеппю безъ онаго, длин. 2$- и тир. il . арш., 
и юоо штукъ ломаннаго кирпича; 

6 .  в ъ  з д Ъ ш н е м ъ  з  а  м  к  Ъ :  
4 старыя ворогпныя полотна, тир. 4 а 

длин. арш., 28 заборныхъ столбовъ, 
56о сосновыхъ досокъ различной мЪры, 
1 сшворчатыя и i фасенчашыя двери, 1 ре-
шечатыя ворота, 7 ног. саж. желЪзныхъ 
листовъ 3 верш, ширины , 53 бруса въ 2^-
арш. длины, Зоо кирпичей часпит половин-
чагаыхъ, 8оо клинкеру, 260 кахлей, i мЪд-
ныя топлевыя дверцы, i клапъ трубный 
и 1 изломанная чугунная плата. 

Торги будутъ производишься въЛифл. 
Казенной Палат'Ь, а желающее смотрЪть 
упомянутые матер!алы имЪютъ адресо* 
ваться въ первомъ къ смотрителю тю-
ремнаго дома, а во второмъ къ смотри-
шелю замка. 

рига, Октября 24. дня i855. года. 
Строительной Коммиссш Ассесиоръ 

А .  Л и н д е н ъ .  



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

jß 87. Donnerstag, den 31. Ottober 1835. 

An sämmtliche Stadt» und Landpolizeibe,  worden: „von jetzt  an es zur Regel zu nehmen, 
Hörden, sowie auch Guts- und Pastoratsverwal- daß die im Hafen und bei den Ufern der Düna-
tungen. Da der aus dem Gefängnisse in der mündeschen Insel  l iegenden Russischen und aus-
Stadt Minsk entsprungene Verbrecher Fedossei ländischen Schiffe und Fahrzeuge den von ihnen 
Lesnitschenok (jetzt  angeblich Wassil  Bogomolow zu ihrer Provision eingeführten Branntwein,  wäh-
sich nennend) an der Spitze einer zufammenge, rend der ganzen Dauer ihres Aufenthalts an die-
rafften Bande aufs Neue mehrere Räubereien sen Orten,  durchaus an Niemanden verkaufen 
und Diebstahle,  und namentlich zuletzt  im Wil- und nicht zur eigenen Versorgung der auf diesen 
komirschen, Troizkischen und R о (flanschen Kreise Schiffen und Fahrzeugen befindlichen Seute ge-
des Witepskischen Gouvernements, begangen brauchen, sondern sich mit dem in dem dornigen 
hat, und diese Bande, nach Aussage einiger Getränkhause gekauften Branntwein begnügen 
ergriffenen Teilnehmer,  willens ist ,  zu den im sollen;" als wird solches,  nachdem hierüber be-
Dünaburgschen und anderen Kreisen des Wi- reits  dem Rigaschen Ordnungs.  Gerichte Vor-
tepskischen und Kurländischen Gouvernements schrift  ertheil t  worden, auch zur allgemeinen Wis-
sich verbergenden Gefährten zurückzukehren; als senschaft  und strenqsten Nachachtung, sowohl der 
trage ich gedachten BeHürden und Verwaltungen, Inhaber von Schiffen und Fahrzeugen, die im 
mit Beziehung auf den in dem Amtsblatte infe- Hafen und bei den Ufern der Dünamündefchen 
rirten Auftrag vom 25. Juli  d.  I .  sub J\3 7664, Jntzl  l iegen, als auch aller derer,  die Brannt,  
hiermit auf,  sofort  wiederholentliche sorgfält ige wein an die Inhaber der gedachten Schiffe und 
Nachforschungen nach demAnführer dieser Bande Fahrzeuge veräußern könnten, bekannt gemacht,  
sowohl,  als auch dessen Gehulfen, anzustellen,  Riga Schloß, den 25. October 1835. 
und falls  eine Spur der Bande oder einzelne Regierungsrath Graf Magawly. 
Glieder derselben sich entdecken soll ten,  unverzüg- Nr.  6020. Secretair  Hehn, 
lich die gehörigen Maßregeln zum Einfangen der Nachdem die Communicate nachbenannter 
Verbrecher zu ergreifen.  Ueber den Erfolg haben Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re; 
die Verwaltungen dem competenten Ordnungsge- quisit ionen, und zwar:  1) der St .  Petersburgs» 
richte,  die Behörden aber mir,  zu berichten. schen, daß das bewea» und unbewegliche Vermü-

Riga, den 29. October 1835. gen, wie auch die Capitalien,  des verstorbenen 
Livländischer Civil« Gouverneur Obristen Gawrilla Tischin,  welches alles zu se-

Nr. 11,215. G. v.  Foelkersahm. questriren ist ;  2) der Wologdaschen, daß der 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ,  des ehemalige Nikolskische Ordnungsrichter Falkow-

Selbstherrschers aller Reussen zc., aus der Liv< ffi ;  3) der Kostromaschen, daß die Ssoligali tsch-
ländischen Gouvernements-Regierung, zur allge- schen Meschtschanins Griqori  und Alexander Pa< 
meinen Nachricht und Nachachtung. Demnach lechows, von welchen 30 Rbl.  B.  A. an Stem-
von Einem Dirigirenden Senate mittelst  an die pelpapiergeldern beizutreiben sind; 4) der Kursk-
Livlandische Gouvernements-Regierung vom 9 .  s c h e n ,  d a ß  d a s  d e m  O b r i s t e n  F e d o r  P o l t a r a t z k i  
September d. I. gerichteten Ukases auf den An- gehörige Vermögen und dessen Capitalien,  welches 
trag des Herrn Finanzministers Erlaucht statuirt alles zu sequestriren ist ;  5) der Wladimirjchen, 



daß das Vermögen und die Capitasien d<s ver
storbenen Corners Iwan Petrow Klewtzow, aus 
welchen 125 Rbl.  88 Kop. zum Besten der Krone 
beizutreiben sind; 6) der Podoltfchen, daß der 
Nowo-Uschihkische Meschtschanin Stepan Bon, 
dar (Signalement:  Wuchs hoch, Haupt- und 
Stuhbarthaar braun, hinkt,  40 Jahr alt)  welcher 
an das Uschihkische Landgericht zu senden ist ;  
7) der Oberverwaltung von Grusien,  daß das 
Vermögen und die Capitalien des verstorbenen 
Grusinischen Gouvernements-Landmessers,  Col
legien «Assessors Andrei Iwanow Artleben, aus 
welchen Kronsgelder,  97 Rbl.  26 Kop. S.  M. 
und 6 Kop. K. M.,  beizutreiben sind; und end-
lich 8) der Commtfpon des Tifl isfchen Commissa
riats -Depots,  daß das Vermögen und die Capi-
talien des verstorbenen ehemaligen Aufsehers der 
Jelissawetopolschen Hospital-Abcheilung, vier-
zehnter Classe Kornitzky, aus welchem 226 Rbl.  
935- Kop. S.  M. und 9 Rbl.  97J Kop. B.A. 
beizutreiben sind, — ausgemittelt  werden mö, 
gen, der Livlandischen Gouvernements -  Re# 
gierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt:  sämmtlichen Guts- und Pa< 
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfält igste^ Nachforschungen in ihrer Guts-
granze zu veranstalten ,  und falls  die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt  werden soll ten,  
solches dem Ordnuugsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich,  spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes,  mit  der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist ;  die Ordnungs
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt,  wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdietionsbezirken geschehen seyn soll te,  
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.  

Riga-Schloß, den 28. Ocrober 1835. 
Regierungsrath Klein.  

Nr.  1435. Secretair  Sievers.  
Da- dem Wendenschen Bürger Gustav 

Buchholß die Predloschenie Sr. Erlaucht des 

Herrn General, Gouverneurs von Smolensk, 
Witepsk und Mohilew an die Witepskische Gou- Ь 
vernements - Regierung, in seiner Sache mit 
dem Reschitzkischen Kaufmanne Jtzka Gurwitsch 
wegen 250 Rbl. S. M., zu eröffnen ist, dem 
Berichte des Wendenschen Magistrats zufolge 
aber sich in der Stadt Wenden und deren Bezirk jft' 
weder Jemand dieses Namens aufhalt, noch bei $ 
der dasigen Gemeinde angeschrieben ist, daher l 
die Eröffnung zu bewerkstelligen gänzlich unmög, ii 
lich gewesen; so wird von der Livl. Gouverne- 1 

ments-Regierung sämmtlichen Stadt - und Land, f 
Polizeibehörden dieses Gouvernements hierdurch 
vorgeschrieben, den gedachten Gustav Buchholh fül 

sofort in ihren Jurisdietionsbezirken auszumit- w 
teln, und ihm zu eröffnen, daß :r sich bei dieser \ 
Gouvernements-Regierung melden möge, über 
das Resultat ihrer Nachforschung aber desför, I 
derfamst anher Berichte abzustatten. W 

Riga-Schloß, den 28. October 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 6698. Secretair Sievers. 

Zufolge Requisition der Minskischen Gou-
Vernements-Baucommifsion werden von der Liv- , 
ländischen Gouvernements # Regierung Diejeni
gen, welche die Reparaturen des Minskischen ' 
steinernen Rarhhauses, mit Stellung der dazu ; 
erforderlichen Materialien und Arbeiter, für die 
laut dem Bauanschlage berechnete, von der Ober- 1 

Verwaltung der Wege - Communication und öf-
fentlichen Gebäude bestätigte, Summe von 2946 
Rbl. 5 Kop. zu übernehmen willens seyn sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zum Torge am 
17. December d. I. und zum Peretorge den drit-
ten Tag nachher, bei der Minskischen Stadt-
Duma einzufinden. 

Riga-Schloß, den 28. October 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nt. 1436. Secretair Sievers. 

In Veranlassung eines Communicats der 
Tambowfchen Gouvernements-Regierung wird 
von der Livlandischen Gouvernements-Regierung 
zur Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
bekannt gemacht, daß der ehemalige Vormund 
des Vermögens derLipetzschenPossessorin, Stabs- 1 
Capitainsfrau Plechanow/ Collegien-Registrator ц 



Michaila Jakowlew, künftighin nirgendwo als 
! l ,  Vormund angenommen werden soll .  
U Riga-Schloß, den 23.  October 1335. 
' / i |  R e g i e r u n g s r a t h  K l e i n .  
k Nr.  1437. Secretair  Sievers.  

Von der Livlandischen Gouvernements - Re-
|  gierung wird,  zufolge Communicats der Wilna# 

Ii;  scheu Gouvernements-Regierung, hierdurch be# 
Щ kannt gemacht, daß das steinerne Theatergebäude 
Hl} , 'n  der Stadt Wilna,  den Erben des verstorbe
i l  nen Matwei Kafchinski gehörig,  taxirt  auf die 
Iii  Summe von 7530 Rbl.  70 Kop. S.  M., welches 
t)  früher bis zur Einstellung der theatralischen Vor# 
|  stellungen jährlich eine Revenüe von 1058 Rbl.  

t eingebracht hat ,  öffentl ich versteigert  werden soll .  
% Es haben sich demnach die Kaufliebhaber zum 
I  Torge am 5.  December d.  I .  und zum Peretorge 
f in  den drit ten Tag nachher bei der Wilnaschen Gou

vernements -  Regierung einzufinden. 
Riga-Schloß, den 28. October 1835. 

Regierungsrath Klein.  
N r .  1 4 3 8 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Zufolge Communicats derSlobodsko-Ukrai-
nischen Gouvernements-Regierung wird von der 
Livl.  Gouvernements-Regierung zur Wissen-

^ schüft  und Nachachtung der Behörden bekannt 
u  gemacht,  daß der ehemalige Beisitzer von Seiten 

!j ;  der Bauernschaft  des Bogoduchowfchen Landge-
,! r ichts,  Jemeljan Golowkow, künftighin zu kei-
v nen Aemtern angestell t  werden soll .  

Riga-Schloß, den 28. October 1835. 
Regierungsrath Klein.  

l t !  N r .  1 4 3 9 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  
• Von dem Livl.  Kameralhofe werden Dieje-

nigen, welche willens sind, verschiedene bei den 
Reparaturen im Schlosse und Kronsgefängnisse 
nachgebliebene, zum Theil  brauchbare,  Materia-
lken anzukaufen, hierdurch aufgefordert ,  sich 
zum Torge am 1.  und zum Peretorge am 5.  No
vember d.  I .  bei diesem Kameralhofe zeit ig mit-

К telft Gesuche zu melden. 
: • Riga,  den 26. October 1835. 
f .  K a m e r a l h o f s a s s e s s o r  S t ö v e r .  

9?r.  633. Secretair  Joh. Bergen, 
t Лифляндскою Казенною Палатою симъ 

вызываются желающее покупать осшав-
I ийеся при исправлешяхъ въ замкЬ и казен

но мъ тюремномъ доме часпию годные ма-
тер1алы, явиться въ ciro Палашу къ торгу 
1. и къ переторжке 5. Ноября сего года, 
заблаговременно, и подать на таковый 
предмешъ прошен'ш. 

рига, Октября 2 6 .  дня i835 года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Секретарь Бергенъ. 
Da § 211 der Allerhöchst bestätigten Rekru

tenverordnung festsetzt:  , ,es melden unfehlbar die 
Hausbesitzer,  wo die Abgeber mit  den Rekruten 
eingekehrt  sind, ihre Ankunft  der Polizei  noch an 
demselben Tage; die Polizei  berichtet  aber hier-
über dem Vorsitzer der Rekrutencommission;"— 
so werden die hiesigen Hausbesitzer desmittelst  von 
der Rigaschen Polizeiverwaltung angewiesen, daß, 
wenn bei ihnen Rekruteuabgeber mit  Rekruten 
einkehren, sie die Ankunft  derselben sofort  bei  
der Polizei  melden sollen.  Riga-Polizeiverwal,  
tung, den 25. October 1835. 

W m .  d e  B r u y n ,  P o l i z e i b e i s i t z e r .  
Secretair  Stahl.  3 

Такъ какъ 211. § Высочайше утверж--
деннаго устава о рекрутахъ узаконено: 
„хозяева, у коихъ присгааютъ сдатчики 
съ рекрутами, имЪютъ непременно то» 
гожъ самаго дня объявлять о томъ Поли-
щи; Полиц1я же извещаешь о томъ Пред
седатель рекрутскаго присушств1я; а  — 
то рижская управа Благочин1я предписы
ваешь симъ зд-Ьшнимъ домохозяевимъ, что
бы они, ее шли у нихъ присшанушъ сдат
чики съ рекрутами, немедленно объявляли 
о томъ Полицш. рижская Управа Благо-
ЧИН1Я) 24. Октября i835 года. 

Заседатель Де Брейнъ. 
Секретарь III шаль. 3 

Demnach die gerichtlich bestätigten Cura-
toren und Vormünder des Nachlasses weiland 
Wolmarschen Bürgermeisters Johann Friedrich 
Krause bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Wolmar um Nachgabe eines pvoclamatis 
ad convocandos creditores et  heredes obbenann-
ten defimeti  gebeten, und ihnen solches auch 
nachgegeben; als werden von Einem Edlen Rathe 
dieser Stadt Alle und Jede,  welche an den Nach-
laß weiland hiesigen Bürgermeisters Johann 



Friedrich Krause einige Anforderungen oder Erb-
ansprüche zu haben vermeinen, hiermit aufgefor-
dert ,  sich innerhalb sechs Monaten a dato dieses 
afftgirten Proclamatls ,  uud spätestens den 
17. April  1836, sub poena praeclusi bei Einem 
Edlen hiesigen Rathe oder dessen Kanzlei  zu mel
den und daselbst  ihre fimdameuta crcdiii  zu fcoct-
ren,  widrigenfalls selbige,  nnd; Exspirirung so-
thanen termini ptaefixi,  mit ihren Angaben und 
Erbansprüchen nicht weiter gehört  noch admitt ir t ,  
sondern ipco facto präcludirt  seyn sollen.  Wo-
nach sich Alle und Jede zu richten, vor Schaden 
und Nachtheil  aber zu hüten haben. Gegeben 
Wolmar-Rathhaus,  den 17.  October 1335. 

Hm Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Kaiserlichen Stadt Wolmar: 

Burgermeister G. C. Grube. 
Nr.  696. I .  Eckardt,  Secretair .  2 

Ein Edler Rath der Kaiserliä)en Stadt 
Walck macht desmittelst  bekannt,  daß das in hie;  
siger Stadt in der Rigaschen Straße unter der 
Polizei-»^ 45 belegene, zur Concursmasse wei-
land Lohgerbermeisters Andreas Christoph Gö-
schell  und der gleichfalls verstorbenen Lohgerber-
Meisterin Anna Wendelina Bitter,  geborenen 
Bolms, gehörige,  hölzerne Wohnhaus,  nebst 
Nebengebauden und Garten,  unter nachfolgen, 
den Bedingungen zum öffentlichen Meistbote ge,  
bracht werden soll :  

1)  daß auf das Haus sammt Appertinentien in 
jeder gesetzlichen Munzsorte geboten werde; 

2) daß der Käufer den vierten Theil  des Meist-
botsschill ings gleich baar deponire,  den Rest 
aber binnen sechs Wochen vom Tage des 
erfolgten Zuschlages — über welchen die 
Creditoren vorher zu hören sind — baar 
einzahle,  und alsdann anä) die geschehene 
Berichtigung der Kronsabgaben vom Kaufe 
nachweise,  zur Vermeidung des aberrnali-
g e n  V e r k a u f s  f ü r  d e s s e n  R e c h n u n g ;  

3) daß der Käufer die Kosten des Kaufs aus 
eigenen Mitteln,  ohne irgend eine Abrech
nung von dem Meistbotsschill inge,  trage; 

4) daß die Concursmasse dem Käufer keine 
Eti lenon leiste,  fondern Letzterer das Ge-
kaufte in dem zurZeit  des Zuschlages befind-
l ichen Zustande zu empfangen, die facaden-
widrigen Treppen aber sogleich abzureißen 
und durch andere,  nach den Fa?aden er,  
baute,  zu ersetzen habe; 

mit)  terminus licitationis auf den 26., 27. und 
23. November d.  I . ,  sowie erforderlichenfalls 
der Peretorg auf den 30. November d.  Z. ,  anbe« 
räumt worden ist ,  auch etwanige Kaufliebhaber 
ersucht werden, sich an genannten Tagen, Mit-
tags um 12 Uhr,  im Sessionszimmer dieses 
Raths einzufinden und ihren Bot zu vcrlautba-
ren.  Lunatum Walck-Rathhaus,  den 3. Otto-
ber 1335. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Kaiserlichen Stadt Walck: 

C .  G ü n t h e r ,  B ü r g e r m e i s t e r .  
Nr. 924. G. Falk, Synd. & Secr. l 

Bei dem Polizei-Departement Eines Edlen 
Landvogteil icheu Gerichts ist  ein herrenloses 
Pferd,  von Farbe braun, eingeliefert  worden. 
Es wird demnach der Eigenthümer hiermit auf-
geforder t ,  s ich  binnen vier  Wochen a dato bei 
dieser Behörde zu melden, widrigenfalls das 
Pferd zum Besten des aerarii puLlici verkauft  
werden soll. Riga, den 14. October 1335. 

Da die Festensche Kirche einer Haupt^Repa-
ratur unterworfen ist ,  so werden darauf reflecti-
rende Baumeister und Bauverständige hierdurch 
aufgeford-rt ,  die Kirche in Augenschein zu-neh-
men, und haben dieselben mit  ihren Bauanicyla-
gen und Bedingungen bis zu Ende dieses Jahres 
an den Unterzeichneten sich zu wenden. Fehsen, 
im Festenschen Kirchspiele Wendenschen Kreises,  
den 25. October 1335. 

H.E. Rickmann, Kirchenvorsteher.  3  

Wer,  bereits im Besitze der nöthigen Vor-
kenntnisse,  das Landrnessen practisch erlernen will ,  
beliebe sich des Nähern wegen bei Herrn Stadt-
revisor Kröger oder in der Intell igenz« Expedi» 
t ion zu melden. 

b 
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Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ,  des 
Selbstherrschers aller Neuffen к., aus der Livlän-
dischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt-  und Landpolizeibehörden in Liv-
land. Da die Livlandische Gouvernements» 
Regierung von dem Lemsalfchen Rarhe,  bei 
Unteregung dessen, daß die zum Lemsalschen Ar,  
beiter-Oclad sub J\°  177 angeschriebene Darja 
Alexejewna den ihr von selbigem Rathe am 12. 
Januar 1834 sub Ж 37 ertheilten Jahres-Pla-
catpaß verloren habe, ersucht worden ist ,  die 
Mortisication dieses Passes zu veranstalten; so 
wird von der Livl.  Gouvernements-Regierung der 
b e s a g t e  P a ß  d e r  D a r j a  A l e x e j e w n a  h i e r d u r c h  f ü r  
mortisicirt  und ungültig erklärt ,  und solches den 
sämmtlichen Stadt« und Landpoiizeibehörden die,  
ses Gouvernements mit  der Weisung eröffnet,  
darüber zu wachen, daß in ihren resp.  Jurisdic-
tionsbezirken mit  jenem Documente kein Miß-
brauch getrieben, sondern dasselbe dem etwanigen 
Inhaber abgenommen und anher eingesandt,  je-
der unrechtfert ige Producent desselben aber zur 
geschlichen Strafe gezogen werde.  

s^ 'ga-Schloß, den ^1.  October 1335. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 5946. Kaehlbraudt, I. Leer. 

S i g n a l e m e n t  d e r  D a r j a  A l e x e j e w n a :  
Alter 27 Jahr, Größe mittlere, Haare 

braun, Augen grau, besondere Merkmale keine. 
I n  fidem: K a e h l b r a u d t ,  1 .  Secr. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Sloaodsko.Ukrai, 
nischen Gouvernements-Regierung, hierdurch zur 
Wissenschafc.und Nachachtung der Behörden be-
kannt gemacht, daß die ehemaligen Glieder des 
Kupanskifchen Kreisgerichts: Richter, Collegien-
Assessor Carl Hirsch, Beisitzer von Seiten des 

Adels,  Lieutenant Iwan Dubotschewski,  und 
von Seiten der Bauerschaft  Matwei Selenskk, 
sowie der Secretair ,  Titulairrath Daniel  Kijeni-
zin,  künftighin zu keinen Aemtern angestell t  wer-
den sollen.  

Riga-Schloß, den 28..October 1835.. .  
Regierungsrath Klein.  

Nr.  1441. Secretair  Sievers.  
In Folge der Requisit ion des Livländischen 

Kameralhofes vom 28. Oct.  d.  I . ,  sub JW3514, 
wird von der Livländischen Gouvernements-Re
gierung sämmtlichen Stadt-  und Landpolizeibe-
Hörden dieses Gouvernements hierdurch vorge-
schrieben, den ehemaligen Schlachtitsch Simon 
Marchilewitsch, wacher dazu anzuhalten ist ,  daß 
er seine Familienliste:c.  beim Kameralhofe ein-
reiche,  damit dessen Anschreibung zur achten Re« 
Vision angeordnet werden^ kann, sofort  in ihren 
Jurisdietionsbezirken auszumirteln und ihn unter 
Aufsicht an die Gouvernements-Regierung einzu-
senden. 

R i g a - S c h l o ß ,  d e n  I . N o v e m b e r  1 8 3 5 .  
Regierungsrath Laube. 

Nr.  6808. ;  Secretair  Sievers.  
In Folge Ukases Eines Dirigirenden Se

nats vom 10. Octoder,  sub J\£61,4l9,  wird von 
der Livl.  Gouvernements-Regierung zur Wissen-
schaft  und Nachachtung der Behörden hierdurch 
bekannt gemacht,  daß auf Allerhöchste Confirma« 
t ion der dimitt ir te.Sotnik der Donischen Trup. '  
pen, Iwan Filipow Sserdiukow, künftighin in 
Dienst nicht angestell t  werden foll .  

Riga-Schloß, den L November 1835.  

Regierungsrath Laube. 
Nr. 6811. Secretair  Sievers.  

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re-
quisit ionen, und zwar:  1) der Astrachanschen, 



daß das Glied der dortigen Kommission zur 
Durchsicht und Entscheidung der Sachen wegen 
Vankschuldner,  Collegien-Assessor Grewe; 2) der 
Kalngaschen, daß der Secondlieutenant Peter 
Iwanow Polosow, welchem eine Entscheidung 
desKalugaschen Criminalgerichrshofs zu eröffnen 
ist ;  3) ebenderselben, daß das dem verstorbenen 
Prikaschcschik des Fürsten Gortschakow, sreige-
lassenen Hofsmenschen Andrei Andrejew, oder 
seinen Erben gehörige Vermögen, aus welchem 
130 Rbl.  zum Besten der Kirche des Dorfes 
Knasizew und Gelder für 15 Bogen Stempelpa
pier beizutreiben sind; 4) der Tambowschen, daß 
die Possessorin Marja Larionow und die Titulair-
rathsfrau Elisabeth Matwejew, oder das ihnen 
gehörige Vermögen, aus welchem Rekruten« 
restanzien beizutreiben sind, und zwar von Jeder 
19 Rbl.  32 Kop.;  5) der Feld » Proviant -  Com-
missionairfchaft  des drit ten Jnfan:erie« Corps zu 
Lowitsch im Königreiche Polen, daß das Ver
mögen und die Capitalien des dimitt ir ten Com-
missionairs der vierzehnten Classe Karp Iwanow 
Tatjanitfch,  ehemaligen Aufsehers des Rawa-
schen Proviantmagazins,  welches alles zu seque, 
str iren ist ;  6) der Kommission des Woronesch-
schen Commissariats-Depots,  daß das dem ehe-
maligen Hospitalsaufseher des Kürassier,  Regi-
ments Sr.  Kaiserlichen Hoheit  des Großfürsten 
Michael Pawlowitsch, neunter Classe Petrowski,  
gehörige Vermögen, welches zu sequestriren ist ;  
7) der Grodnoschen Gouvernements-Regierung, 
daß das Vollwerk Gruska der Frau Barbara 
Sabielo;  8) ebenderselben, daß der dimitt ir te 
Unteroffizier vom drit ten Sapeurbatail lon Anton 
Fedorow Majewitsch oder das ihm gehörige Ver-
mögen, von welchem 3 Rbl.  Stempelpapiergel-
der beizutreiben sind; 9) der Slobodsko-Ukrain-
schen, daß der des Diebstahls verschiedener 
Sachen ans dem Charkowschen erzbischöflichen 
Hanfe,  sowie eines Passes,  ertheil t  am 7.  August 
d.  I .  sub 3385 dem Hierodiaconns Feoktist  
aus dem Slobodsko-Ukrainschen geistl ichen Eon-
sistorium zur Reise nach derJrkuhkischen Eparchie,  
verdachtige,  aus der Türkei zurückgekehrte,  Russi-
sche Unterthan Timofei Solocow (Signalement:  
Wuchs hoch, Haupthaar schwarz,  Bart  und 
Stutzbart  dunkelbraun, der kleine Finger an der 

rechten Hand ist  krumm, 35 Jahr alt) ,  welcher 
unter Wache an die Charkowsche Stadtpolizei  zu 
senden ist ;  und endlich 10) der Commission des 
Wilnascheu Commissariats - Depots,  daß das 
dem verstorbenen Commissionair  der neunten 
Classe Jegor Jurjew Suthoss oder- dessen Frau 
Anna, geb. Dalmann oder Karessow, gehörige 
beweg? und unbewegliche Vermögen, wie auch 
Capitalien,  welches alles zu sequestriren ist ,  — 
ausgemittelt  werden mögen, der Livländifchen 
Gouvernements -  Regierung zum Vortrage ge-
bracht worden, hat  dieselbe verfügt:  sammt-
lichen Gnts-und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfalt igsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgranze zu veranstalten,  und falls  
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capitalien derselben, bei ihnen ausge-
mittelt  werden soll ten,  es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich,  spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts ,  
mit  der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist ;  die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt,  wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstande in ihren 
Jurisdietionsbezirken geschehen seyn soll te,  dar-
über mit  der umständlichen Angabe, was zur Er-
füllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
landischen Gouvernements »Regierung Bericht zu 
erstatten.  Riga-Schloß, den 28. October 1835. 

Regierungsrath Klein.  
Nr.  1440. Secretair  Sievers.  

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re-
quisit ionen, und zwar:  1) der St .  Petersburg!-
schen, daß der des Gelddiebstahls bei dem Titu-
lairrarh Gerassimow verdachtige Bauer Stepan 
Alexejew; Signalement:  Wuchs mitt ler,  Ge, 
ficht weiß,  hager,  Haar braun, Auge» grau, 
blau; 2) der Moskauschen, daß das Vermögen 
und die Capitalien des ehemaligen Aufsehers des 
Astrachanschen Mili tair» Hospitals,  Commissio-
nairs der neunten Classe Semen Jgnarjew Mol» 
tschanow, welcher im Jahre 1834 gestorben; 
3) der Witebskischen, daß das den Schuldnern 
des Rigaschen Comptoirs der Reichs-Commerz« 



dank, Polotzkischen Kaufmanne dritter Gilde 
Melenti Kusmenkow und Lepelfchen Kaufmanne 
dritter Gilde Jemeljan Borunow, gehörige Ver
mögen und Capitalien, welches alles zu fequeftru 
ren ist;  4) der Watkaschen, daß der der Haft 
entsprungene Tatar aus dem Dorfe Parangi des 
Buyskifchen Gebiets im Urfchumschen Kreise 
Ssaifumulick Ssagitow; Signalement: Muchs 
2 Arschin 6 Wersch., Haar und Augenbrauen 
dunkelbraun, Augen braun, Nase und Mund 
mittelmaßig, Gesicht pockennarbig, Bart und 
Stutzbart schwarzbraun, nicht groß und dicht, 
27 Jahr alt;  5) der Kiewschen, daß das Vm 
mögen und die Capitalien der leiblichen Brüder 
Stanislaus und Augustin Kostiuschko's, welches 
alles zu conftsciren ist;  6) ebenderselben, daß 
das dem angeblichen Schlachtitsch Jlja San, 
kowski gehörige Vermögen und seine Capitalien, 

f  welches altes zu conftsciren ist;  7) ebenderselben, 
daß das den angeblichen Schlachtitschen Simon 
Schurakowski und Felix Jakubowski gehörige 

)f' Vermögen und deren Capitalien, welches alles 
ff zu conftsciren ist;  8) ebenderselben, daß das 
t! dem Rebellen Adalbert oder Albert Stanislaus 
i Gajewski gehörige Vermögen und seine Capita-
- l ien, welches alles zu sequestriren ist;  9) der Kur

landischen ,  daß der Landralh von Sacken, die 
5 Witwe des Flotte < Capitains ersten Ranges El-
>- phinstone und die Frau wirkliche Staatsrathin 
i« von Manteuffel, Mutter des verstorbenen Obri, 
?, s ten von Manteuffel, oder das ihnen gehörige 

Vermögen und ihre Capitalien, von welchen Ar-
rende- Restanzien beizutreiben sind; und endlich 

:ti 5 0) ebe-tiderftlben, daß die Erben der ehemaligen 
Ri Arrendebcsitzerin des Kronsgutes Alschwangen, 
: j i  Obristin von Palmbach: die Frauen Geheimra-
I i i  thinnen Bariuschkow und Baronesse Bühler, von 
i  welchen die Arrenderestanz von 2113 Rubeln 
Ii 4LZ- Kop. S. M. beizutreiben ist,  — ausgemit-
  telt werden mögen, der Livländischen Gouverne-
|i menrs»Regierung zum Vortrage gebracht wor-
v den, hat dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts-

und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge« 
:  ben, die sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer 

Gutsgränze zu veranstalten, und falls die obge-
[ dachten Personen, oder das Vermögen und die 
$ Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer

den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei-
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist;  die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu« 
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Perfonen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdietionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
landischen Gouvernements - Regierung Bericht 
zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 29. October 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1442. Secretair Sievers. 
Vom Livl. Kameralhofe werden Diejenigen, 

welche willens sind, für die Lehrlinge bei der Ri-
gaschen Krons-Apotheke Mäntel zu liefern, hier-
durch aufgefordert,  sich zum Torge am 8. und 
zum Peretorge am 12. November d. % f  Vor
mittags bis 12 Uhr, bei diesem Kameralhofe ein« 
zusinden, und die gehörigen Saloggen bei einzu-
reichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga-Schloß, den 2. November 1835. 
Kameralhofs-Assessor Stoеvеr. 

Nr. 646. Secretair I. Bergen. 
Лифляндскою Казенною Палатою симъ 

вызываются желающее поставить шинели 
для учениковъ при рижской Казенной Ап
тек. Ь, явиться въ cito Палату къ торгу 8. 
и къ переторжкЪ 12. Ноября сего года, въ 
12 часовъ до полудни, и представишь на
длежащее залоги при иодаваемыхъ проше-
тяхъ. рига, Ноября 2 дня 1855 года. 

Ассессоръ Б ори с ъ Штеверъ. 
Секретарь Иванъ Бергенъ. 

Da §211 der Allerhöchst bestätigten Rekru-
tenverordnuno festsetzt: , ,es melden unfehlbar die 
Hausbesitzer, .wo die Abgeber mit den Rekruten 
eingekehrt sind, ihre Afffunft der Polizei noch an 
demselben Tage; die Polizei berichtet aber hier-
über dem Vorsitzer der Rekrutencommkssion 
so werden die hiesigen Hausbesitzer desmittelst von 
der RigaschenPolizeiverwaltung angewiesen, daß, 
wenn bei ihnen Rekrutenabgeber mit Rekruten 



einkehren, sie die Ankunft derselben sofort bei 
der Polizei melden sollen. Riga-Polizeiverwal-
tun9, den 25. October 1835. 

Wm. de Bruyn, PolizeibeisiHer. 
Secretair Stahl. 2 

Такъ какъ 211. § Высочайше угаверж-
деннаго устава о рекрутахъ узаконено: 
„хозяева, у коихъ пристаютъ сдатчики 
съ рекрутами, имЪюшъ непременно то
го жъ самаго дня объявлять о томъ Поли-
цш ; Полиц'ш же извЪщаешъ о томъ Пред
седателю рекрутскаго присутствия;" — 
то рижская } гправа Благочин1я предписы-
ваетъ симъ здЪшнимъ домохозясвамъ, что
бы они, естьли у нихъ пристанутъ сдат
чики съ рекрутами, немедленно объявляли 
о томъ Полицш. рижская Управа Благо-
чив!я, 24. Октября 1855 года. 

Заседатель Де Бреннъ. 
Секретарь Шшаль. 2 

Demnach die gerichtlich bestätigten Cura-
toren und Vormunder des Nachlasses weiland 
Wolmarschen Bürgermeisters Johann Friedrich 
Krause bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Wolmar um Nachgabe eines proclamatls 
ad convocandos creditores et hercdes obbenann-
ten defuucti gebeten, und ihnen solches auch 
nachgegeben'; als werden von Einern Edlen Rathe 
dieser Stadt Alle und Jede, welche an den Nach

laß weiland hiesigen Bürgermeisters Johann 
Friedrich Krause einige Anforderungen oder Erb-
Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit aufgefor
dert,  sich innerhalb sechs Monaten a dato dieses 
afsigirten Proclamatis) und spätestens den 
17. April 1836, sub poena praeclusi bei Einem 
Edlen hiesigen Rathe oder dessen Kanzlei zumel: 
den und daselbst ihre fimdamenta crediti zu boct# 
ren, widrigenfalls selbige, nach Exspirirnng so-
thanen termini piaefixi, mit ihren Angaben und 
Erbansprüchen nicht weiter gehört noch admittirt,  
sondern ipco facto präcludirt seyn sollen. Wo-
nach sich Alle und Jede zu richten, vor Schaden 
und Nachtheil aber zu hüten haben. Gegeben 
Wolmar-Rathhaus, den 17. October 1835. 

Im Neimen und von wegen Eines Edlen 
Raths der Kaiserlichen Stadt Wolmar: 

Bürgermeister G. C. Grube. 
Nr. 696. I .  Eckardt, Secretair.  1 

Da die Festensche Kirche einer Haupt-Repa
ratur unterworfen ist,  so werden darauf refiecti-
rende Baumeister und Bauverständige hierdurch 
aufgefordert,  die Kirche in Augenschein zu neh-
men, und haben dieselben mit ihren Baucmschla-
gen und Bedingungen bis zu Ende dieses Jahres 
an den Unterzeichneten sich zu wenden. Fehfen, 
im Festenfchen Kirchspiele Wendenschen Kreises, 
den 25. October 1835. 

H. E. Rickmann, Kirchenvorsteher. 2 



L i v l a n d i s ch e 6 
A m t s  -  B  l  a  t t. 

Jß 89. D o n n e r s t a g ,  dm 7 .  N o v e m b e r  1835. 

An sammtliche Stadt, und Landpolizeibe» 
Hörden, sowie auch Guts- und Pastoratsverwal-
tungen. Da der aus dem Gefangnisse in der 
Stadt Minsk entsprungene Verbrecher Fedossei 
Lesnitschenok (jetzt angeblich Wassil Bogomolow 
sich nennend) an der Spitze einer zusammenge-
rafften Bande aufs Neue mehrere Raubereien 
und Diebstahle, und namentlich zuletzt im Wil-
komirschen, Troizkischen und Rossianschen Kreise 
des W il na schen Gouvernements, begangen hat, 
und diese Bande, nach Aussage einiger ergriffe, 
nen Teilnehmer, willens ist,  zu den im Düna« 
burgschen und andern Kreisen des Witepskischen 
und Kurlandischen Gouvernements sich verber, 
genden Gefährten zurückzukehren; als trage ich 
gedachten Behörden und Verwaltungen, mit 
Beziehung auf den in dem Amtsblatte inserirten 
Auftrag vom 25. Juli d. I .  sub   7664, hier
mit auf, sofort wiederholentliche sorgfältige Nach-
forschungen nach dem Anführer dieser Bande so-
wohl, als auch dessen Gehülfen, anzustellen, und 
falls eine Spur der Bande oder einzelne Glieder 
derselben sich entdecken sollten, unverzüglich die 
gehörigen Maßregeln zum Einfangen der Ver-
brecher zu ergreifen. Ueber den Erfolg haben die 
Verwaltungen dem competenten Ordnungsge» 
richte, die Behörden aber mir, zu berichten. 

Riga, den 29.  October 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

0?г. 11,215.  G. v. Foelkersahm. 
Es ist am 2. d. M., Nachmittags um 3 Uhr, 

der wegen Paßlosigkeit arretirte, angeblich im 
vorigen Jahre vom Gute Struschan des Herrn 
Benislawski, im Luzinschen Kreise des Witepski-
schen Gouvernements, entlaufene Bauer Jahn 
Seemann von der Arbeit in der Nähe beim Kai-
serlichen Garten der Convoi entsprungen. Von 
der Livl. Gouvernements-Regierung wird dem-
nach sämmtlichen Stadt, und Landpolizeibehör

den dieses Gouvernements hierdurch vorgeschrie, 
ben, nach dem besagten LäuflingJahn Seemann, 
dessen Signalement unten nachstehend angeführt 
ist,  sofort in ihren Jurisdietionsbezirken forschen 
zu lassen, und im Fall der Habhaftwerdung Kessel? 
ben ihn unter strenger Wache an diese Gouverne
ments-Regierung einzuliefern. Jahn Seemann 
ist von kleiner Statur, hat graue Augen, dunk-
les Haar, eine stumpfe Nase, ein breites Gesicht 
und den Kopf halb geschoren, 30Jahr alt.  Seine 
Kleidung bestand in einem alten grauen Bauer-
rock, einem Hemde, leinenen Hosen, Fußlappen, 
altenSchuhen und einer alten grauen Bauermütze. 

Riga-Schloß, den 4. November 1335. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 6878. Secretair Sievers. 
Der Requisition der in Pleskau zur Errich, 

tung der Regiments-Stabe und Artillerie-Parks 
Allerhöchstverordneten Commission gemäß, macht 
der HerrLivländischeCivil-Gouverneur hierdurch 
bekannt, daß gedachte Commission, unter Anbe-
raumung eines Torgs zum 10. November d. I . ,  
nebst dem gesetzlichen Peretorge, zur Lieferung 
nachbenannter Materialien, die zur Errichtung 
der Regiments-Stabe und Artillerie-Parks in 
Pleskau erforderlich sind, — alle Diejenigen, 
welche gesonnen seyn sollten, diese Lieferung zu 
übernehmen, einladet, sich zu den Torgen bei 
gedachter Commission, bei Vorstellung der ge-
schlichen Sicherheit in Grundlage der Allerhöchst, 
bestätigten Krons - Podräd - Verordnung vom 
17. October 1830, einzufinden, woselbst ihnen 
auch die nähern Bedingungen, in welcher Art 
der Torg abgehalten werden soll,  eröffnet werden 
sollen. Der Betrag der Bedürfnisse ist folgender: 
Unbehauene Sandsteine zu Fundamenten 1846 
Faden; Steine zu Treppen und Gesimsen 487 
Stück, völlig behauen und glatt geschliffen; 
Steine zu Treppen 26; Fliesen 507; Gyps, ge



löschten Kalk; glasirte Kacheln nebst den Eck-
stücken 3300 Stücks ungelöschter Kalk 77 Ku-
bikfaden; Grant 200 Kubikfaden; von verschie
denem Maaße: fichfene Balkan 4669, tannene 
&2V0, Streckbalken 6091 ,  Latten 4635, beho
belte Bretter 9461, halbbehobelte 19,805; Die» 
lenhölzer von 9 Arschin 1 Zoll 999; Rohr-Per» 
gel, Glas, Leim, Hanföl, Kienruß, gegossene 
Kreide, Bleiweiß, Ocker, Grünspan, Braun-
stein, Starke, Fensterkitt,  Harz, Pech, Woi-
lock, Stricke, Tauwerk, Loth-Schnur, Silber-
glatte und Mennig; überdieß sind auch zu stellen 
wahrend des Baues die taglichen Arbeiter, als: 
Zimmerleute, Maurer, Tischler, Töpfer, Mau» 
rer-Polirer, Steinhauer, Dachdecker, Glaser 
und Maler. Riga, den 5. November 1335. 

По отношетю Коммиссш, Высочайше-учреж-
денный въ Г. Псков* по устройству Полковыхъ 
штабовъ и Артиллер1йскихъ парковъ, Г. Лиф-
ляндскш Граждански Губернаторъ объявляешь 
симъ, что упомянутая Коммиссхя назначивъ въ 
присутствии своемъ 10. числа Ноября сего года 
йхоргъ съ установленною переторжкою на поставку 
нижеописанных^ потребностей, нужныхъ для воз
ведена въ Г. Псков* полковыхъ штабовъ и Ар-
тиллершскихъ парковъ, симъ вызываетъ желаю-
щихъ являться къ трргамъ въ оную Коммитю 
съ законнымъ обезпечетемъ на точномъ основанш 
Высочайше-утвержденнаго въ 17. день Октября 
1830 года положешя о заподрядахъ съ казною, гд* 
предъявлятся имъ и кондицш, на основанш коихъ 
торги будутъ производиться; количество же по
требностей есть следующее: неотесанной плиты 
цокольной 1846 йог. саж.; ступенной и карнизной 
48'i штукъ; чистой тески и шлифовки: ступе
ней 26, плиты лЪщадной 507; алебастра, изв1в-
стибЪлой; изразцовъ глазурныхъ съ углами 3300 
штукъ; извести сЬрой 77 куб. саж.; песку р'Ьч-
наго 200 куб. саж.; разнаго размера: бревень сосно
выхъ 4669, еловыхъ 820, накатника 6091, ре
шетника 4635, досокъ чистыхъ 9461, получи-
стыхъ 19,805; драку 9 арш. 1 дюйм. 999; драни 
штукатурной, стеколъ, клею, масла коноплен-
наго, сажи Голландской, черляди , м*лу плавлен-
иаго, бЪлилъ, восеры, яримеденки, брауншвейгу, 
крахмалу, замаски стекольной, смолы, дегтю, 
войлоковъ, веревокъ, каната, шнуру каменщичь-
яго, сурику, зильберглету; сверхъ того и поста
вишь поденныхъ рабочихъ людей на все л*то: 
плотниковъ, каменыциковъ, столяровъ, печни-
ковъ , штукатуровъ, каменотесцовъ, кровель-
щиковъ , стекольщиковъ и маляровъ. 

Г. рига, Ноября 5. дня 1835 года. 
Von Einem Rigaschen Zollamte werden hier-

durch Diejenigen aufgefordert, welche gesonnen 

sind, im nächsten Sommer Maurer,,  Tischler», 
Maler- und andere Arbeiten in den Gebäuden 
dieses Zollamtes zu übernehmen, Montag den 
11. zum Torg und Donnerstag den 15. dieses 
Monats zum Peretorg) Mittags um 12 Uhr, bei 
demselben zu erscheinen, und den erforderlichen 
Salogg bei zweckgemaßigem Bittfchreiben vor» 
stellig zu machen. Die Kostenanschläge können 
täglich von 10 bis 2 Uhr Vormittags inspicirl 
werden. Riga, den 4. November 1835. 

рижская Таможня симъ объявляешь, 
что въ будущее лЪшо нужно произвести 
въ здан!яхъ ея разныя работы, какъ шо: 
мурничныя, столяр ныя, малярныя и пр., 
и потому вызываетъ желающихъ принять 
на себя производство сихъ работъ, явить
ся въ cito Таможню, съ законными зало
гами при прошешяхъ, въ ПонедЪльникъ 
Ii. числа сего Ноября на гаоргъ, и въ Чеш-
вертокъ 15. числа на переторжку, до по
лудни въ 12 часовъ. СмЪты же симъ ра-
ботамъ можно видЪгаь ежедневно огаъ ю 
до 2 часовъ до полудни. 

Ноября 4. дня i855 года. 
Da §211 der Allerhöchst bestätigten Rekru-

tenverordnung festsetzt: , ,es melden unfehlbar die 
Hausbesitzer, wo die Abgeber mit den Rekruten 
eingekehrt sind, ihre Ankunft der Polizei tv '  an 
demselben Tage; die Polizei berichtet abe- hier-
über dem Vorsitzer der Rekiutcncotmnifjlon;"— 
so werden die hiesigen Hausbesitzer desmittelst von 
der RigaschenPolizeiverwaltung angewiesen, daß, 
wenn bei ihnen Rekrutenabgeber mit Rekruten 
einkehren, sie die Ankunft derselben sofort bei 
der Polizei melden sollen. Riga-Polizeiverwal, 
tung, den 25. October 1835. 

Wm. de Bruyn, Polizeibeisitzer. 
Secretair Stahl. 1 

Da die Festensche Kirche einer Haupt-Repa-
ratur unterworfen ist,  so werden darauf reflecti-
rende Baumeister und Bauverständige hierdurch 
aufgefordert,  die Kirche in Augenschein zu neh-
men, und haben dieselben mit ihren Bauanschla-
gen und Bedingungen bis zu Ende dieses Jahres 
an den Unterzeichneten sich zu wenden. Fehsen, 
im Festenschen Kirchspiele Wendenschen Kreises, 
den 25. October 1835. 

H. E. R i ckma-nn, Kirchenvorsteher. 1 



L i v l ä n d i s c h c s  
A m t s  l  a  t  t .  

Л5 90. Montag ,  den 11.  November  1835. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffenaus der Liv
ländischen Gouvernements-Regierung, an sämmt, 
liche Stadt» und Landpolizeibehörden in Liv, 
land. Zufolge Vortrages des Exccutors der Liv« 
ländischcn Gouvernements-Regierung ist dem bei 
dieser Palata als Starosch angestellten verab-
schiedeten Soldaten, Karlows Sohn Rein Kar-
low, sein ihm vom Commandeur des Rigaschen 
innern Garnison # Bataillons, Obristlieutenant 
Soliwkin, ertheilter Abschiedspaß d.d. 9. Fe, 
brucir 1832 sub No. 505 verloren gegangen. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re-
gierung wird solchemnach der beregte Abschieds-
paß hiedurch mortificirt und für ungiltig erklärt,  
den sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehör? 
den dieses Gouvernements solches eröffnet, und 
denselben aufgetragen, darüber zu wachen, daß 
in LSven Jurisdietionsbezirken mit jenem Docw 
meu...  kein Mißbrauch getrieben, selbiges viel-
mehr dem etwanigen Inhaber abgenommen und 
anhero eingesandt, mit einem unrechtfertigen 
Producenten aber nach Vorschrift der Gesetze 
verfahren werde. Riga-Schloß, den 7. No
vember 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 6069. Kaehlbrandt, I. Secr. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 
Selbstherrschers aller Reussen JC . ,  aus der Liv< 
ländischen Gouvernements-Regierung, zur allge
meinen Wissenschaft,  insbesondere aber derjenu 
gen, welche Branntwein nach fremden Gouver-
nements liefern und transportiren, zur Nachach-
tung. In Veranlassung des durch den unmäßi« 
<\tti  Genuß des Branntweins plötzlich erfolgten 
Todes mehrerer Bauern, und auf desfallsige 
Requisition des St.  Petersburgjchen Criminal-
Gerichtshofes, wird von der Livlandischen Gou

vernements * Regierung hiedurch die Vorschrift 
ertheilt,  daß diejenigen, welche Spiritus nach 
St.  Petersburg und andern Städten dieses Gou» 
vernements von den Sawodden der Gutsbesitzer 
abfertigen, bei dem Transport unfehlbar eine 
strenge Aufsicht dahin anordnen mögen, daß die 
Sendungen unangebrochen an den Ort ihrer 
Bestimmung gelangen, und zwar bei Gewärti-
gung dessen, daß, falls sich wieder ähnliche Un-
glücksfälle ergeben sollten, die an der Nichtbefol-
gung obiger Vorschrift Schuldigen strenger ge-
setzlicher Strafe werden unterzogen werden. Riga-
Schloß, den 2. November 1835. 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 6004. L. A. Schlau, Secr. 

Zufolge Communicats der Commission deö 
Rigaschen Commissariats » Depots wird von der 
livländischen Gouvernements - Regierung hiedurch 
bekannt gemacht, daß das Commissariat.  Drparte-
ment des Kriegsministerii Diejenigen, welche die 
Stellung von Brennholz an das Rigafche Militair-
Hospital,  nämlich einhalliges Birkenholz mit El« 
lern bis 900  Faden, und Fähren mit Fichten bis 
2000  Fctben, welche für das künftige 1836. Jahr 
erforderlich sind, mit Erniedrigung deS verlautbarcen 
Preises, als für Birken zu 6 Rbl. 10 Kop. und für 
Fahren zu 5 Rbl. 95 Kop. per Faden, zu überneh, 
men willens seyn sollten, auffordert.  Der Torg ist 
wahrend der Sitzung in der Commifsion des Riga, 
schen Commiffariat 'DepotS den 11., und der Pere-
torg am 15. November d. I .  anberaumt worden. 
Der Torg und Peretorg werden nach genaner 
Grundlage des X. Bandes der Geseße in Civilsa, 
chen, Buch IV. Theil III.  Artikel IV. über die 
KronSpodrädde abgehalten werden. Personen, 
welche in diesen Podrad einzugehen wünschen, sind 
verpflichtet,  bei einem Gesuche der Rigaschen Com-
Mission vor dem Beginn der Torge vorzustellen: 1) 



Passe und andere Scheine über ihren Stand, und 
2) Documenre auf sichere Saloggen oder Cautio-
nen auf den dl itten Theil der Podradsumme. Zu-
gleich eröffnet das Departement, daß nach dem 
Peretorge auf Grundlage deö zehnten Bandeö der 
Civilgesetze § 1201 keine Vorschlage mehr entgegen 
genommen werden. Die Konditionen über diesen 
Podrad sind taglich während der Sitzungözeit in 
der Rigaschen Commission \u ersehen. 

Riga-Schloß, den 9. November 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1579. Secretair Sievers. 
Die Rigafche Oekonomie-Committee der 

Wege-Communication, welche zum 11. d. M. 
einen Torg und zum 14. einen Peretorg zur Lie-
ferung untenaufgeführter, zur Ausführung der 
Arbeiten am Beresina. 'Kanal im Jahre 1836 er-
forderlichen, Bedürfnisse anberaumt hat, ladet 
hiermit diejenigen ein, welche gesonnen seyn soll-
ten, diese Lieferung zu übernehmen, sich an be, 
zeichneten Tagen bei derselben einfinden zu wollen, 
vorher aber bei ihren Gesuchen die geschlichen 
Saloggen, so wie auch die Zeugnisse über ihren 
-Stand, einzureichen. Die Bedürfnisse sind fol-
gende: Zimmerleure für 375,612 Tage, Sager 
für 186 Tage, Kalefaterer für 17 Tage, Dach
decker für 41 Tage, Tifchler für 517^- Tage, 
Glaser für 23 Tage, Maurer und Töpfer für 
879 Tage, Maurer-Polirer für 3146 Tage, 
Schmiede für 10,004 Tage, Schlosser für 647 
Tage, Maler für 8002 Tage, Arbeiter für 
138,643 Tage, Pferde nebst Kutfcher für 
227£ Tage. Fichtene Bruffen: 24 Fuß 
lang, 16 und 18 Zoll breit 4 Stück; 19 F. l. ,  
16 und 18 Z. br. 4 St.;  20 F. l . ,  16 Z. br. 
8 St.;  3 Fad l. ,  3 Zoll br. 222 St.;  3 Fad. 
l . ,  2\ Z. br. 7 St.;  4 Fad. l. ,  31 Zoll dick, 
6 Werfchock br. 1024 St.;  3 Fad. l . ,  31 Z. d.,  
6Wersch, br. 320St.; 4Fad. l. ,  4 Z d., 6zW. 
br. 7 St.;  3z Fad. l. ,  4Z.d., 6zW.br. 6 St.;  
Fichtene Balken: 6 Fad. lang, 9 Werschock 
hick 4 St.;  Ц F. f., 8 W. d. 16 St.; 4z F. l., 
7 W. d. 9 St.; 4 F. l., 8 W. d. 445 St.; 4F. 
C, 7 W. d. 12191 St.; 4 F. l., 6 W. d. 3 9 Ц  

St.; 4 F. l., 5 W. d. 2410^ St.; 3^ F. l., 
7 W. d. 284 St.; 34 F. l., 6 W. d. 129 St.; 
3'F. l., 8 W. d. 90z St»; 3 F. l. ,  7 W. d. 

2062^ St.;  3 F. l. ,  6W. d. 550# St.;  3 F. l. ,  
S W. d. 1414^ St.;  2\ F. l.,  7 W. d. 46 St.;  
2|  F. l.,  6 W. d. 96 St.;  2 F. l. ,  7 W. d. 
72 St.;  21 F. l. ,  8 W. d. 464 St.;  2z F. l. ,  
5 W. d. 195 St.;  4 F. l. ,  3 W. b. 45f St.;  
Ц F. l., 6 W. d. 163 St.; 3z F. l., 8 W. d. 
7 St.; 20 Fuß f.,  20 Zoll d. 8 St.;  15Fußs., 
20 Zoll d. 8 St.;  30 Fuß l.,  7 W. d. 136 St.;  
20 Fuß l.,  10 Wersch, d. 16 St.,  und 3 Fad. l. ,  
4 W. d. 70 St.  — Tannene Balken: 3 Fa
den l. ,  5 Wersch, d. 198 St.;  4 F. 1., 5 W. d. 
96 St.;  4 §Л, 7W. d. 64St.; 3 F. l., 7W. 
d. 96 St.; 21 F. l., 5 W. d. 192 St.; 3 F. f., 
4 W. d. 6 St. — Fichtene behobelte 
9 zoll ige Bretter: 4§ Faden l. ,  2z Zoll d. 
105 St.;  4z F. l. ,  2 Z. d. 105 St.;  4 F. h, 
2zW. d. 1269z St.;  3 F. (.,  4Z. d. 19 St.;  
3 F. l. ,  1 Z. d. 32 St.;  4F. l.  2 Z. d. 667 St.;  
4 F. l. ,  iz Z. d. 240 St.;  4 F. l.  1 Z. d. 
2012z St.;  3z F. l. ,  2£ Z. d. 136 St.;  3z F. 
f.,  2Z. d. 234 St.;  3z F. l. ,  izZ. b. 91 St.;  
3 F. l. ,  21 Z. d. 2840| St.;  3 F. l.  2 Z. d. 
4186z St.;  3F. l.,  izZ. d. 1010z St.;  3 F. 
l. ,  1 Z. b. 3962z St.;  3 F. l. ,  z Z. b. 42 St.;  
2z F. l. ,  2z Z. b. 70 St.;  2z F. I,  2 Z. d. 
120 St.;  2 F. l. ,  2 Z. b. 15z St.;  4 F. f. ,  
4 Z. b. 5iz St. — Tannene halb beho
belte 9zollige Bretter: 3 Fad. l. ,  2 Z. d. 
160 St.;  3 F. l.,  iz Z. d. 864 St. — Fich
tene Latten: 1 Fad. l. ,  6 Z. br. 13,811 St.;  
4 Arsch, l .  2 St.  — Fichtene Standbal-
ken: 3 Fad. l. ,  3~ Wersch, d. 4 St.;  3 F. f.,  
4 W. b. 68 St.;  3 F. l. ,  3i W. b. 77 St.;  
2F. l.,  31 W. b. 40St.; 2 F. l. ,  4Z. b. 74 St.  

Fichtene Kalten: 3 Fab. l . ,  4 Zoll b. 
1964 St.;  3z F. 1., 3 W. b. 63 St.;  3 F. Г., 
3z W. b. 4 St.; 3 F. l., 3 W. b. 140 St.; 
3 F. l., 2 W. b. 55 St.; 2 F. 1 , 3J W. d. 
40 St. — Birkene Zapfen: 2z Fuß lang 
4 St. -^Weiden-Reiser: 148 Fuder. •— 
Tannen-Nabeln: 56 Fud. — Nagel: 7* 
und 8zollige 56 auf 1 Pub 18,449, 7- und 8zol, 
lige 225 auf 1 Pud 7738, 6- und 6zollige 660 
auf 1 Pud 69,999, 3- und 4zollige 1600 auf 
1 Pud 36,511 St. ,  und 3zolliqe 1689 St.,  4zol-
lige 8095 St.,  5zollige 864 St.,  6zollige 789 
St.,  7zollige 548 St.,  8zollige 185 St.,  4zol-



lsge 2188 St.,  6zollige gewöhn!. 154 St.,  von 
5 Wersch. 4 St.,  von 5 Wersch, gewöhnt. 168 
St.,  Rohrnagel 293,462 St. — Eisen: vier-
eckiq von 1 Zoll 7 Pud 35 Pfund, von 1 |  Zoll 
17 Pud 18 Pf.,  von HZ. 173 Pud 22 Pf.,  von 

\ iL QoU 179 Pud 20 Pf.,  von 2 Zoll 597 Pud 
8 Pf.; rundes von 1J Zoll 1 Pud 10j Pf.; 
Stangen-Eisen 2± Zoll breit 198 Pud 27 Pf.; 

t. Eisenblech, 1 Arsch, jede Platte groß, 58 Pud 
35^ Pf.; Kohlen 1612 Tschetw. 8 Tschetwerik; 

II Kieselsteine 42 Kubikfad. 79| Fuß; Ziegelsteine 
В 234,926 St.; Graus von Ziegelsteinen 277 Ku-

bikfuß; Lehm 60 Kubikfad. 28^ Fuß; Grand 
e 61 Kubikfad. 115jFuß, und 107 Fuder; Kies-

fand 1354 Kubikfad. 198 Fuß; Gelöschter Kalk, 
i»i eine Tonne zu 20 Pud, 88 Pud 30 Pf.; Unge-
>! löschter 81 Tonnen, 15 Pud, und 40 Kubikfad. 
' , j  53^ Fuß: Gyps 1032 Pud 20 Pf.; glasirte 
), Kacheln 1800 St,  unglasirte Kacheln 400 St.;  

metallne Klappen 9 St.;  Stricke von Zoll im 
Umfang 14 Pud 5 Pf.; Tauwerk von 6 Zoll im 

d. Umfang 12Pud25Pf.; Takelage 9Pud30Pf.; 
$. Pech, zu 30 Pf. 1 Spann, 1532 Spänne 25^ 
:,j Pf.  oder 1149 Pud 25^ Pf.; Bauerntuch I6lf 
&. Arschin; Schweinsfetc 23 Pud 10^ Pf.; Ofen-
, thüren aus Eisenblech 3 Pud; Schieber über dem 

Küchenheerd 1; Wjuschken von Gußeisen nebst 
t.  Thüren 19 St.;  eiserne Thüren nebst Rahmen 
I'  zu den Schornsteinröhren 19 St.,  und zu den 

Oefen 11 St.;  Thürenhangen nebst Klinken 
all 56Paar, Fensterhangen 26Paar; Hängen nebst 
Ii Nägeln 3 St.;  Thürklinken 21 St.;  Fenster. 

haken 13 St.;  Thürschlösser nebst Schlüsseln 
5t ,  35 St.;  Pfortenhangen nebst Klinken 8 St.;  
t Krampen 8 St.;  Schraubenzwinger 8 St.;  

|.l,  Nägel mit Haken 6 St.;  Haken 6 St.;  
5 1 , ;  Flachs 225 Pud 22 Pf.; Heede 25 Pud 30 Pf.; 
J Moos 63 Kubikfad. 146 Fuß, und 4+ Fuder; 
sj Eisendrath 5t Pf.;  Fensterdrath lf  Pf.; Ofen-
-  drath i  Pud 4 Pf.; weißes Glas, 8 Werschock 
1' groß, 656 Scheiben, Halbweißes Glas von 12 
tyl Wersch, groß 84 Scheiben, von 8 Wersch, groß 
Ä 70 Scheiben, und von 6 Wersch, gr. 36 Schek-
5 ben; Tischlerleim 3 Pud 27|J Pfund; Hanföl 
tz 206 Pud 15^Pf.; Mennig 10 Put) 20^|Pf.; 
Ц Silberqlätte 9 Pud 37| |  Pf.; Umbra 1 Pud 
tz Pf«; heller Ocker 26 Pud 31^ Pf.; Grün

span 30 Pf.; gegossene Kreide 81 Pud 2 Pf.; 
Kienruß 1 Pud 17§ Pf.; Bleiweiß 50 Pud 
29^ Pf.; Fensterkitt 14 Pf. 8 Loth; Schweins
borsten 17f Pf.; Holland. Schnur 4f Pf.; 
Sßcinnen von 4 Spann groß 2 St.;  gewöhnliche 
Spänne von 4 Garniz 2 St.;  Zober von einem 
halben Spann 2 St.;  Schraubstöcke 1; Brett 
ter zu den Winden 2 St.  

Riga, den 10. October 1835. 

Stellvertretender Secretairs-Gehilfe 
S. Dombrowsky. 

рижскш Экономически! Комишетъ путей 
сообщетя назначивъ въ присутспгвт своемъ 11, 
гаоргъ и 14. числъ будущего Ноября месяца пере
торжку на поставку нижеописанныхъ потребно
стей, нужныхъ для работъ 1836 года по систем* 
Березинскаго канала , симъ вызываетъ желающчхъ 
являться къ онымъ въ сей комишетъ, съ предста-
влетемъ предварительно при прошен!яхъ закон-
ныхъ и достаточныхъ залоговъ, равно и званш 
своемъ свид-Ьтельствъ. Количество же потреб
ностей есть следующее: 

Плотниковъ 375,612, пильщиковъ 186, коно-
патниковъ 17, кровельщиковъ 41, спголяровъ 5171, 
стекол ьщиковъ 23, каменьщиковъ и печниковъ879, 
штукатуровъ 3146, кузнецовъ 10,004, слесарей 
647, маляровъ 8002, чернорабочихъ 138,643, ло
шадей съ вощиками 2271. Брусьевъ сосновыхъ: 
длиною 24 фута, толщ. 16 и 18 дюйм. 4 штука; 
дл. 19 ф., хполщ. 16 и 18д. 4 шт.; дл. 20 ф., толщ. 
16д. 8шт.; дл. Зсаж., толщ. Зд. 222шт.; дл.Зс. 
толщ. 2| д. 7 шт.; дл. 4 с., толщ. 3,1 д., ширин. 
6верш. 1024шт.; дл. Зс., толщ. 31 д., шир. бверщ. 
320 шт.; дл. 4 е., толщ. 4 д., шир. 6^ в. 7 rnro.J 
дл 3.1 с., толщ. 4 д., шир. 6^ в. 6 шт. Бревенъ 
сосновыхъ: дл. 6 с,, толщ. 9 в. 4 шт.; дл. 4£ с м  

шолщ. 8 в. 16 шт.; дл. 4^с., толщ. 7в. 9шт.; дл. 
4 е., толщ. 8 в. 445 шт ; дл. 4 е., толщ. 7в. 1219£; 
дл. 4 е., толщ. 6 в. 394J шш.; дл. 4 с., толщ. 5 в. 
24101 ̂ шт.; дл.З^с., толщ. 7в. 284тт.; дл.З^с,, 
шолщ. 6 в. 129 шт.; дл. Зс., шолщ. 8 в. 90.1 шш.; 
дл. Зс., шолщ 7в. 2062|шт.; дл. Зс., шолщ. 6в. 
550^шт.; дл.Зс., толщ. 5в. 1414|шт.; дл. 2^с., 
шолщ. 7в. 46шт.; дл.2^с., толщ. 6в. 96шт.; дл. 
2 е., шолщ. 7 в. 72 шт.; дл. 21 е., толщ. 8в. 464тт.; 
дл. 21 е., толщ. 5 в. 195 шт.; дл. 4 с., толщ. 3 в. 
45| шт.; дл. 4^с., толщ. 6 в. 163 шт.; дл. 3^ е., 
толщ. 8 в. 7 шт.; дл, 20 футъ, толщ. 20 дюйм. 
8 шт.; дл. 15 ф., толщ. 20 д. 8 шт.; дл 30 ф., 
толщ.7верш. 136шт.; дл.20ф., толщ. 10в. 16шт.; 
дл. Зсаж., шолщ. 4 в. 70 шш. Бревенъ еловыхъ: 
дл. 3 е., толщ. 5 верш. 198 тт.; дл. 4 с., толщ. 
5 в. 96шт.; дл. 4с., толщ. 7 в. 64шт.; дл. 3 с.., 
тулщ. 7 в. 96шш.; дл. 2| е., шолщ. 5 в. 192 шт.; 



дл. Зс., шолщ. 4в. бшгп. Досокъ сосновыхъ, шир. 
Эдюймъ, чистыхъ: дл. 41с., шолщ. 21 д. 105шш.; 
дл. 4£ е., шолщ. 2 д. 105 шт.; дл. 4 е., толщ. 2^ д. 
1269з шт.; дл. 3 с., толщ. 4 в. 19 шт.; дл. 3 е., 
толщ. 1 в. 32шт.; дл. 4с., шолщ.2д. 667шт.; дл. 
4с., толщ. 1£ д. 240шт.; дл. 4с., толщ. 1 Д. 2012* ; 
дл. З.|с., шолщ. 2£ д. 136шт.; дл. 3£ е., шолщ. 2 д. 
234 шт.; дл. 3£ е., толщ. 1| д. 91 шт.; дл. 3 е., 
гаолщ.д. 2840|^ шт.; дл. Зс., шолщ. 2д. 4186g-
шш.; дл.Зс., толщ. 1^д. 1010| шт.; дл. Зс., толщ. 
1 д. 3962£ з шт.; дл.Зс., толщ. 1 д. 42 шт.; дл. 
21 с., толщ. 2:^ д. 70 шт.; дл. 2* е., толщ. 2 д. 
120 тт.; дл. 2 е., толщ. 2 д. 15£ шт.; дл. 4 е., 
шолщ. 4д. 51^ шш. Досокъ еловыхъ, шир. Эдюймъ, 
получистыхъ: дл. 3 с., шолщ. 2 д. 160 шт.; дл. 
3 с., шолщ. 1^ д. 864 шт. Драницъ сосновыхъ: 
дл. 1 е., тир. 6 д. 13,811 шт.; дл. 4арт. 2шт. Па-
латинъ сосновыхъ: дл.Зс,, толщ. 3^ вершка 4 шт.; 
дл. 3 е., толщ. 4 в. 68 шт.; дл. 3 е., толщ. 3^ в. 77 
шт.; дл. 2 е., толщ. 3|в. 40шт.; дл. 2с., толщ. 
4 дюйма 74 шт. Жердей сосновыхъ: дл. 3 саж., 
толщ, до 4 д. 1964 шт.; дл. 3£ е., шолщ. до3верш. 
63 шт.; дл. 3е., толщ. 3^ в. 4шт.; дл. 3е., толщ. 
3 в. 140 шт.; дл. 3 с,, толщ. 2 в. 55 шт.; дл. 2 е., 
шолщ. 3^ в. 40 шт. Аншпуговъ березовыхъ длин. 
Z1 фута 4 шт. Хворосту ивоваго 148 возовъ. Ка-
коръ еловыхъ 56 шт. Гвоздей: длин. 7 и 8 дюйм, 
зазуб., коихъ въ 56 вЪсу 1 пудъ, 18,449 шт.; дл. 
7и8 д., гладкихъ, коихъ въ 225в-Ьсу 1 п., 7738шт.; 
дл. 5 и 6 д., коихъ въ 660 B-tcy 1 п., 69,999 шш.; 
дл. 3 и 4 д., коихъ въ 1600 вЪсу 1 N., 36,511 шт.; 
Здюймов. однотесу 1689 шт., 4дюйм. двоетесу 
8095 шт., 5дюйм. троетесу 864 шт., бдюйм. бру
сков ыхъ789шт., 7дюйм.548шт., 8дюйм. 185шт,., 
4 дюймовъ костыльковыхъ 2188 штукъ, 6 дюйм. 
154 штукъ, 5 вершков, корабельныхъ 4 штукъ, 
бвершк. заершенныхъ 168 шт., штукатурныхъ 
293,462 шт. Железа четыреграннаго: толщ, въ 
1дюймъ 7пуд. 35 фунт., толщ, въ Ц д. 17п. 18ф., 
толщ, въ | д. 173 п. 22 ф., толщ, въ 1^д. 179 п. 
20 ф., толщ, въ 2 д. 597 п 8 ф.; кругла го толщ. 
въ I4 д. 1 п. 10£ф.; полоснаго шир. въ 2| д. 198 п. 
27 ф.; листоваго квадратн. арш. величины 58 п. 
35£ ф. Уголья 1621 четвертей 8четверис. Камня 
булыжнаго кремнистой породы 42 куб. саж. 79^ ф. 
Кирпича железняку узаконенной мЪры234,926 шт. 
Щебня кирпичнаго 277 куб. футъ» Глины 60 куб. 

саж. 284 фут!,. Песку крупнаго 51 куб. саж. 1151 ф. 
и 107 возовъ. Хряща 1354 куб. саж. 198 ф.' Изве
сти каменной б-Ьлой, 20 пудъ в^су бочекъ, 88 пуд. 
30 фунт.; скрой 81 боч. 15 пуд и 40 куб. саж. 53| 
фута. Алебастру 1032 пуд. 20 фунтъ. Изразцовъ 
съ глазуромъ 1800шт., безъ глазуру 400шт. Душ-
никовъ мЬдныхъ 9 тт. Веревокъ кошечныхъ, 
толщ, въ окружности 1| дюймъ, 14 п. 5 ф. Ка
нату лопернаго, толщ, въ окружности 6 дюйм. 
12 п. 25 ф. Канату блочнаго, въ окружности 3 д., 
9 п. 30 ф. Смолы 1532 ведеръ (вЪсомъ каждое 30 
фунт.) 25.j фунт, или 1149 пуд. 25£ ф. Сукна 
крестьянскаго 161^ арш. Сала евина го внутрен-
няго 23 п. 10| ф. Заслонокъ къ русскимъ печамъ 
изъ листоваго желЪза 3 шт. Засова къ mpyöi у 
очага 1 шт. Вьюшекъ чугунныхъ съ крышками 
19 шт. Дверецъ жел-Ьзныхъ съ рамами трубных» 
19 шт., съ рамами печныхъ 11 шт. Петель ко-
ленчатыхъ дверныхъ съ винтами 56 паръ, окон-
ныхъ 26паръ. Петель лопчатыхъ съгвоздами Зшш. 
Задвижекъ м^дныхъ къ дверямъ 21 шт., къ окнамъ 
13 шт. Замокъ внутренныхъ дверныхъ съ клю
чами 35 шт. Петель съ винтами къ форточкамъ 
8тт. Завершокъ къ онымъ 8шт. Костылей бшга. 
Крючковъ 6 шт. Засовъ съ пробоями къ воротамъ 
7 шт. Пеньки 225 пуд. 22 ф. Пакли 25 п. 30 ф. 
Моху 63 куб. саж. 146 фут. и 4^ возовъ. Прово
локи кровельной 51 фунт., стекольной 1| фунтъ, 
печной 1 пудъ 4 фунта. Стеколь б-Ьлыхъ, вели
чиною въ 8 верш., 656 шт.; полубЪлыхъ, велич, 
въ 12 верш., 84 шт., въ 8 верш. 70 шт., въ 6 верш. 
36 шт; Клею столярнаго Зп. 27^| ф. Масла ко-
ноплянаго 206 п. 15£ ф. Сурику 10 п. 20±| ф. 
Зильберглиту 9 п. 37|| ф. ) мбры 1 п. 41| | ф. 
Вокры св Ьтлой 26 п. 31^ ф. Черляди 12 п. 19| ф. 
Прозелени 30 шт. МЪлу плавленнаго 81 п. 2 ф. 
Сажи Голландской 1 п. 17^ ф. БЪлилъ свинцовыхъ 
50 п. 29^ ф. Замазки стекольной 14 ф. 8 лош. 
ПТетилъ свинныхъ 17£ ф. Шнури Голландской 
4* ф. Шекалдъ 3 шт. Уштатовъ величиною въ 
4 ведра 2 шт. Ведеръ обыкновенныхъ въ 4 гар-
ница 2 шт. Шаекъ въ полъведра 2 шт. Верстокъ 
слесарный 1 шт. Винтовальныхъ Досокъ для на-
р-Ьзки въ болтахъ винтовъ и чаекъ 2 шш. 

рига , Октября 10. дня 1835. года. 
Въ должности помощника Секретаря 

С. Домбровск1й. 



L i v l a n d i s c h e s  
A m t s  -  B l a t t .  
  91. D o n n e r s t a g ,  den 1 4 .  N o v e m b e r  1835. 

In Veranlassung dessen, daß die gedruckte 
Anzahl Exemplare des Journals vom Ministerio 
der inneren Angelegenheiten für dieses Jahr be
reits vergriffen, hat der Herr Minister des In-
nern, auf den Wunsch vieler Privatpersonen und 
Gerichtsbehörden, dieses Journal zu erhalten, 
befohlen: Exemplare desselben für die zweite 
Halste dieses Jahres in größerer Quantität zu 
drucken, und Einigen derjenigen Subscribenten, 
welche die Exemplare der Jahresausgabe nicht 
erhalten, die Bücher nur für die zweite Hälfte 
des Jahres bei herabgesetztem Preise zuzusenden. 
Demnach nun mache ich Hiermit bekannt, daß, 
weil fammtliche Exemplare der Jahrcsausgabe 
vom Journal des Minister!! der inneren Angele-
genheiten vergriffen, dieses Journal nur noch für 
das zweite laufende Halbjahr,  qegen Zahlung 
von 1 2 Rbl. 50Kop. B. A. nebst Posiporto, oder 
ohne Porto für 10 Rbl. das Exemplar, zu haben 
ist,  Subscriptionen darauf aber in meiner Kan
zellei angenommen werden. 

Riga, den 11. November 1835. 

Livländischer Civil»Gouverneur 
Nr. 11,804. G. v. Foelker sahm. 

По поводу того, что печатавшееся 
въ тпекущемъ году число экземпляровъ 
„Журнала Министерства Внутреннихъ 
Д1злъ" уже раскуплено, Г. Министръ Вну
треннихъ ДЬлъ, по желашю многихъ часга-
ныхъ лицъ и присутственныхъ мЪстъ, 
получать сей Журналъ, приказалъ экзем
пляра опаго, За вторую половину теку
щего года, печатать въ большем!» числЪ, 
и вЪкошорымъ изъ тЪхъ подписчиковъ, 
для которыхъ недостало экземпляровъ 
годоваго издатя, выслать книжки за вто
рую только половину года съ уменьше

н!емъ цЪны. Въ сл1здств!е сего я объяв
ляю симъ, что по причинЪ распродажи 
всЪхъ экземпляровъ годоваго издан1яЖур
нала Министерства Внутреннихъ ДЬлъ 
текущего года, ложно получать оный 
только за вторую половину года, съ пла
тою при пересылкЪ по почтЪ по 12§ руб. 
на ассигнац'т, а безъ оной по ю руб. асс. 
за экземпляръ; подписка же на семъ осно
ван™ принимается въ моей канцелярш. 

рига. Ноября 11. дня i855 года. 

Лифляндскш Гражданскш Губернаторъ 
Е. фонъ фелькерзамъ. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Livl. 
Gouvernem.«Regierung, zur allgemeinen Wissen-
schaff und Nachachtunq, insbesondere aber Derje, 
nigeii,  welche es betrifft.  Mittelst Patents vom 
7. Oct»ber d. I .  sub JW 5686, und in ЛИ 81 des 
Livl. Amtsblattes vom 10. Ocrober d.J., ist von 
der Livl. Gouvernements-Regierung deren Pa-
tent vom 17. October 1829 sub   in 
welchem unter Anderm für jede entdeckte Verfäl« 
schung des zum Handel bestimmten Flachses Eon-
siscation der Waare und gesetzmäßige Beahn-
dung des überführten Betrugs angedroht wird, 
wiederholt eingeschärft worden. 

Gegenwärtig ist nun aber von Sr. Excellenz 
dem Herrn General. Gouverneur von Liv,, Ehst-
und Kurland, Baron von der Pahlen, hierher 
mitgetheill- worden, wie dieses strenge Verfahren 
sich auf den Ukas vom 4. Juli 1795 gründe; da 
dieser jedoch nicht in dem neuredigirten Codex der 
Russischen Gesetze aufgenommen, sondern statt 
dessen darin eine neue Instruction für die Flachs, 
und Hanfwrake vom 30. Juli 1828 enthalten 



ist, worin nichts von Consiscation schlechter oder 
verfälschter Rauchwaare verordnet stehe: so wä
ren über diesen Gegenstand in die im März d. I .  
mitGenehmigung des Herrn Finanzministers in 
Kraft gesehte neue Instruction für die Flachs-
wrake zu Riga anderweitige Bestimmungen auf-
genommen worden, welche daselbst § 25 und 26 
folgendergestalt lauten: 

„Wenn beim Wraken verfälschte Waare ange-
troffen wird, welcher Art die Verfälschung 
auch sen» möge, so ist der Wraker verpflich, 
tet,  selbige Waare anzuhalten und sogleich 
der Behörde vavon die Anzeige zu machen. 
Nachdem die competente Behörde durch Zu-
ziehung unparteiischer und sachkundiger 
Männer die Ueberzeugung gewonnen, daß 
die angehaltene Waare verfälscht worden 
ist; so wird, in Berücksichtigung, daß nur 
in höchst seltenen Fällen zu erweisen seyn 
möchte, von wem die vorsahliche Verfäl-
schmig geschehen, noch der Grad oerselben 
jederzeit gleich ist,  dieselbe dem in Eid und 
Pflicht stehenden Liggeramte zum Transport 
in ein öffentliches Behaltniß anvertraut, 
woselbst auf Kosten des Eigentßümers und 
unter strengster Aufsicht die Reinigung, das 
Trocknen und jede sonst nöthig erachtete 
Bearbeitung des verfälschten Gutes besorgt 
werden muß, um alsdann abermals zur 
Wrake und Waage geführt zu werden." 

Auf den Grund der desfallsigen Predloschenie 
Sr. Excellenz des Herrn General-Gouverneurs 
werden demnach von der Livl. Gouvernements-
Regierung hierdurch diese neuern, und auch bei 
der Flachswrake anderer Orte anzuwendenden, 
Bestimmungen zur allgemeinen Nachachtung be» 
kannt gemacht, und werden insbesondere die ört-
lichen Magisträte beauftragt, auf das Strengste 
darauf zu achten, daß bei betroffener Verfäl-
schling des zum Handel bestimmten Flachses, statt 
mit der früher angeordneten Consiscation, nun« 
mehr unfehlbar in Anleitung des Obigen versah-
ren werde. 

Riga-Schloß, den 11. November 1S35, 

Regierungsrath Graf Magawly. 
Nr. 6369. L. A. Schlau, Secretair.  

Nachdem die Communicate nachbenannier 
Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen ,  und zwar: 1) der Podolifchen, daß 
das Vermögen und die Capitalien der sich im 
Auslande aufhaltenden Edelleute: Wladislaw 
Podlewski, Wladislaw Stempkowski, Iwan 
Lessniewitsch und Constantin Korscheniewski, fo-
wie der Baltaschen Ebräer: Herschko Judkowitsch 
Butermonn nebst Sohn Pinkas und Boruch 
Sapsow Bakal nebst dessen Frau Bosse; 2) der 
Wirepskischen, daß die angeblichen Meschtscha-
nins Jakow Danilow und Iwan Grigorjew, welche 
zu ergreifen und der Behörde vorzustellen sind; 
3) der Volhynifchen, daß das Vermögen und die 
Capitalien des Kaufmanns Melchior Jenny, wes-
ches zu sequestnren ist;  4) der Witebskischen, 
daß der ehemalige Res6)itzkische Kreis - Land-
messer, Collegien - Secretair Vincent Neuberg; 
5) der Smolenskischen, daß die Erben des ver-
storbenen Ccipitains Zegor Semenow Leluchin, 
des Wäsemschen Kaufmanns Alexander Karpom 
Koleßnikow, der Capitainsfrau Seraphina Po-
totzki und des Collegienraths Pawel Nikiforow 
Narbut, oder das ihnen gehörige Vermögen und 
deren Capitalien, sowie der Lieutenant Nikolai 
Ossipow Dekastri und die Obristlieutenantsfrau 
Eupraxi Fedorow Senkowitfch, oder deren Ver-
mögen und Capitalien; 6) der Podolifchen, daß 
der Iwan Pissarski  (Signalement:  Wuchs mtu 
ler, alterhaft,  hager), welcher unter Wache an 
das Baltasche Landgericht zu senden ist;  7) der 
Tulaschen, daß das Vermögen des verstorbenen 
Fräuleins Ljubow Bajew oder deren leiblichen 
Bruders, des gewesenen Moskauschen Stadt-
theilsaufsehers Bajew, aus welchem an Krons-
restanzien 76 Rbl. 1J Kop. beizurreiben sind; 
8) der Twerschen, daß der Gouvernements -Se
cretair Andrei Fomin und dessen Vermögen, so-
wie das Vermögen der verstorbenen Gouverne
ments -Secretairsfrau Agasia Domoschirow, von 
welchen, und zwar von Ersterem 117 Rbl. 
83^ Kop., und von Letzterm 136 Rbl. 24 Kop., 
zum Besten der Krone beizutreiben sind; 9) der 
Tambowschen, daß die Collegien-Secretairsfrau 
Alexandra Gawrilow, die Gouvernements-Se-
cretairsfrau Palageja Kurilow, die adliche Kauf« 
mannsfrau Anna Katow, die adiiche Meschtscha-



л ins fr au Marfa Lapuschkin, die Hoftathe Fedor 
Rotte und Iwan Schulgin, oder das ihnen und 
der verstorbenen Gouvernements-Secretairsfrau 
Domna Popow gehörige Vermögen, von welchen 
Rekrutengelder beizutreiben sind; 10) ebendersel
ben, daß der Collegien-Registrator Iwan Dmi< 
triew, die Gouvernements - Secretaire Iwan 
und Wassili Dmitrlew's, die Erben der Titnlair« 
rathin Tatjana Dmitriew und der Gouverne-
ments-Secretair Lew Bobrowski, oder das ihnen 
gehörige Vermögen, von welchen Kronsrestan-
zien beizutreiben sind; 11) der Wölkaschen. daß 
der dinuttirte Major vom Pawlowschen Husaren« 
regimente Tschepuschnoi; 12) der Podolischeu, 
daß der entwichene Bauer Iwan Semenow 
(Signalement: Wuchs mittler, Haupt«, Bart« 
und Stnhbarthaar dunkelbraun, Gesicht weiß 
und rein, Nase mittelmäßig, 37 Jahr alt),  wel
cher an das Kamenetzkische Landgericht zu senden 
ist; 13) der Pleskanschen, daß das der Verstor-
bellen GouvernementS-Secretairssrau Stepanida 
Sherebzow gehörige Vermögen und deren Capi-
falten, aus welchen 1770 Rbl. zum Besten der 
Krone beizutreiben sind; und endlich liebender-
selben, daß das dem verstorbenen Gouvernements-
Secretair Pawlow gehörige Vermögen und seine 
Capitalien, aus welchen 12f Rubel an Straf
geldern beizutreiben sind, — auögemittelc wer
den mögen, der Livlandischen Gouvernements-
Regierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfиgt: sammtlichen Guts- und Pa-
storatsverwaltungen hierdurch auszugeben, die 
sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ansgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzurichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist;  die Ordnungs
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 

Wochen vorn Dato dieses Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements -Regierung Bericht zu erstatten, 

Riga-Schloß) den 8. November 1335. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1574. Secretair Sievers. 
Zufolge Communicats der Commission des 

Rigaschen Commissariats-Depots wird von der 
Livlandischen Gouvernements - Regierung hier« 
durch bekannt gemacht, daß das Commissariats-
Departement de£ Knegsministerii Diejenigen, 
welche im Laufe eines Jahres den Transport von 
Kronssachen und Medikamenten von der Com-
Mission des St.  Petersburgischen Commissariats« 
Depots aus nach verschiedenen Städten Ruß-
lands, Finnlands und nach Warschau zu über-
nehmen willens seyn sollten, auffordere. Der 
Torg ist während der Sitzung im Departement 
den 9. und der Peretorg den 13. December d. I .  
anberaumt worden; Torg und Pererorg werden 
nach genauer Grundlage des zehnten Bandes der 
Gesetze in Civilsachen, Buch IV., Theil III. ,  Ar# 
tik?l 1У. über die Kronspodräde, abgehalten wer-
den. Personen, welche in diesen Podräd einzu-
gehen wünschen, sind verpflichtet,  bei einem Ge-
suche dem Departement vor dem Beginne der 
Torge vorzustellen^ 1) Passe und andere Scheine 
über ihren Stand, und 2) Dokumente Über 
sichere Saloggen oder Caurion auf den fünften 
Theil der Podrädsumme. Zugleich eröffnet das 
Departement, daß nach dem Peretorqe, auf 
Grundlage des zehnten Bandes der Civilgesetze 
Artikel 1201, keine Vorschlage entgegen gcnom« 
men werden. Die Conditionen über diesen Po-
drad sind täglich während der Sihungszeit des 
Departements zu ersehen. 

Riga-Schloß, den 8. November 1835» 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1575. Secretair Sievers. 
Лифляндское Грбернское Правлеше 

евмъ объявляешь, что Коммпссар' |атскш 
Департамешпъ Военнаго Министерства 
вызываешь желающихъ, принять па себя 
годичную перевозку веще» и медикамен-
товъ, имЪюгцихъ отправляться изъ Ком-
миссш С. Петербургского KoMMirccapiara-
скаго Депо въ разные города россш, фин
ляндки и въ Варшаву на одноконныхъ ж 



срочныхъ подводахъ. х  Торгъ назначается 
въ присутствш Департамента д., а пере
торжка i5. Декабря сего года. Торгъ и 
переторжка будутъ произведены на пюч-
номъ основанш т. ю. зак. Гражд., кн. IV., 
разд. III., гл. IV. о казеиныхъ подрядахъ. 
Лтза., желающая вступить въ настоящш 
подрядъ, обязаны, представить Депар
таменту при протеши до наступления 
торга: i) паспорты или другие виды о 
своемъ зваши, и з) документы на благо
надежные залоги или поручительства на 
пятую часть подрядной суммы. При семь 
Департаментъ предваряетъ, что послЪ 
переторжки, на основанш т. i о. Законовъ 
Гражд. ст. J 201,  небудутъ уже приняты 
никакая предложен!«. Услов'т подряда же-
ланщ'ш могутъ видЬть въ Департамента 
ежедневно во время присутствия, 

рига, Ноября 8. дня i855 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сивер съ. 
Von der Livländischen Gouvernements-Ne-

gierung werden, zufolge Communicats der Com
mission des Nigaschen Commissariats < Depots, 
Diejenigen, welche die in ihren Magazinen be
findlichen 3467 neuen und 205 gebrauchten Un
ter «Kissenbühren zu kaufen willens seyn sollten, 
hierdurch aufgefordert,  in den Rigaschen Mon-
turmagazinen zum Torge am 25. und zum Pere-
rorge am 29. November b. I .  sich einzufinden. 
Torg und Peretorg werden nach genauer Grund
lage des zehnten Bandes der Gesetze in Civil-
fachen Buch HL, Theil III. ,  Artikel II. ,  § 928 
bis 948 vollzogen werden. Zugleich wird eröff
net, daß nach dem Peretorge, auf Grundlage 
des zchnten Bandes der Civil - Gesetze § 1201, 
keine Vorschläge entgegen genommen werdeu. 

Riga-Schloß, den 8. November 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1577. Secretair Sievers. 
Лифляпдскос Губернское Нравлеше 

симъ объявляешь, что Коммиссш риж-
скагоКоммиссар1атскагоДеио вызываешь 
желающихъ купить состояния въ магази
нах?, ея наволочки подушечиыя нижшя 

хрящевыя новыя 546у и быв пи я въ упо-
требленш 2о5. Торгъ назначается въ 
рижскихъ мундирныхъ магазинахъ сего 
Ноября 25. ,  а переторжка 29.  числъ; — 
шоргъ и переторжка будутъ произведены 
на точномъ основанш т. ю.Свода законовъ 
Гражд., кн. III., разд. III., главы II., ст. 
928 по 948; при семь KoMMiiccifl предва
ряешь, что иосл'Ь переторжки, на осно
ванш т. зо. зак. Гражд. ст. 1201.  не оу-
душъ уже приняты никакая предложен!«, 

рига, Ноября 8. дня i8&5 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Zufolge Requisition der Wilnaschen Gou, 

Vernements - Ba«commission werden von der Livl. 
Gouvernements - Regierung Diejenigen, welche 
die Erbauung einer steinernen Hauptwache in 
der Stadt Wilkomir für weniger als die laut 
Bauanschlag berechnete Summe von 17,851 Ru« 
bei 3 |  Kop. zu übernehmen willens feyn sollten, 
hierdurch aufs Neue aufgefordert,  sich zum 
Torge am 2. und zum Peretorge den 5. Decem-
ber d. I .  bei dem Wilnaschen Kameralhose zu 
melden. > 

Riga-Schloß, den 13.  November 1835. 
Reginungsrarh Klein. 

Nr. 1584. r  Secretair Sievers. 
Auf Requisition des Herrn Ingemeurma» 

jors Stael v. Holstein sollen verschiedene Krons-
Znstrumente und Materialien, bestehend in eiser
nen Utensilien aller Art, Tauen, Säcken, Bret
tern, Böten 2C. ,  welche in Kirchholm und Stock» 
mannshof befindlich sind, öffentlich versteigert 
werden. Es sind hierzu die Torge und Peretorge 
in Kirchholm auf den 25. und 26. November 
d. I .  und in Stockmannshof auf den 2. und 
3. December d. I .  anberaumt worden, und wer, 
den bei solcher Bekanntmachung die etwa lugen 
Kaufliebhaber aufgefordert,  sich unter Beibrin
gung gehöriger Salogge zu den bezeichneten 
Terminen in Kirchholm und Stockmannshof ein
zufinden und ihren Meistbot, welcher jedoch zu
vor höhern Orts genehmigt werden muß, zu 
verlautbaren. 

Riga-Schloß, den 29. October 1835. 3 



L i  v  l  a  n  
m  t  s  -

ch e 6 
l  a  t  t  
  92. M o n t a g ,  den 18. N o v e m b e r  1835. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwal-
tungen, werden hiermit beauftragt, zur Aus-
Mittelung des Kosaken vom Orenburqschen Heere 
aus dem Dorfe Werchneuralski, Wassili Lopa-
tin, sorgfältige Anordnung zu treffen, und im 
Ausmittelungsfalle denselben unter Wache an 
das competente Ordnungsgericht und respective 
an die Livl. Gouvernements-Regierung abzufer
tigen, über den Erfolg aber vorschrifcmaßig zu 
berichten. 

Signalement des Lopa tin. 
Wuchs mittler, Gesichtsfarbe braunlich, Haar 

schwarz, zu Zeiten ist oder stellt  er sich stumm, 
Alter 34 Jahr. 

Riga, den 12. November 1835*  

Lkvlandkscher Civil-Gouverneur 
Nr .  11,857.  G.  v .  Foe lkersahm.  

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird sammtlichen Stadt- und Landpolizeibehör-
Den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwaltun, 
gen, hierdurch vorgeschrieben, den paßlos sich 
umhertreibenden Wendenschen Steuerpflichtigen 
Chariton Semenow sofort auszumitteln und un-
ter Wache an den Wendenschen Magistrat einzu-
liefern. 

Riga-Schloß, den 15. November 1835. * 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 7157. Secretair Sievers. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re-
gierung wird, zufolge Communicats der Podoli-
schen Gouvernements-Regierung, zur Wissen-
schaft und Nachachtung der Behörden hierdurch 
bekannt gemacht, daß der Edelmann Fortunat 
Merschejcwski künftighin ohne Genehmigung der 

Ortsobrigkeit zu keinen Aemtern angestellt  wer, 
den soll.  

Riga-Schloß, den 13. November 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1586. Secretair Sievers. 

Zufolge Communicats der Moskauschen 
Gouvernements-Regierung wird von der Livlan-
bischen Gouvernements - Regierung hierdurch zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
bekannt gemacht, daß die Kaufleute Andrei 
Schukow, Iwan Tscheblokow, Wassili und Da-
nila Gluschkow's künftighin zu keinen Gemeinde-
Aemtern zu wählen sind. 

Riga-Schloß, den 13. November 1835. 

Regierungsrarh Klein. 
Nr. 1585. Secretair Sievers. 

Von Einem Rigaschen Zollamte werden hie, 
durch Diejenigen aufgefordert,  welche das Weg-
führen des Auskehrichrs, Schnees und Eises von 
den Gehöften des Zollqebaudes und des für die 
Zollbesucher gemietheten Hauses, sowie auch 
von dem Straßenpflcister vor dem Packhause in 
der Jacovsstraße, mit eigenen Leuten und Pfer-
den zu übernehmen gesonnen seyn sollten, am 19. 
zum Torge und am 22. d. M. zum Pererorge, 
um 11 Uhr Vormittags, in demselben zu erschei-
nen und ihre entsprechenden Salogge bei schrift-
lichem Ansuchen vorstellig zu machen. 

Riga, den 13. November 1835.  

Secretair Minuschsky. 

Рижская Таможня симъ вызьтваетъ 
йгелающихъ ?  принять па себя отвозку 
своими лошадьми и людьми сора, снЪга и 



льда со дворовъ шаможеннаго здашя и на-
няшаго для досмошрщиковъ дома и съ мо
стовой воваго Пакгауза но Якобской 
улицЪ, явишься въ оную къ назначеннымъ 
для сего торгу 19. и перешоржкЪ 22. числа 
сего Ноября, по полудни въ 11 часовъ, и 
представишь надлежащее залоги при про-
шешяхъ. 

рига, Ноября i3. дня i835 года. 
Секретарь Минюшск in. 

Auf Requisition des Herrn Jngenieurma, 
jors Stael v. Holstein sollen verschiedene Krons-
Instrumente und Materialien, bestehend in eiser-
nen Utensilien aller Art, Tauen, Säcken, Bret

tern, Böten 2 c . ,  welche in Kirch Holm und Stock-
mannshof befindlich sind, öffentlich versteigen 
werden. Es sind hierzu die Torge und Peretorge 
in Kirchholm auf den 25. und 26. November 
d. I .  und in Stockmannshof auf den 2. und 
3. December d. I .  anberaumt worden, und wer, 
den bei solcher Bekanntmachung die etwanigen 
Kaufliebhaber aufgefordert,  sich unter Beibrin
gung gehöriger Salogge zu den bezeichneten 
Terminen in Kirchholm und Stockmannshof ein-
zufinden und ihren Meistbot, welcher jedoch zu-
vor höhern Orts genehmigt werden muß, zu 
verlautbaren. 

Riga-Schloß, den 29. October 1835. 2 



L i v l ä n d i s ch e 6 
A m t s  I  Ö  t  t .  

JW 93. D o n n e r s t a g ,  d m  2 1 .  N o v e m b e r  1835. 

Sammtliche Stadt« und Landpolizeibehör-
den, sowie Guts- und Pastorarsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, die Ausmirtelnng des 
aus dem Orelschen Stadtgefangnisse entsprunge-
nen, sich als entlassenen Unteroffizier ausgeben« 
den, Arrestanten Jegor Petrow Sohn Reitor 
sorgsamst sich angelegen seyn zu lassen. Sein 
Signalement ist: Alter 35 Jahr, Größe 2 Arsch. 
4 Wersch,, Haupthaar, Backenbart und Augen-
brauen hellbraun, Gestalt gekrümmt; er tragt 
einen Mantel von feinem hellblauen Tuche mit 
einem plüschenen Kragen und Levantinsurter, 
einen kurzen dunkelgrünen Rock und eine wachs-
tuchene Mütze. Im Ausmittelungsfalle ist der< 
selbe unter Wache von der Verwaltung an das 
competente Ordnungsgericbt, und von diesem an 
die Livl. Gouvernements-Regierung, abzuferti-
gen; über den Erfolg aber ist vorschristmaßig zu 
berichten. 

Riga, den 16. November 1835. 
Livlandischer Civil - Gouverneur 

Nr. 11,878. G. v. Foelkersahm. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, nach dem Aufenthalte 
des entlassenen Gemeinen von der beweglichen 
Invaliden - Compagnie JW 47 Karp Jurjew, 
welchem das Annenordenszeichen sub JW 163,858 
verliehen worden ist,  Nachforschungen anzustel-
len, über deren Erfolg die Verwaltungen den 
competenten Ordnungsgerichten, die Behörden 
aber mir, zu berichten haben. 

Riga, den 16. November 1835. 
Livlandischer Civil - Gouverneur 

Nr. 11,879. G. v. Foelker sahm. 

Sammtliche» Stadt- und Landpolizeibehör-
den, wie auch Guts- und Pastoratsverwalmn-

gen, wird hierdurch eröffnet, daß die weiteren 
Nachforschungen nach dem Gemeinen desArchan, 
gelgorodschen Garnisonbataillons Jakow Wassi-
lewski einzustellen sind, da derselbe, zufolge Mit-
theilung oes Archangelschen Herrn Civil-Gou-
Verneurs, bereits eingefangen worden. 

Riga, den 16. November 1835. 
Livlandischer Civil -  Gouverneur 

Nr. 12,099. G. v. Foelkersahm. 

Da untenbenannte, auf unbestimmte Zeit 
beurlaubte Unte militairs, nach Anzeige der Mi-
litair-Obrigkeiten, in ihre Heimath im Livlan-
dischen Gouvernement entlassen worden, von 
den Land- und Stadtpolizeibehörden mir jedoch 
nicht als solche aufgegeben worden; so werden 
sammtliche genannte Behörden hiermit beauf-
tragt, die Ausmittelung des Aufenthalts dieser 
Untermilitairs sich angelegen seyn zu lassen, und 
über den Erfolg mir zu berichten. 

Riga, den 16. November 1835. 
Livländischer Civil-Gouverneur 

Nr. 12,117. G. v. Foe lkersahm. 

1) Martin Carl Sohn Carl, entlassen vom 
Regiments des Grafen Rumanzow - Sadu-
naiskoi; 

2) Jurry Jahn vom Tomskischen Jagerregk-
mente; 

3) Jahn Mert Sohn Mert vom Asowski-
schen Infanterieregimente; 

4) Gemeiner Karkle Hans Sohn Hans vom 
ersten Reserve-Sapeurbataillon; 

5) Ado Sohn Michel, sowie 
6) Tennis Sohn Tennis, und 
7) Zahn Sohn Kerc vom zweiten Sapeurba-

taillon; 
8) Peter Sohn Marzow vom Finnlandischen 

Dragonerregimente; 



9) Bombardier Michel Titow Sohn Main 
von der ersten reitenden Artilleriedivision, 
Batterie M 23; 

40) Grenadier Jakow Iwanow Iwanow von 
der Preobrafchenskischen Garde; 

11) Unteroffizier Iwan JakowlewSohn Jakow» 
lew vom JsmailowschcnLeibgarderegiment; 

12) Peter Romanow und 
13) Krifch Andres vom Ladogaschen Jägerre

gimente; 
14) Jahn Adam Adam vom Nischegorodschen 

Infanterieregimente; 
15) Michel Marc Sohn Märt und 
16) Philimon Wasstljew Sohn Wassiljew vom 

Petrowschen Infanterieregimente; 
17) Rein Jndrick Jndrick und 
18) Abram Thomas Thomas vom Susdalschen 

Infanterieregimente; 
19) Barbier Jahn Bertul Sohn Bertul vom 

Tulafchen Jägerregimente; 
20) Peter Jakub Sohn Jakub vomLitthauifchen 

Jägerregimente; 
21) Michel Jahn Sohn Jahn vom Samost-

schen Jägerregimente; 
22) Trommelschläger Martin Sohn Jahn von 

der sechsten Artilleriedivision, 17. leichten 
Brigade   5; 

23) Jahn Michel Sohn Michel vom Fürst 
Sackenschen Jägerregimente; 

24) Gemeiner Andres Johann Johann und 
25) Jakow Semenow Sohn Semenow vom 

Ladogafchen Jägerregimente; 
26) Milon Pankratjew Sonin von der zweiten 

Artilleriebrigade, Batterie M 4; 
27) Timofei Andrejew Sohn Borissow von der 

dritten Artilleriebrigade, leichten Batterie 
  7. 

vom ersten Sapeurbataillon: 
28) Gemeiner Baggul Sohn Brenz, 
29) Wozyzin Sohn Rein, 
30) Lesper Sohn Mathies,.  
31) Gust Sohn Ado, 
32) Jakubow Tennis, 
33) Margus Sohn Peter,.  
34) Jurri Sohn Jahn, 
35) Sons Sohn Rem* 
63) Peter Sohn Jahn,, 

37) Jurri Sohn Peter, 
38) Jndrik Sohn Peter, 
39) Naugin Sohn Ansche, 
40) Jurri Jahn Sohn Jahn, 
41) Kufchan Jahn Sohn Jahn, 
42) Jndrik Tonnt Sohn Tonnt, 
43) Jakub Sohn Andres, 
44) Hans Sohn Jahn, 
45) Broike ?lndrci Sohn Andrei, 
46) Schlosser Jahn Marc, 
47) Schmied Kriwan Sohn Andrus; 

vom ersten Reserve - Sapeurbataillon: 
48) Unteroffizier Thomas Step Sohn Step, 
49) Gemeiner Stiliwen Krustin Sohn Krusim, 
50) Wewerewiks Birn Sohn Birn, 
51) Gipscha Anz Sohn Anz, 
52) Birke Andres Sohn Andres, 
53) Wienharde Berent Sohn Berent, 
54) Maß Sanep Sohn Matsch, 
55) Tennis Komec Sohn Komet, 
56) Heppe Andres Sohn Jakub, 
57) Peter Jurri Sohn Jurri und 
58) Thomas Hinne Sohn Hinne; 
59) Gemeiner Tanni Sohn Jurri,  sowie 
60) Mi ekel Sohn Jndrik, und 
61) Andres Sohn Jahnis vom zweiten Sapeur-

bataillon; 
62) Jndrik Mert Mert vom Julitzkischen Jäger-

regimente; 
63) Gemeiner Johann Jakob Jakob vom Nl',  

schegorodschen Infanterieregimente; 
64) Musikant Nikolai Maximow und 
65) Denschtschik Wassiok Ado Jabut vom Nk-

sowschen Jägerregimente; 
66) Gemeiner Rein Simon Sohn Simon vom 

sechsten Orenburgischen Bataillon. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 
Selbstherrschers aller Reussen 2 C . ,  aus der Livlän
dischen Gouvernements  ̂ Regierung, an sämmt« 
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements. Dem Berichte des Rigasche» 
Ordnungsgerichts zufolge ist der Russe Chariton 
Jakowlew, von dem Gute Alt»Drostenhof kom» 
mend, 50 Werst von Riga erschlagen gefunden, 
irnd durch die deshalb veranstaltete Untersuchung 
ermittelt worden, daß derselbe w Begleitung 



eines zweiten nujjen, оецеп жат*« nicht zu er
forschen, gesehen und er muthmaßlich von dem-
selben ermordet worden. Dieser Russe war von 
hohem Wüchse, etwa 30 — 35 Jahr alt,  hatte 
sehr blondes, gelbliches Haar und einen kurzen, 
röthlichen Bart; seine Gesichtsfarbe war braun, 
lich und derselbe mit Stiefeln und weiß-leinenen 
Beinkleidern, einer schwarzen Weste, deren 
Rückentheil aus Leinwand bestand, und mit 
einem grauen Rock oder Camisol, worüber er 
einen grün- mit gelb < gestreiften Cuschak qebun-
den, bekleidet. — Von der Livl. Gouverne-
ments - Regierung wird demnach sämmrfichen 
Stadt- und Landpolizeibehdrden dieses Gouver» 
nemenrs hierdurch vorgeschrieben, nach dem ob-
erwähnten Russen sofort in ihren Jurisdicrions-
bezirken sorgfältigst forschen zu lassen, und bei 
Habhaftwerdiing desselben ihn unter strenger 
Wache an das Rigasche Ordnungsgericht einzu» 
senden. 

Riga-Schloß, den 18. November 1835. 
Regicrungsrath Graf M a g aw l y. 

Nr. 6325. Secretair Hehn. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 

Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Livl. 
Gouvernem.«Regierung, zur allgemeinen Wissen-
schaff. Zufolge einer Benachrichtigung Sr. Ex-
cellenz des Herrn General - Gouverneurs von Liv-, 
Ehst» und Kurland:c.,  Barons von der Pahlen, 
ist,  nach dem im Befehle des Herrn Kriegsinini» 
sters vom 15. Juli d. I .  sub •   79 eröffneten 
Allerhöchsten Willen, die Pernausche Festung 
aus der Zahl der etatmäßigen ausgeschlossen, und 
die dort befindlich gewesene Commandanten' Ver-
waltung bereits aufgehoben worden; welches die 
Livl. Gouvernements-Regierung hierdurch zur 
allgemeinen Wissenschaft bringt. 

Riga-Schloß, den 15. November 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 6469. L. A. Schlau, Secr. 
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 

Selbstherrschers aller Reussen:c.,  aus der Liv-
ländischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livs. 
Gouvernements. Zufolge hierher ergangenen 
Communicats der Kurländischen Gouvernements-
Regierung sind die Aufenthalts, Bikiets folgender 

in Hasenpoth domicilirenden Ausländer verloren 
gegangen, nämlich: des Stcllmachergcsellen Fr. 
Caspar Ch. Lange vom 11. September 1835 sub 
JV? 1801, des Töpfergesellen Ch. Fr. Krammer 
eodem dato sub JVi 1800, des mit den Wissen-
schasten sich beschäftigenden Robert William 
Scupnik eodem dato sub JW 1803, und der mi
norennen Geschwister Susanne, Caroline und 
Auguste Kosinsky eodem dato sub 1804, 
sä mm s lich bis zum 1 I.September 1836 gültig; 
und sind diese Docnmente bereits auch im Kur-
ländischen Gouvernement mortificirt worden. 

Die Livl. Gouvernements-Regierung bringt 
solches den sämmtlichen Stadt» und Landpolizei
behörden in Livland hierdurch zur Wissenschaft,  
mit der Weisung darüber zu wachen, daß in 
ihren JurisdictionSbezirken mit den bezeichneten 
Documenten kein Mißbrauch getrieben werde, 
selbige vielmehr den Inhabern abgenommen und 
anher eingesandt, etwanige unrechtfertige Produ-
centen aber der gesetzlichen Strafe unterzogen 
werden. 

Riga-Schloß, den 18. November 1835. 
Regierungsrath Klei n. 

Nr. 6321. Kaehlbrandt, 1. Secr. 
Nachdem die Communicate nachbenannter 

Gonvernements-Regierungen, enthaltend die Re
quisitionen, und zwar: 1) der Tobolskischen, daß 
der Bauer Stepan Michailow Schadrin; Sig-
nalement: Wuchs 2 Atsch. 7 Wersch., Haupt-
und Stutzbarthaar braun, grau werdend, Augen 
grau/ Mund und Nase gewöhnlich, an der rech-
ten Seite der Nase eine Narbe, 42 Jahr alt;  
2) der Saratowschen, daß der Saratowsche 
Meschtschanin Anfim Grigorjew (Signalement: 
Wuchs 2 Arsch. 7 Wersch., Gesicht rein, Haupt, 
haar, Bart und Augenbrauen hellbraun, Augen 
hellgrau, Nase und Mund mittelmäßig, 31 Jahr 
alt),  welcher sich mit einem Passe des Saratow-
schen Magistrats vom 6. April 1834 sub M 87 
entfernt hat und unter Wache an den Saratow-
schen Magistrat zu senden ist;  3) der Cherson-
schen, daß der ehemalige Commissionair Iwan 
Mik.-tinski oder dessen Erben, von welchen 56 Ru* 
bei 20 Kop. beizutreiben sind; 4)derKasanschen, 
daß die entwichenen Verbrecher: а. Adschi Mam-
bet KadürOgli (Signalement: Wuchs 2 Arsch. 

# 



6 Wersch., Gesicht rein, Haupt-, Bart- und 
Stutzbarthaar schwarz, Augen braun, Nase 
länglich, an der linken Wange um den Mund 
ein wenig zu bemerkender Schramm, zwischen 
den Augenbrauen ans der Stirn eine wenig zu 
bemerkende Warze, 28 Jahr alt),  b. Toimak 
Belejew (Wuchs 2 Arsch. 1 Wersch., Haupthaar 
dunkelbraun, Augen gelbbraun, Nase mittelmä
ßig, 27 Jahr alt),  c. Baltruk Dautow (Wuchs 
2 Arsch. 4 Wersch., Haupthaar und Augenbrauen 
schwarz, Augen gelbbraun, Nase mittelmäßig, 
die Vorderzähne schief, 29 Jahr alt) und d. Ab
dul Wachim Walitow (Signalement: Wuchs 
2 Atsch. 5i Wersch., Gesicht weiß, Augen grau, 
Haupthaar dunkelbraun, Bart und Stutzbart 
rasirt,  Nase mittelmäßig, vorn fehlt ein Zahn, 
32 Jahr alt;  5) der Moskauschen, daß der Se* 
nats-Registrator Carl Baumann, welchem ein 
Befehl des Dirigirenden Senats zu eröffnen und 
von welchem 10 Rbl. Stempelpapiergelder beizu-
treiben sind; 6) der Räsanschen, daß der Bauer 
Jakow Jssajew Grigorenkow, welcher seine Frei-
heit von der Possessorin Wladutschin prätendirt; 
7) der Wätkaschen, daß der Collegien-Registra-
tor Wassili Alexandrow Alexejew und der Stabs-
capitain Wassili Jemeljanow, von welchen Pön-
gelder zum Besten des Wätkaschen Collegii der 
allgemeinen Fürsorge beizutreiben sind; 3) der 
Jaroslawschen, daß der Tischvorsteher des Mit« 
kinschen Landgerichts Alexei Loginow Ssudnitzin 
(Signalement: Wuchs mittler, Haupt-, Augen-
brauen- und Stutzbarthaar braun, Nase und 
Mund mittelmäßig, Kinn rund, 25 Jahr alt),  
welcher unter Wache an die Wätkasche Gouver-
nements-Regierung zu senden ist;  9) der St.  
Petersburgischen, daß der ehemalige Hofsmensch 
der Titulairräthin Matschalin, Iwan Tersajew, 
von welchem 139 Rbl. an Stempelpapiergeldern 
beizutreiben sind; 10) der Chersonschen, daß 
das Vermögen oder die Erben des verstorbenen 
Obristen Arkudinsky, von welchen 115 Rbl. bei
zutreiben sind; und endlich 11) der Slobodsko-
Ukrainschen, daß der Beamte der zwölften Classe 
Jakow Boguslawski, von welchem 281 Rubel 
16 Kop. zum Besten der Charkowschen Univer-
sitae beizutreiben sind, — ausgemittelt wer
den mögen, der Livländischen Gouvernements-

Regierung zum Vortrage gebracht worden, hat 
dieselbe verfügt: sämmtlichen Guts- und Pa, 
storatsverwaltungen hierdurch aufzugeben, die 
sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
gränze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist;  die Ordnungs
gerichte und Stadtpoiizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
reu Jurisdicrionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato diefes Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 19. November 1335. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1593. -  Secretair Sievers. 
Da, nach dem Communicate der Ehstländi-

schen Gouvernements-Regierung vom 19. Octo-
ber d. I .  JW 2472,  ein Befehl des Dirigirenden 
Senats an dieselbe erlassen worden, den Verkauf 
der Papierfabrik des Collegien-Assessors Wisting-
Hausen bis zum Eingange der Entscheidung des 
Senats einzustellen; so wird folches von der Livl. 
Gouvernements-Regierung, in Verfolg der dies-
seitigen Bekanntmachung vom 2. October d. I .  
sub JW 1370, zur allgemeinen Wissenschaft be. 
kannt gemacht. 

Riga-Schloß, den 16. November 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1587. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Pleskauschen 
Gouvernements - Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das im Toropeßkischen 
Kreise gelegene, dem verstorbenen Lieutenant 
Fedor Kormolin nebst Brüdern und Schwestern 
gehörige unbewegliche Vermögen, bestehend in 
den Gütern Nowotichwinsk mit 4 Hofsmenschen 
und Nowofedorowsk mit 10 Bauern, in den 
Dörfern: Danilow mit 6, Waulin mit 9 und 



Tschurilow mit 11, uveryaupr o9 Revisionssee
len und 1 Neugeborner, zusammen 40 männliche 
Seelen, nebst dem ihnen gehör igen Lande, wie 
auch mit allen Gebäuden und Eigenthum, von 
welchem letzteres auf 1703 Rbl. 60 Kop. taxirt 
worden ist und eine jahrliche Revenue von 500, 
alfo in zehn Jahren 5000 Rbl.,  einbringen kann, 
öffentlich versteigert werden soll.  Erhaben dem« 
nach Diejenigen, welche die obenerwähnten vier-
zig Seelen nebst ihren Zugehörigkeiten zu kaufen 
willens seyn sollten, sich zum Torge den 29. No
vember d. I .  bei der Pleskauschen Gouverne, 
ments,Regierung, wo sie auch die Beschreibung 
des zu verkaufenden Vermögens ersehen können, 
einzufinden. 

Riga-Schloß, den 16. November 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1591. Secretair Sievers. 

Огаъ Лифляндскаго Губернскаго Пра-
влешя, въ слЪдств!е сообщетя Псков-
скаго Губернскаго Правлетя, объявля
ется; что въ ономъ будетъ продаваться 
29. числа Ноября недвижимое имЪше умер-
шаго Поругпчика федора Кормолина, обще 
съ братомъ его и сестрами, состоящее 
Псковской Губернш Торопецкаго уЬзда 
въ сельцахъ Иовотихвинскомъ дворовыхъ 
4, Новофедоровскомъ ю крестьянъ, въ 
деревняхъ Данилов^ 6, ВаулинЪ д, Чури-
ловЬ Ii, и того ревижскихъ Зд, давно 
рожденныхъ 1 , а всего 4о дутъ мужеска 
пола, съ принадлежащею къ нимъ землею, 
также всякимъ строен!емъ и имуще -
сгавомъ, изъ коего cie последнее оценено 
въ 1705 руб. 6о коп.; доходу съ означен-
наго имЪн'ш предполагается можно полу
чить въ годъ 5оо руб., а въ десять лЬтъ 
5ооо руб.; почему желающее купишь озна
ченное имЪте, 4о дутъ съ принадлежно
сти къ нимъ, явились бы на объясненный 
срокъ къ торгамъ въ Псковское Губерн
ское Правлеше, гдЪ могутъ видЪть и са
мую опись продаваемаго имЪшя. 

Рига, Ноября 16. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 

Von dem Livländischen Kameralhose wer, 
den Diejenigen, welche willens sind, in demNe, 
bengebaude des der hiesigen zweiten Kreis-
Schule gehörigen sogenannten Palais eine Woh-
nung mit einem Keller, welche der Diener ge-
nannter Schule auf Verlangen zu zeigen hat, zu 
miethen, hiedurch aufgefordert,  sich zu den des-
falls anberaumten Terminen, und zwar zum Tor-
ge am 26. und zum Peretorge am 30. November 
d. I . ,  zeitig bei diesem Kameralhofe zu melden 
und die gehörigen Salogge bei den einzureichen-
den Gesuchen beizubringen, 

Riga, den 19. November 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Nr. 672. Secretair Joh. Bergen. 
Лифляндскою Казенною Палатою симъ 

вызываются желающ'ш нанимать находя
щуюся въ пристроенномъ къ принадлежа
щему здЪшнемъ второмъ уЪздномъ учи-
лищЪ такъ называемому дворцу зданш 
квартиру съ погребомъ, который имЪетъ 
показывать по требованию прислужникъ 
онаго училища, дабы явились въ ciro Па
лату къ назначеннымъ для сего предмета 
срокамъ, и именно къ торгу 26. и къ пере-
га ор ж кЪ Зо. числа сего Ноября, заблаго
временно, и представить надлежащее за
логи при подаваемыхъ прошешяхъ. 

1  рига, Ноября 19. дня 1835 года. 
Ассессоръ Штеверъ. 

Секретарь Бергенъ, 
DieRigascheOekonomie-ComitatderWege-

Communication, welche zum 22. d. M. einen 
Torg und zum 26. d. M. einen Peretorg zur An-
schaffung derjenigen zum Brückenbau auf der 
Rigafchen Chaussee er-forderlichen Materialien 
anberaumt hat, die zu liefern der sich für in sol
vent erklärt habende Podrädtschik, St.  Peters, 
burgische Kaufmann erster Gilde Iwan Schema, 
flu unterlassen, — fordert hiermit Diejenigen 
auf, welche gesonnen seyn sollten, die bezeichnete 
Lieferung für Rechnung des benannten Schema-
kkn zu übernehmen, sich mittelst Gesuche, unter 
Einfügung hinlänglicher Salogge und Beweise 
über ihren Stand, an die Comität zu wenden 
und zu den Torgen bei der Comität einzufinden. 
Der Bedarf an Materialien :c. ist folgender: 



sichtene Balken: 
4 Faden lang, 7 Werschok dick, 5 Stück, 
4 5 — 9 — 
яд. 

2| 
4 

4 
4 
3 
3 
3 
3 
21 
 ̂2, 

21 ^ 2 

4 
4 
3 
3 

2f 
Di "a 
2 

Achtens Bretter: 

2i а 
3 
2^ * 2 
1 
I 
2. 

2i 
tannene Balken: 

7 
6 
7 
6 
7 
6 
7 
6 

tannene Bretter: 
2 Zoll dick, 
2* 
2 
1 

4 
22 
8 
4 
6 

481 

40 
40 

400 
601 
125 
113 

SO 
80 

33 
35 
35 
•60f 
45 

5 
90 
15 

50 
202 
30 
30 

Kieselsteine von mittler Größe 199 Kubikfaden; 
gelöschter Kalk 70^- Kubikfadm; Grand 69^Ku< 
bikfaden; Ziegel 556,680 Stück; Eimer 48 St. 

Zu bemerken ist noch, daß der Bau der vorer-
wähnten Brücken nach den Bedingungen zu be« 
werkstelligen ist,  welche bei den Torgen eröffnet 
werden sollen. 

Riga, den 2. November 1835. 
Stellvertretender Secretair D o mbrowsN. 
рижсый Экопомическлй Комишетъ Путец 

Сообщетя, назначивъ въ присупгствш своемъ 
торгъ 22. и переторжку .26. «шелъ сего Ноября 
пгЪсаца на поставку на счетъ неясправнаго по
дрядчика и объявившего себя несостоя т ел ьн ы мъ 
С. Иешербургскаго первой Гильдш купца Ивана 
Шемякина потребностей, нужныхъ для доконча-
н1я работъ принятыхъ имъ по посгпройкЪ трехъ 
мостовъ по шоссе отъ риги до Мит а вы, — спмъ 
вызываетъ желатощихъ, являться въ сей Коми
шетъ съ представлетемъ предварительно при 
прошешяхъ благонадежныхъ и достаточныхъ за-
логовъ, равно о званш своемъ свид1тельствъ j — 
количество потребностей есть сл-Ьдукицее: 

бревень сосновыхъ: 
длиною 4 саж., толщиною 7 вершковъ, 5штукъ, 

fichtene Kallen, 3 Faden lang und 3 Wersch, dick, 
56 Stück, und 21 Faden lang und 3 Wersch, 
dick, 24 Stück; birkene Kallen, 21 Faden lang 
und 2i Wersch, dick, 202 Stück; plattes Sran, 
geneisen 265 Pud 34 Pf.; rundes Stangeneisen 
von 1^ Zoll 292 Pud 20 Pf., und von l^Zoll 
24 Pud 8 Pf. ;  Kohlen 1575 Tfchetwert; Stahl 
16 Pud 1 Pf.; gewöhnliches Schweinefett25 Pf.; 
gesalzenes Schweinefett 15 Pf.; Blei 68 Pub 
4 Pf.; Hanföl 8 Pud 24J Pf.; geschlämmte 
Kreide 2 Pud 2 Pf.; Bleiweiß 12 Pud 32 Pf.; 
Kienruß 5£ Pf.; Theer 5 Pub 32 Pf.; Harz 
317 Pub 7 Pf.; sechszollige Nägel 13,892 St.; 
doppelte Lattnägel 2060 St.; Lattnägel 3100 

St.; gestoßene Kieselsteine 24i  Kubikfaden; 

4 
3§ 
3 
24 
4 
2 
2 

4 
4 
3 
3 
3 
3 
2i 
4 

4 
4 
3 
3 
25 
2i 
2 
2 

3 
2 
2 
2 

досокъ сосновыхъ t 
3 
2! -
3 

1  2 \ -

jr 
2 

3 
9X •^2 

бревенъ еловыхъ: 
7 
.6 
7 
6 
7 
6 
7 
6 

досокъ еловыхъ: 
2 дюйма, 
2| -
2 
1 

9 
4 — 

22 — 
8 — 
4 — 
6 — 

Щ — 

40 — 
40 — 

400 — 
601 — 
125 — 
113 — 

80 — 
80 — 

33 — 
35 — 
35 — 
60! — 
15" -
5 — 

90 — 
15 — 

50 — 
453 — 
30 — 
30 -



жердей сосновыхъ, длиною 3 саж. и шолщ. 3 верш., 
56 штукъ, а длин. 2§ саж. и шолщ. 3 верш., 24 шт.; 
жердей березовыхъ, длин, 2|«аж. и толщ. 2| верш., 
202 шт.; железа: полоснаго 265 пудовъ 34 фунта, 
круглаго въ 1| дго. 292 п. 20 ф., и въ 1J дто. 24 п. 
8 ф.; уголья 1575 четвертей ; стали 16 п. 1 ф.; 
сала свиннаго простаго 25 ф. и квашеннаго 1о ф.; 
свинцу 68 п. 4 ф.; масла коноплянаго 8 п. 24| ф.; 
ыЪлу плавленнаго 2 п. 22 ф.; б'Ьлилъ 12 п. 32 <]*.; 
сажи Голландской 5дф.; деипью 5 п. 32 ф.; сколю 
317 п. 7 ф.; гвоздей: бдю. 13,892 шт., двоетесу 
2060 и однотесу 3100 шт ; булыжнаго камня: 
круинаго 24* и средняго 199 куб. саж.; извести 
гашенной 70^ куб. саж.; песку 69| куб. саж.; кир
пича 556,680 шт.; ведеръ 48 шт. 

Сверхъ того произвести оптомъ постройку 
трехъ мостовъ на коидищяхъ, кои предъявлены 
будутъ при торгахъ. 

рига, Ноября 2. дня 1835 года. 
Въ должности Помощника Секретаря 

С. Д о мбр овс к!й. 

Von d«?r Rigaschen Oekonomie - Comität 
der Wege-Communication werden Diejenigen, 
welche gesonnen seyn sollten, die Lieferung ver-
schiedener Bedürfnisse, die für das Krankenhaus 
beim System des Beresina-Canals im Betrage 
von 2739 Rbl. 80i Kop. nach Maßgabe der vor, 
laufig ermittelten Preise erforderlich sind, zu 
übernehmen, hiermit eingeladen, sich zum 22. 
d. M. zum Torge und den 27. d. M. zum Pere-
torge bei dieser Comität einzufinden, vorher aber 
bei ihren Gesuchen die sicheren Salogge und 
Beweise über ihren Stand einreichen. Die 
Quantität der Bedürfnisse wird an den Torg-
tagen eröffnet werden. 

Riga, den 2. November 1835. 
In Function des Secretairs-Gehülfen 

D o m b r o w 's k y. 
рижскш Экономически! Комишетъ Путей Со

общетя симъ извЬщаетъ желающихъ принять на 
себя поставку разныхъ потребностей, нужныхъ 
для больницы системы Березинекаго канала, всего 
на сумму по изысканнымъ хозяйственным!- цЬнамъ 
2739 руб. 80^ коп.; каковые желающее и благово-
лятъ явлашься въ сей Комишетъ къ торгу 22. а 

переторжкЪ 27. числъ сего Ноября мЪсяцл, съ 
представ летемъ предварительно при прошстлхъ 
надлежащихъ з 1логовъ и о званш своемъ свид-fc-
тельсгавъ; количество же потребностей будетъ 
предъявлено при торгахъ» 

рига, Ноября 2. дна 1835 года. 
Въ должности Помощника Секретаря 

Дом б  р  о  в  с  K i  й .  
Auf Requisition des Herrn Jngenieurma« 

jors Stael v. Holstein sollen verschiedene Krons-
Instrumente und Materialien, bestehend in eiser« 
nen Utensilien aller Art, Tauen, Sacken, Brer-
tcrn, Böten:c.,  welche in Kirchholm und Stock« 
mannshof befindlich sind, öffentlich versteigert 
werden. Es sind hierzu die Torge und Peretorge 
in Kirchholm auf den 25. und 26. November 
d. I .  und in Stockmannshof auf den 2. und 
3. December d. I .  anberaumt worden, und wer, 
den bei solcher Bekanntmachung die etwanigen 
Kaufliebhaber aufgefordert,  sich unter Beibrin-
gung gehöriger Salogge zu den bezeichneten 
Terminen in Kirchholm und Stockmannshof ein-
zufinden und ihren Meistbot, welcher jedoch zu-
vor höhern Orts genehmigt werden muß, zu 
verlautbaren. 

Riga-Schloß, den 29. October 1835. 1 
Da in den bereits angestandenen Terminen 

zum Verkauf der hierfelbst belegenen ehemaligen 
Kernfchen Grundstücke, woraufauch eine Bauern, 
Einfahrt und Schenkgerechtigkeit beruhen, auch, 
außer einem Heuschlage, noch 2272 Quadratfaden 
Acker- und Gartenland gehören, sich kein an-
nehmlicher Kaufer gefunden hat; so werden mit 
Genehmigung Einer Kaiserlichen Erlauchten Liv-
landischen Gouvernements-Regierung diese oben-
genannten Kernschen Grundstücke zum nochmali
gen Ausbot gebracht, und die Bietungstermine 
auf den 19., 22. und 25. November d. I .  mibe# 
räumt, als zu welchen Kaufliebhaber hiermit 
eingeladen werden, sich zur gesetzlichen Zeit hier-
selbst zu Rathhause einzufinden. Schlock-Rath-
Haus,, den 28. October l83ov i  



L i V l ä n d i s ch e 6 
i n  t  S  -  B l a t t  

Л2 94. Montag, den 25.  November  1835 .  

Sammtliche Stadl- und Landpolizeibehör- achten Revision zur Stadt Wenden in Livland 
bni, so wie Guts- und Pastoratsverwaltungen, verzeichneten, sich heimlich entfernt habenden 
werden hiemit beauftragt, die Ausmittelung des, Popperwahlen- und Lubbenschen Gemeindege-
nach seiner Heimath im Werroschen Kreise auf richtsschreiber Friedrich Anton Gerden, welcher 
Termin bis zum 1. April d. I .  entlassenen, Ge- der Entwendung der in der erbrochen gefundenen 
meinen vom Newskischen Seeregimente, Mi« Gebietslade befindlich gewesenen Summe von 
chaila Wassiljew, welcher noch nicht zum Regi- 64 Rub. 86 Kop. S. M. verdachtig erschienen, 
mente zurückgekehrt ist,  sich angelegen seyn zu ausmitteln und vor jene Behörde sistiren zu las, 
lassen. JmAusmittelungsfalle ist derselbe sofort sen; — als werden von der Livländischen Gou-
unter Wache an die Livlandifche Gouvernements- Vernements-Regierung hiedurch, auf desfallsige 
Regierung zu senden, lieber den Erfolg haben Requisition der Kurlandifchen Gouvernements« 
die Behörden mir, die Verwaltungen den com- Regierung, sammtliche Stadt- und Landpolizei-
Petenten Ordnungsgerichren zu berichten. behörden beauftragt, rücksichtlich des in dem hier 

Riga, den 18. November 1835. angefügten Signalement naher bezeichneten 
Livlandischer Civil-Gouverneur Friedrich Anton Gerden die erforderlichen Nach, 

Nr. 42,214. G. v. Foelkersahm. sorschungen anzustellen, und im Falle selbiger 
ausfindig gemacht werden sollte, ihn bei der Liv, 

Zur allgemeinen Kenntniß wird hierdurch landischen Gouvernements-Regierung zur Eins 
gebracht, daß der abhanden gekommene Paß des sendung an das Talsensche Hauptmannsgericht zu 
als Storosch Der Rigaschen Tomoschna Verstor- sistiren. Riga-Schloß, den 22.November 1835. 
benen entlassenenZeugdieners vierterClasseJefim ^ 
Glistenkow, errheilt am 23. Juli 1816 vom СРГ АЙЧ Reglerungsrath Klein. 
Commandeur der Rigaschen Festungsartillerie- ' 0  ' Secretair Hehn. 
Garnison sub 1602, als mortificirt zu erach- Sia nalement 
r e n . s t  D e r  F i n d e r  d i e s e s  P a s s e s  w i r d  h i e r m i t  d e s  F r i e d r i c h  A n t o n  G e r d e n  
aufgefordert, ihn der competenten Behörde zu- . .  
zustellen. Alter 21 Jahr, Größe mittel,  Gesicht rund 

Riga, den 16. November 1835. "n b  bleich, Augen blau, Haare blond und etwas 
о- г Ч-.-4 rr- ,T. kraus, Nase breit und etwas ausgestuht, Mund 

,, S 7 7  kwl^».>jcher Cw.l - Gouverneur mittel,  Kinn spitz und aufgebogen, Ohren mit-
'  8 »  r l k e r  f a  h m .  t e l ;  a n g e k l e i d e r  i s t  e r  g e w e s e n  m i t  e i n e m  s c h w u r «  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des >en Frack und einem grau-tuchenen Ueberrock. 

Selbstherrschers a'ler Neuffen -c.,  aus der Livlän. Von dem Livländischen Kameralhofe wer. 

И» nV 5T r/ b e" Di'j-nigen. welche willens sind, -ine Liese. 
Gouvcrnemenrs h» mT i^ if" a l  '  !»ng von Eichenholz verschiedenen Maaßes für 
mun аmV Ь , е  Rigaschc Arlilleriegarnifon zu übernehmen. 
mam.,gmcht der Kurlandischen Gouvernements, hierdurch aufgefordert,  sich zu den desfalls anbe. 
Regierung d.e B.tte unterlegt hat. den bei der räumten Termine.., und zwar zum Torge am 



29. November und zum Peretorge am 3. December 
d. I . ,  zeitig bei diesem Kameralhofe einzufinden 
und die gehörigen Salogge bei den einzureichen-
den Gesuchen beizubringen-, 

Riga, den 23. November 1835. 

Kamerashofsassessor Stöver. 
N r .  6 3 7 .  S e c r e t a i r  J o h .  B e r g e n .  

Лифляндскою Казенною Палатою симъ 
вызываются желаю1Ще поставить для риж-
скаго аршиллершскаго гарнизона дубовые 
лЪса разнаго размера, явиться въ ciro Па
лату къ назначеннымъ на таковой пред-
метъ срокамъ, и именно къ торгу 2g. Но
ября и къ переторжкЪ 5. Декабря сего 
года, заблаговременно, и представить над
лежащ'^ залоги при подаваемыхъ проше-
тяхъ. 

рига, Ноября зЗ. дня i835 года. 

Ассессоръ Штеверъ. 
Секретарь Бергенъ. 

Zur Erfüllung höherer Vorschriften sehe ich 
mich veranlaßt, von allen Personen, welche sich 
im Bereiche des Rigaschen Gouvernements-
SchulemDirectorats, das denRigaschen,Wolmar, 
schen, Wendenschen und Walkschen Kreis um-
faßt, mit ErtheUnng von Privatunterricht in 
Sprachen und Wissenschaften, die Elementar-
kenntnisse nicht ausgenommen, beschäftigen, ass: 

Hauskehrern, Gouvernanten, Candidaten, PH-
vatlehrern u. s. w., bis zum 15. des nachstkom-
Menden Decembermonats eine schriftliche Mel-
Dung über Namen, Aufenthaltsort,  etwanlge 
Veränderungen des letzten, im Laufe des nun zu 
Ende gehenden Jahres, Zahs der Schüler ode* 
Schülerinnen in den Privathansern und Erfolg 
des ertheilten Unterrichts, unter Beibringung 
derjenigen Documente, welche die Berechtigung 
zum Privatunterrichte enthalten und welche wie-
der zurückgeliefert werden sollen, zu verlangen. 
Wem es gelegen seyn sollte, diese schriftliche Nach, 
licht bei mir persönlich einzureichen, wird solches 
in den Nachmittagsstunden von 3—5 Uhr thun 
können; und wer diese Einlieferung lieber in der 
nächstliegenden Kreisstadt abzumachen wünscht, 
wird sich deshalb an den resp. Herrn Kreis-Schul-
inspector des Ortes zu wenden haben. 

Riga, am 23. November 1835. 
Rigascher Gouvernements < Schulen-Direktor 

N r .  1 0 5 1 .  D r .  C .  E .  N a p i e r s k y .  
Von Einem Kaiserlichen Rigaschen Land* 

gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
am 13. December d.J. verschiedene Gegenstande, 
als: Möbeln, sowohl von Mahagoni- als auch 
von ordinairem Holze, Bettzeug, Wasche, Küchen-
gerathe und mehrere andere Sachen, auf dem 
im Lennewadenschen Kirchspiele belegenen Gute 
Ledemannshof, gegen gleich baare Bezahlung, 
öffentlich verkauft werden sollen. 

Riga, Schloß, den 22. November 1835. 3 



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

Л2 95. Donnerstag, den 28. November 1835. 

Zur Befolgung des von Sr. Excellenz dem Herrn Livländischen Civil-Gonverneur, wirklichen 
Süiatsrathe und mehrerer hohen Orden Ritter von Foelkersahm, bei der von Hochdemselben veran, 
stalteten Revision dieses Kaiserlichen Landgerichts ertheilten Auftrages, werden die Parten in nach-
folgend benannten Sachen: 

j) die Frau Hofräthin von Berg, geborene von Ermes, zu SagniH, wider den ehemaligen 
Sennenschen Postcommissair Furcht in pcto. debiii;  
der Herr Major Eduard von Brummer, modo dessen Erben, betreffend die Erfüllung des 
SenarsukaseS vom 8. August 1827   663; 
der Dörptsche Schneidermeister Nicolai wider den Lehrer Herrn Klein in pcto. debiti;  
der Herr Collegien »Assessor Baron Uexküll wider den Herrn Fiscal Moier in pcto. debiti;  
der Herr Obrist Gorimikin wider Herrn Fiscal Moier in pcto. debiti;  

desmittelst angewiesen, diesen Sachen binnen Jahresfrist a dato Hierselbst den gesetzlichen Fortgang 
zu geben, widrigenfalls solche Sachen ohne Weiteres e cathalogo pendentinni dieses Landgerichts 
werden delirc werden. Dorpat, am 23. November 1835» 

Im Namen und von wegen des Kaiserlichen Landgerichts Dörptschen Kreises: 
Landrichter Samson. 

Secretair A. Roth. 

2) 

3) 
4) 
5) 

Wenn von mehreren deshalb beauftragten 
Behörden mir die vorschriftmaßigen Jahresver-
schläge über die abgemachten und unabgemachten 
Sachen, und über die Anzahl der eingegangenen 
und ausgegangenen Schriften oder Nummern 
pro 1S35 zum Termin noch nicht vorstellig 
macht worden sind; so werden selbige hiermit auf 
gefordert,  diese Verschläge meiner Kanzellei so 
gleich nach Ansicht dieses einzusenden, widrigen 
falls aber gewärtig zu seyn, daß dieselben mittelst 
Istajfette von den saumigen Behörden eingefor-
dert werden sollen. 

Riga, den 25. November 1335. 

Livländischer Civil-Gouverneur 
N r .  1 2 , 3 1 8 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, sowie auch Guts- und Pastoratsverwal-
tungen, werden hiermit beauftragt, nach den zu 
derim Wilnaschen Gouvernement ausgemittelte» 

Lesnitschenkoschen Bande gehörigen Raubern 
Ossip Sidorow, Mikischka Baklanionok, Makar 
Petruschenok, Tichon Bisinok und dessen Schwe-
ster Marja, deren Signalement untenstehend an-
gegeben ist,  und welche sich zum Theil nach Liv-
lernt) geflüchtet haben sollen, in ihren Bezirken 
sorgfaltige Nachforschungen anzustellen. Im 
Ausmittelungsfalle sind sie von den Verwaltun
gen an die resp. Behörden, von diesen aber der 
Gouvernements-Regierung, unter sicherer Wache 
vorstellig zu machen; über den Erfolg der Nach-
sorschungen aber ist vorschriftmaßig zu berichten. 

Riga, den 26. November 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

N r .  1 2 , 4 3 3 .  G .  v .  F o e  l k e r s a h m .  

S i g n a l e m e n t :  
i) des Russischen Bauern Ossip Sidorow: der, 

selbe ist 35 Jahr alt,  von mittlerm Wuchs 
und hager, hat ein längliches, bräunliches 



Gesicht, eine lange Nase, rechliches Haupt/ 
und Barthaar und braune Augen; 

2) dessen Stiefsohn Mikischka Baklanlonok: 
mit einem Passe aus Riga versehen, 25 Jahr 
alt,  2 Arsch. 7 Wersch, hoch und Hager, hat 
ein längliches Gesicht von' weißer Farbe, 
röthliches Haupthaar, graue Augen, lang« 
liche Nase und ist noch bartlos; 

3) des Rigaschen Meschtschanins MakarPetru, 
schenok: 25 Jahr alt,  von mittlerm Wuchs 
und Körperbaue, mit einem runden Gesicht, 
dunkelbraunen Haaren, grauen Augen, ist 
stumpfnasig und noch bartlos; 

4) des Bauern Tichon Bisinok: 24 Jahr alt,  
von mittlerm Wuchs, dicker Statur, wei-
ßer Gesichtsfarbe, mit einem runden Ge, 
sichte, schwarzem Haupthaar, grauen Au-
gen / länglicher, ein wenig aufgeworfener 
Nase und ist noch bartlos; er spricht Russisch 
und Polnisch; 

5) dessen Schwester Marja: 20 Jahr alt,  mit 
einem länglichen Gesichte von frischer Farbe, 
hat schwarzliches Haar, blaue Augen, lang-
liche Nase, von mittler, derber Statur; sie 
spricht Russisch und Polnisch. 
In ftdem: Coll.«Secr. C. Goldhammer. 

Da das dem Noworschewschen Bauer Jegor 
Andrejew am 1 0. October d. I .  sub JW 6324 aus 
der Livländischen Gouvernements-Regierung zur 
Reise nach der Heimath ertheilte Billet verloren 
gegangen ist; so wird solches von der Livlandi-
schen Gouvernements - Regierung den sammt, 
lichen Stadt - und Landpolizeibehörden dieses 
Gouvernements mit der Weisung eröffnet, dasselbe 
zu mortificiren und darüber zu wachen, daß sich 
in ihren Jurisdictionsbezirken Niemand mit dem 
bezeichneten ungültigen Reisebillet legitimire, 
dasselbe vielmehr dem Inhaber abgenommen und 
anher eingesandt werde, mit dem Producenten 
aber nach Vorschrift der Gesehe zu verfahren ist.  

Riga,Schloß, den 23. November 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 7217. Secretair Sie ver s. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird sammtlichen Stadt- und Landpolizeibehör-
den dieses Gouvernements hierdurch vorgeschrie

ben, nach den am 23. d. M. aus den Wohltha. 
tigkeits-Anstalten zu Alexanders-Höhe entwiche, 
nen Arrestanten, Vagabonden Jgnati ohne Zu, 
namen und Michaila Iwanow mit Beinamen 
Schukow, deren Signalement nachstehend be-
merkt worden, sofort in ihren Jurisdicrionsbezir» 
ken forschen zu lassen, und im Ausmittehmgs-
falle selbige unter strenger Wache an diese Gou
vernements-Regierung einzusenden. — Signa
lement des Jgnati: Katholischer Religion, Älter 
27 Jahr, Statur mittlere, Haar blond, ohne 
Bart,  Gesicht glatt und bleich; von der Anstalt 
bekleidet mit Mantel, Jacke, Hosen und Mühe 
von grauem Wadmal, weißem Hemde und 
schwarzen juchtenen Stiefeln. — Signalement 
des Michaila Iwanow: Griechischer Religion, 
Alter 74 Jahr, Haar und Bart schwarz, meist 
g r a u ,  S t a t u r  m i t t l e r e ,  G e s i c h t  l ä n g l i c h  u n d  
pockennarbig, bekleidet mit Mantel, Hosen und 
Mühe von grauem Wadmal, weißem Hemde 
und schwarzen juchtenen Stiefeln, welche, gleich, 
wie ein von ihm mitgenommenes Laken, sammt-
lich der Anstalt gehören. 

Niga<Cchloß, den 26. November 1835. 
Regierungsrarh Laube. 

Nr. 7363. Secretair Sieveгs. 
Von der Livl. Gouvernements - Regierung 

wird sämmtlichen Stadt- und Landpolizeibehör, 
den dieses Gouvernements hierdurch vorgeschrie-
ben, die Liese Muldenek — 34 Jahr alt,  Ehe, 
frau des zu dem Griechisch-unirten Pastorate 
Jkasn, im Dißnaschen Kreise des Minskischen 
Gouvernements, gehörigen Bauern Iwan Fili-
pow — sofort in ihren Jurisdictionsbezirken auszu, 
mittel», und selbige zur Aussendung nach dem 
Orre ihrer Hingehörigkeit an die Livl. Gouverne-
ments-Legierung einzusenden. 

Riga-Schloß, den 26. November 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 7359. Secretair Sievers. 
Zufolge Requisition der Wilnaschen Gou, 

Vernements-Baucommission werden von der Livl. 
Gouvernements-Regierung Diejenigen, welche 
die Reparaturen des Gefängnisses in der Stadt 
Telsch für die laut dem Bauanschlage berechnete, 
von der Ober-Direktion der Wege-Communica-
tion und öffentlichen Gebäude bestätigte, Summe 



von 1070 Rbl. 92| Kop. B. A. zu übernehmen 
willens ftyn sollten, hierdurch aufgefordert,  sich 
zum Torge am 2. December d. I .  und zum Pere-
torge den dritten Tag nachher bei dem Wiln-a-
schen Kameralhofe einzufinden. 

Riga-Schloß, den 23. November 1835. 
Regierungsrarh Klein. 

Nr. 1967. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Pleskauschen 
Gouvernements-Regierung, hierdurch bekannt 
gemacht, daß bei derselben das in der Stadt 
Porchow gelegene, dem Porcl>owschen Mesch-
tsd)a»in Alexander Lochow gehörige, steinerne 
Haus mit Nebengebauden und Grundplatz, wel, 
ches, nach dem achtjährigen Durchschnitte, 5600 
Rbl. an Revenüen einbringt, versteigert werden 
soll.  Es haben sich demnach die Kaufliebhaber 
zum Torge am 2. Januar 1836 bei der Pleskau» 
schen GonvernementS-Regierung, wo auch die 
genaue Beschreibung des zu verkaufenden Hauses 
zu ersehen ist,  einzufinden. 

Riga-Schloß, den 25. November 1835. 
Negierungsrarh Klein. 

Nr. 1965. Secretair Sievers. 
Ошъ Лифляндскаго Губернскаго Пра-

влев1я, въ слЪдств1е сообщешя Псков-
скаго Г убернскаго Правлетя, симъ объ
является, что будущего Января 2.  числа 
i856 года будегпъ продаваться съ публич-
ваго торга каменный домъ съ пристрой
ками и мЪстомъ, сосшоящ*1Й въ городЪ 
ПорховЪ, принадлежащий тамошнему ме
щанину Александру Мохову, по оцЪнкЪ, 
согласно съ восьмилетнего сложцоснню до
хода , въ 5üoo руб. Почему желакифе для 
торговъ благоволятъ явишься въоноеПра-
влеше въ вышеозначенный срокъ, гдЪ мо-
гушъ видеть подробную опись продавае
мому дому. 

рига, Ноября 25. дня 1855 года. 
СовЬтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Von der Livländischen Gouvernements-Re-

gierung wird, zufolge Communicats der Kiew-
schen Gouvernements-Regierung, hierdurch zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 

bekannt gemacht, daß der ehemalige Machnow-
sche Ordnungsrichter, Titulairrath Kolomützow, 
künftighin zu keinen Polizeiämtern angestellt  
werden soll.  

Riga »Schloß, den 25. November 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1963. Secretair Sievers. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Volhynischen 
Gouvernements - Regierung, zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden hierdurch bekannt 
gemacht, daß der ehemalige Beisitzer des Staro-
Konstantinowschen Landgerichts Jgnati Gre« 
bowski künftighin zu keinen Aemtern angestellt  
werden soll.  

Riga.-Schloß, den 25. November 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  1 9 0 4 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s »  
Durch den am 16. August 1834 im pubf. 

Pabbaschen KronSsorste stattgehabten Wald-
braut) ist ein bedeutender Theil desselben zum 
Fortwachsen untauglich geworden. Auf die Vor-
stellung des Livl. Kameralhofs hat das Reichs-
Domainen - Departement befohlen, die ausge-
brannten Stellen des benannten Kronsforstes an 
etwanige Liebhaber zur Ansiedlung von Bauerhö-
fen, unter Gestaltung gewisser Freijahre und 
Verabfolgung des nöthigen Baumaterials, aus-
zubieten. 

Indem, in Auftrag des Livl. Herrn Vice-Gou, 
Verneurs, die Forstabtheilung des Livl. Käme-
ralhofs solches zur allgemeinen Kenntniß bringt, 
fordert dieselbe Diejenigen, welche sich auf Pab-
baschem Forstgrunde anzusiedeln wünschen, auf, 
sich dieserhalb an den Livländischen Kameralhof 
zu wenden. 

Riga-Schloß, den 25. November 1835. 
In Stelle des ältesten Forstmeisters: 

K a m e r a l h o f s - A s s e s s o r  S t o  e v e r .  
Stellvertretender Tischvorsteher 

N r .  6 2 6 .  J u l i u s  B a r o n  U e x k ü l l .  
In Auftrag des Livländischen Herrn Vice-

Gouverneurs wird von der Oekonomie-Abthei-
lung des Livl. Kameralhofs hiemittelst zur allge-
meinen Wissenschaft gebracht, daß nachbenannte 
publique Güter: Groß-Dohn im Wendenschen 
Kreise, Schloß-Odenpäh und Hahnhof imDürpc, 



schen, Gottland und Ganzenhof lm Arensbnrg-
schen Kreise, mit den Revenuen von ultimo 
März 1836 ab, zur mehrjährigen Pacht ausgc, 
boren werden sollen, und die desfallfigen Torge 
für die Güter Gottland und Ganzenhof auf den 
7. Januar, die Peretorge aber auf den 11. Ja
nuar 1836, und die Torge für die Güter Groß-
Dohn, Schloß-Odenpah und Hahnhof auf den 
9. Januar, und die Peretorge auf den 13. Ja, 
nuar 1836, anberaumt worden. Es werden 
demnach die etwanigen Pachlliebhaber hiemittelst 
aufgefordert,  sich zu den angesetzten Torgtagen, 
unter Beibringung der gesetzlich erforderlichen 
Saloggen, zur Verlautbarung ihres Bots und 
Ueberbors bei der Oekonomie < Abtheilung des 
Livl. Kameralhofs zu melden, in deren Kanzellei 
vor Abhaltung der Torge die ökonomischen Nach-
richten, sowie die specialen Bedingungen, welche 
bei Verpachtung dieser Güter aufgestellt  werden, 
in Augenschein genommen werden können. 

Riga, Schloß, den 25. November 1835. 
Kameralhofsrath N. v. J  ürgen sonn. 

Nr. 1236. Tischvorsteher N. Höppener. 3 

Von Einem Kaiserlichen Rigaschen Land, 
gerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
am 13. December d.J. verschiedene Gegenstande, 
als: Möbeln, sowohl von Mahagoni- als auch 
von ordinairem Holze, Bettzeug, Wasche, Küchen« 
gerathe und mehrere andere Sachen, auf dem 
im Lennewadenfchen Kirchspiele belegenen Gute 
Ledemannshof, gegen gleich baare Bezahlung, 
öffentlich verkauft werden sollen. 

Riga, Schloß, den 22. November 1835. 2 

In dem Comptoir der Königlich Polnischen 
Classenlotterie, Scheunenstraße J\1 208, wer, 
den noch fortwährend ganze und getheilre Loose 
zur fünften Classe 46. Lotterie verkauft.  Die 
Noch übrigen Renovationsloose bitte ich ehestens 
in Empfang zu nehmen. Bereits angekommene 

ganze, £ und^Loose zur 47. Lotterie, welche 
in der ersten Halste des künftigen Jahres gezogen 
wird, sind gleichfalls in demselben Comptoir zu 
haben. Da der Plan unvergrößert geblieben ist,  
so ersuche ich die resp. Gönner meiner Lotterie-
Anstalt,  dieselbe von ihren etwanigen geneigten 
Auftragen in Kenn miß zu setzen, damit ich zu 
gehöriger Zeit dafür Sorge tragen kann, mich 
mit dem nöthigen Vorrathe von Loosen zu ver
s e h e n .  H .  E .  S c h i r r e n .  1  

Въ конторе классной лошереи Цар
ства Польскаго, въ ШейнснштрасЪ подъ 
Н°. 208,  продаются еще целые и разделен
ные билеты на 5. классъ 46. лошереи; не-
вышеднпе въ 4. классе билеты прошу те
перь скоро переменить. Въ то и же кон
торе также можно уже получить билеты 
целые, 1, ^ 1 1  у о н а  ^7- лотерею, кото
рая имЬетъ быть разиграна въ первой по
ловине будущаго года. Планъ остался не-
увеличиваннымъ, а для того прошу ж с ла
ющи хъ , играть въ 4у. лотереи, объявить 
конторе свои желатя, чтобы заранее 
можно было сколько надобно запасаться 
б и л е т а м и .  Г .  Е .  Ш и р р е н ъ .  i  

L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  
D o n a t ,  J o h . W t l h .  B e s c h r e i b u n g  e i -

nes zum Korndörren und zugleich zum 
Brennen von Ziegeln u. s. w. dienen-
den Riegen ose ns und eines mehr-
f a c h  n u t z b a r e n  n e u e n  R i e g e n g e b a u -
des. Mit Abbildungen. Besonderer Ab-
druck aus den Livländischen Jahrbüchern 
der Landwirthschaft neunten Bandes drittes 
Stück. Mit Hinzufügung einer dritten 
Tafel von Abbildungen. Dorpat 1835. 

i s t  s o  e b e n  e r s c h i e n e n  u n d  f ü r  d i e  r e s p .  P r a n u ,  
m e r a n t e n  g r a t i s  z u  h a b e n  i n  E d u a r d  
Frantzen's Buchhandlungen in Riga und 
D o r p a t .  



L i v l a n d i s ch e S 

A m t s  -  B l a t t .  
JVS 96. M o n t a g ,  den 2. D e c e m b e r  1835. 

Die von Sr. Excellenz dem Herrn General-Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland :c. ,  
Baron von derPahlen, niedergesetzte Commission zur ökonomischen Anschaffung des, für den Chaussee, 
bau zwischen Riga und Mitau erforderlichen, Steinmaterials macht hierdurch bekannt, daß auf 
dem Gebiete des Kronsgutes Poenau in Kurland und in der dortigen Umgegend bis hiezu ein Stein-
quantum von 700 Faden iu eudo gesammelt und gestapelt sich vorfindet, und fordert demnach, da 
bis hiezu nur über eine theilweise Anfuhr selbiger Quantität zur Chausseelinie contrahirt werden 
konnte, alle diejenigen Personen, welche etwa zur Uebernahme eines partiellen oder des ganzen 
Transports der beregten, in Poenau befindlichen, Steinmasse zurChausseelinie während des bevor-
stehenden Winters geneigt seyn sollten, desmittelst auf, sich zur Verlautbarung ihrer Bedingungen 
und zum Abschlüsse von Contracten bei den zu solcher Vereinbarung autorisirten Gliedern dieser 
K o m m i s s i o n ,  n ä m l i c h  i n  R i g a  b e i  d e m  H e r r n  O b r i s t l i e u t e n a n t  u n d  R i t t e r  S e g e  v o n  L a  U r e n b e r g  
und in Mitau bei dem Herrn Kreismarschall,  Collegienrath von Vietingho ff,  zeitig zu melden. 

Riga-Schloß, den 29. November 1835. 
Ad mandatum: Kaehlbrandt, Schriftführer der Commission. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Livl. wird, zufolge Communicats der Wologodschen 
Gouvernem.«Regierung, zur allgemeinen Wissen- Gouvernements-Regierung, hiemit zur Wissen, 
schast. Wenn, zufolge Berichts des Oeselschen schaff und Nachachtung der Behörden bekannt 
Ordnungsgerichts, bei den zu Ende des Septem- gemacht, daß der ehemalige Ssolwütschegodsche 
bermonats d. I .  stattgehabten heftigen Stürmen Förster Tüulairrath Jefim Kotow künftighin zu 
zwischen den Gränzposten Merris undKawi fünf keinen Aemtern angestellt  werden soll.  
Balken von 5£ Faden Länge und 16 Werschok Riga-Schloß, den 30. November 1835. 
Dicke ans Ufer geworfen worden sind; so wird 
solches hierdurch von der Livländischen Gouver- ,yv 107Г & v  t ' ß* -
nements - Regierung b-i der Aufforderung zur i 9 1 U  Secretair S.evers. 

allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß sich die Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 
Elgenthumer dieser Balken bei dem gedachten Selbstherrschers aller Reussen:c.,  aus der Liv-
Or dnungsgerichte innerhalb zwei Jahren а dato landischen Gouvernements-Regierung, an sämmt, 
als solche legitimiren mögen, indem nach Verfluß liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
dieser Frist das Provenüe dieser Balken, in An- Gouvernements. Wenn, zufolge Communicats 
lettung der Handels-Schifffahrtsordnung, dem der Ehstländischen Gouvernements-Regierung, 
Livl. Coliegw allgemeiner Fürsorge zufallen wird, die am 28. Mai 1834 |и6Л?Ш von der Reval-

Riga-Schloß, den 25. November 1835. fchen Dom-Steuerverwaltung ausgefertigte Ab, 
Regierungsrath Klein. gabenquittung des bei der dasigen Domgemeinde 

'  8 6 ,  Secretair Hehn. angeschriebenen Otto Pelitanoff verloren gegan-



gen und auch bereits im Ehstländischen Gouver-
nement mortificirt worden ist; als wird, solches 
von der Livl. Gouvernements < Regierung den 
sammtlichen Stadt- und Landpolizeibehörden in 
Livland desmittelst bei dem Auftrage eröffnet, 
darüber zu wachen, daß in ihren resp. Jurisdic-
tionsbezirken mit dem bezeichneten Documente 
kein Mißbrauch getrieben, selbiges vielmehr dem 
etwanigen Inhaber abgenommen und anher ein-
gesandt, mit einem unrechtfertigen Producenten 
aber nach Vorschrift der Gesetze verfahren werde. 

Riga-Schloß, am 25. November 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 6412. Kaehlbrandt, 1. Leer. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Nowgorodschen 
Gouvernements-Regierung, zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden hiermit bekannt 
gemacht, daß der Gouvernements - Secretair 
Stepan Gerasimow Korolew als ein Verlaumd^r 
anerkannt worden und demselben die Betreibung 
von Sachen und Anfertigung von Gesuchen, 
außer seine eigene Person betreffend, untersagt: 
worden ist.  

Riga-Schloß, den 30. November 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1972. Secretait Sievers. 

Von der Livländischen Gouvernements, Re-
gierung wird, zufolge Communicats derKostroma-
schen Gouvernements-Regierung, hierdurch zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
bekannt gemacht, daß der Gouvernements-Se-
cretair Peter Popow künftighin zu keinem Vor-
steher-Amte angestellt  werden soll.  

Riga-Schloß, den 28. November 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1968. Secretair Sievers. 

In Auftrag des Livländischen Herrn Vice-
Gouverneurs wird von der Oekonomie-Abthei-

lung des Livl. Kameralhofs hiemittelst zur allge-
meinen Wissenschaft gebracht, daß nachbenannte 
publique Güter: Groß-Dohn im Wendenschen 
Kreise, Schloß-Odenpah und Hahnhof imDörpc« 
schen, Gvttland und Ganzenhof im Arensburg-
schen Kreise, mit den Revenüen von ultimo 
Marz.1836 ab, zur mehrjährigen Pacht au%. 
boten werden sollen, und die dessallsigen Torge 
für die Güter Gottland und Ganzenhof auf den 
7 .  J a n u a r ,  d i e  P e r e t o r g e  a b e r  a u f  d e n  I l . J a -
nuar 1836, und die Torge für die Güter Groß-
Dohn, Schloß-Odenpäh und Hahnhof auf den 
9. Januar, und die Peretorge auf den 13. Ja-
nuar 1836, anberaumt worden. Es werden 
demnach die etwanigen Pachtliebhaber hiemittelst 
aufgefordert,  sich zu den angesetzten Torgtagen, 
unter Beibringung der gesetzlich erforderlichen 
Saloggen, zur Verlautbarung ihres Bots und 
Ueberbots bei der Oekonomie - Abtheilung des 
Livl. Kameralhofs zu melden, in deren Kanzellei 
vor Abhaltung der Torge die ökonomischen Nach-
richten, sowie die speciellen Bedingungen, welche 
bei Verpachtung dieser Güter aufgestellt  werden, 
in Augenschein genommen werden können. 

Riga-Schloß, den 25. November 1835. 
Karneralhossrath R. v. Jürgensonn. 

N r .  1 2 3 6 .  T i s c h v o r s t e h e r  N .  H ö p p e n e r .  2  
Demnach auf Verfügung des Kaiserlichen 

ersten Kirchspielsgerichts Rigaschen Kreises am 
14. December d. I . ,  Morgens 9 Uhr, in der 
Wohnung des Wirths Martin Kilp unter Vege-
sacksholm mehrere Möbeln, eine Partie Manns-
und Frauens-Kleidungsstücke, Wäsche, Bijoute-
rieen, eineQuantitätGypsformen und verschiedene 
andere Gegenstände, gegen gleich baare Bezah
lung, öffentlich versteigert werden sollen; so wird 
solches hiedurch bekannt gemacht, bei der Auf
forderung, daß etwanige Kaufliebhaber am Ъс 
zeichneten Orte frühzeitig sich einfinden mögen. 
Wohlershof, im ersten Kirchspielsgericht Riga-
sehen Kreises, den 30. November 1835. 

Kirchspielsrichter C. v. Radecki. 2 



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

Л2 97. Donncrstag, dm 5 .  December  1835 .  

ßygr1  Für sammtliche resp. Behörden, welche posttäglich von der Müllerschen Buch-
druckerei aus das Livländische Amtsblatt zugeschickt erhalten, beträgt das 
jährliche Abonnement 1 llbl. 50 Kop. S. M., und werden die Restanten drin
gend ersucht, die schuldigen Beträge baldigst an die gedachte Buchdruckerei 
einzusenden. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät/ des 
Selbstherrfchers aller Reussen к., ans der Livl. 
Gouvernem.-Regierung, zur Wissenfä)aft an die 
Landmesser. Nachdem unterm 25. Februar d.J. 
Allerhöchst genehmigt worden, daß die mit der 
Messung von Kronsbesitzlichkeiten in Livland für 
den bei den Torgen festgefetzten Preis sich befchaf--
tigenden sogenannten beeidigten Landmes-
se r künftig mit ihren Kindern aus dem Kopf-
steuer-Oklad ausgeschlossen sind, nicht allererst 
nach Beendigung der ganzen Messung derKrons, 
Besitzlichkeiten im Gouvernement, fondern fchon 
nach Ablauf von fechs Jahren, von Emanirnng 
diefer neuen Verordnung ab, wenn die beeidigten 
Landmesser wahrend der bestimmten sechsjährigen 
Frist mit Eifer, Gewissenhaftigkeit und der erfor, 
derlichen Genauigkeit alle ihnen bei der Ver-
messung der Kronsbesitzlichkeiten ertheilten Auf-
trage erfüllt haben, — hat die Allerhöchst ver-
ordnete Messungs- im' Regulirungs-Commission 
ju Walk zur Verlautbarung des Mindestbots 
für die instructionsmaßige Vermessung einer 
Quadratwerst einen Torg auf den 13. December 
d- I .  anberaumt. Auf desfallsiges Ansuchen be-
sagter Co mm isston bringt die Livl. Gouverne-
ments-Regierung solches hierdurch bei dem Hin-
zufügen zur allgemeinen Kenntniß, daß an solchem 
Torge nur von der ehemaligen Messungs-Revi« 
sions-Commission oder von der Messungs-Regu-
lirungs < Commission als fähig anerkannte, und 
nicht fchon im öffentlichen Amte stehende, Land« 
Messer Antheil nehmen können; und fordert die 

Livl. Gouvernements - Regierung dieselben zu-
gleich auf, falls sie zu solcher Theilnahme willig 
seyn sollten, sich zum angezeigten Termine bei der 
Messungs- und Rcgulirungs - Commission in 
Walk zu melden. 

Riga-Schloß, den 4. December 1835. 
Regicrungsrath Graf Magawly. 

Nr. 6306. L. A. Schlau, Secr. 
Von der Livl. Gouvernements < Regierung 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Com« 
Mission des Rigaschen Commissariats - Depots 
Diejenigen, welche die Stellung der für drei 
Schornsteinfeger des Revalfd)en Militaichospl, 
tals erforderlichen Sachen und Instrumente, als: 
3 rawentuchene Sommerjacken, 6 leinene Unter, 
Hosen, 6 flämisch leinene Hemden, 6 leinene Hals
tücher, 6 Paar wollene Strümpfe, 3 kurze Halb-
pelze, 12 Paar Schuhe, 12 Paar lederne Hand; 
schuh, 3 graue fabriktuchene Jacken mit eben 
solchen Beinkleidern, 6 Paar wollene Handschuh, 
3 rawentuchene Schlafmützen, 3 lederne Gurt« 
riemen von 1£ Arschin Länge und Ii  Wersch. 
Breite, 3 eiserne Schnallen zu denselben, 3 guß
eiserne Kugeln mit Ringen, eine jede von 7 Pfd. 
Gewicht, 3 eiserne Kratzeisen, 3 eiserne Schaum
löffel (уполовникъ) mit eben solchen Stielen, 
^blecherne Glas-Laternen, 3 mittlere eiserne 
Schöpfkellen und 135 Faden reinhanfene 16drah, 
tlge Stricke, — zu übernehmen willens seyn soll-
ten, hierdurch auffordert,  sich zum Torge am 
9. und zum Peretorge den 1 3. December t),  I .  in 
gedachter Commission einzufinden. Vor de» 



Beginne der Torge haben die Torgliebhaber ihre 
Gesuche einzureichen oder ihre Bevollmächtigten 
zu senden, mitVorstellung der gesetzlichen Scheine 
über das Handelsrecht und gehöriger Saloggen, 
welche, übereinstimmend mir den Verordnungen 
im Swod der Gesehe in Civilsachen, Band X., 
Buch IV., Artikel IV. über die Krons - Podräde 
und Lieferungen, statuirt worden sind; wobei die 
Commission hinzufügt, daß, nach dem 1201. 
des obenerwähnten Bandes des Swods der Ge-
setze, keine neuen Vorschläge nach dem Peretorge 
entgegengenommen werden. 

Riga-Schloß, den 30. November 1835. 
Negierungsrarh Klein. 

Nr. 1969. Secretair Sievers. 
Лифляндское Губернское Правлеше 

симъ объявляегаъ, чшо КоммисЫя риж-
скаго KoMMiiccapiaracKaro Депо, назначивъ 
у себя Декабря месяца у. торгъ и i3. чи
сла переторжку на поставку потребныхъ 
для трехъ трубочисгаовъ ревельскаго 
военнаго госпиталя вещей и инсшрумен-
шовъ, именно: куртокъ лЪтнихъ равен-
дучныхъ 3, подттаниковъ холщевыхъ 6, 
рубахъ фламскаго полотна 6, косинокъ 
холщевыхъ 6, чулокъ шерсгаяныхъ 6 паръ, 
полушубковъ короткихъ 3, башмаковъ 
12 паръ, руковицъ кожанныхъ 12 паръ, 
куртокъ сЪраго фабрикантскаго сукна съ 
таковыми же брюками 3, варегъ шерсшя-
выхъ 6 паръ, колпаковъ равендучныхъ 3, 
ремней кожанныхъ для подпоясывашя, дл. 
въ арш. и шириною въ вершка, 3, къ 
нимъ пряжекъ желЪзныхъ 3, ядеръ чугун
ных ъ съ кольцами, вЪсомъ по 7 фуншовъ, 3, 
скребковъ желЪзныхъ 3, уполовниковъ 
желЪзныхъ съ таковымиже ручками 3, фо
нарей жесшяныхъ со слЪдою 3, ковшиковъ 
желЪзныхъ среднихъ 3 и веревокъ чис
ты хъ пеньковыхъ съ i6 нишей i55 саж., 
выаываетъ симъ желающихъ къ упомяну
ты мъ торгамъ. До наступлетя выше-
проиисанныхъ сроковъ желающнмъ торго
ваться надлежитъ подашь доношетя или 
прислать своихъ повЪренныхъ, съ пред-
ставлен]емъ установленныхъ на право тор
говли свидЪтелъсшвъ и надлежащихъ зало-

говъ, согласно постановлотямъ, изъяс» 
неннымъ Св. зак. Гражд. га. X., кн. IV Г Л г  

IV. о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ-
при чемъ Коммисс1Я присовокупляешь 
что, согласно 1201. статьи вышеозначен
на го тома Свода законовъ, никак!я ноьыя 
предложения послЪ переторжки не будутъ 
приняты. 

рига, Ноября Зо. дня i835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь С и в е р с ъ. 

Von der Livländischen Gouvernements-Re, 
gierung wird, zufolge Communicats der Pleskau-
schen Gouvernements-Regierung, hierdurch be-
kannt gemacht, daß bei derselben das imToropetz-
schen Kreise gelegene, dem Possessor Nikolai Ne-
fedjew gehörige, Vermögen, bestehend in dem 
Gütchen Woskresensk mir 4 männlichen und 4 
weiblichen Seelen, Hofsmenschen, und an Bauern 
in verschiedenen Dörfern 25 männliche und 25 
weibliche Seelen, nebst ihnen gehörigem Lande, 
welches auf 2500 Rbl. taxirt worden ist,  verstei-
gert werden soll.  Es haben sich demnach die etwa-
«igen Kaufliebhaber zum Torge am 16. Decem
ber d. I .  bei der Pleskauschen Gouvernements« 
Regierung, wo auch die genaue Beschreibung 
des zu verkaufenden Vermögens zu ersehen ist,  
einzufinden. 

Riga-Schloß, den 30. November 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1973. Secretair Sievers. 

Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра
вления , въ слЬдспте сообщетя Псков-
скаго Губернскаго Правлешя, симъ объ
является, что въ ономъ будущаго Дека
бря 16. числа будетъ продаваться съ пу
бличного торга имЪше Торопецкаго поме
щика Николая Нефедьева, состоящее То
ропецкаго уЪзда въ сельцЬ Воскресенскомъ 
дворовыхъ людей мужеска 4 и женска 4 
пола дутъ, и крестьянъ разныхъ деревень 
мужеска 25 и женска пола 25душъ, съ при
надлежащею къ нимъ землею, оцененное 
въ 25оо руб. Почему желающ1е купишь 
оное имЪше имЪютъ явишься къ назначен
ному сроку въ оное Правлеше, гдЪ могугаъ 



видЪть и подробную опись всего онаго 
имМя. рига, Ноября Зо. дня ] 835 года. 

СовЪтникъ Клейпъ. 
Секретарь Сиверсъ. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re, 
gierung wird, zufolge Communicats der St. Pe-
tersburgschen Gouvernements > Regierung, hier-
durch bekannt gemacht, daß das dem Collegien, 
Assessor Latuschin gehörige, im Wassiljewschen 
Theile im 5. Quartier sub   687 gelegene, hob 
zerne Haus nebst hölzernem Nebengebaude, einer 
Pottasch.Fabrik und Appertinentien ,  auch Gar-
ten und Land, welches 1045 A.Faden enthalt,  
sowie ein dazu gehöriges Grundstück von 188 
Faden, welches znr Straße bestimmt ist,  taxirt 
nach dem dreijährigen Durchschnitt auf 1470 
Rbl.,  das eine Revenue bis 500 Rbl. einbringen 
kann, versteigert werden soll.  Es haben demnach 
die Kaufliebhaber, welche hierauf zu reflectiren 
g-sonnen ftyn sollten, sich zum Torge am 16. De, 
cember d. I .  Mittags um 12 Uhr, und zum Pere-
torg den dritten Tag nachher, bei der St.Peters-
burgschen Gouvernements-Regierung, wo auch 
die genaue Beschreibung der zu verkaufenden Hau, 
ser zu ersehen ist,  einzufinden. 

Riga--Schloß, den 30. November 1835* 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 197B. Secretair Sievers. 

Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра
влен! я, въ слЪдсшв]е сообщен'т С. Пешер-
бургскаго Губернскаго Правлешя, объ
является, что, въ слЪдств!е предсшавле-
тя тамоншяго уЪзднаго Суда втораго Де
партамента, будетъ въ ономъпродаваться 
деревянный домъ въ двухъ отделен 1яхъ, 
первое на каменномъ, а второе на кирпич-
номъ фундаментахъ, принадлежащш Кол
лежскому Ассессору Матвею Латухину, 
состоящ'|й Васильевской части 5. квартала 4  

подъ И». 68у съ мизонинами, равно особен
ный деревянный домъ, поташный заводъ, 
со всЪми при сихъ домахъ строениями, из
бами, сараями и прочими строениями; са-
домъ и землею, которой имеется квадр. 
ю45 саж.; также при ономъ домЪ нахо
дится во владЪнш Латухина земля, назна
ченная подъ улицу 188 саж. ?  оцененная по 

трехлетней сложности въ 14уо руб., а до 
ходу приносить можетъ до 5оо руб. Же-
лающ1е прюбрЬсть оные дома покупкою, 
имЪюшъ явиться въ cie Правление къ тор-
гамъ на срокъ i6. Декабря 1835 года, въ 
12 часовъ по полуночи, и чрезъ три дни къ 
переторжкЪ, гдЪ можно видЪть н подроб
ную опись тЪмъ домамъ. 

рига, Ноября Зо. дня |835 года. 
СовЪтникъ Клей нъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Von der Livl. Gouvernements-Regierung 

wird, zufolge Communicats der Witebskijchen 
Gouvernements - Regierung, bekannt gemacht, 
daß bei derselben 5 mannliche und 10 weibliche 
Bauerseelen, dem Possessor Petrikowski im Ne-
welschen Kreise gehörig, nebst allem ihnen gehöri-
gen Lande, Gebäuden und Eigenthume, taxirt nach 
demzehnjahrigenDurchschnitte derjahrlichenEin-
fünfte auf 1440 Rbl. B. A., öffentlich versteigert 
werden sollen. Es haben sich demnach die Kauf, 
liebhaber zum Torge am 16. December d. I .  und 
zum Peretorge den dritten Tag nachher bei der 
Witebskischen Gouvernements-Regierung, wo 
auch die genaue Beschreibung der zu verkaufenden 
Bauern zu ersehen ist,  einzufinden. 

Riga-Schloß, den 30. November 1836. 
Regierungsrath Klein. 

• Nr. 1977. Secretair Sievers. 
Отъ Лифляндскаго Губернскаго Пра-

влешя, въ слЪдств!е сообщешяВитебскаго 
Губернскаго Правлешя, объявляется, что 
въ ономъ будутъ продаваться съ публич-
наго торгу 5 мужеска и ю женска налич-
ныхъ кресшьянскихъ пола дутъ помещика 
Невельскаго уЪзда Петруковскаго, со 
всЪмъ къ нимъ принадлежащею землею, 
строешемъ и имуществомъ, оцененные по 
десятилетней сложности годовагодохода 
въ i44o руб. ассигнациями. Желаюгще ку
пишь оныхъ крестьянъ могутъ явишься 
въ оное Правлете на 16. число Декабря 
мЬсяца къ торгу и чрезъ три дни къ пере-
торжк^Ь, гдЪ можно видЪгаь и подробную 
опись тЪмъ крестьянамъ. рига, Ноября 
Зо. дня i835 г. СовЪтникъ Клеинъ. 

Секретарь Сиверсъ. 



Zufolge Communicats der Commisston des 
Rigaschen Commissariats-Depots wird von der 
Livlandischen Gouvernements - Regierung hier-
durch bekannt gemacht, daß von dem Commissa-
riat - Departement des Kriegsminifterii Diejeni-
gen, welche im Laufe eines Jahres den Transport 
von Krons - Effecten von der Commisston des 
Warschauschen Commissariats-Depots aus nach 
verschiedenen Orten des Königreichs und Nuß-
lands zu übernehmen willens seyn sollten, aufge-
fordert werden, sich zur Verlautbarung ihres 
Bots zu dem dieser'halb abzuhaltenden Torge am 
12., sowie zum Peretorg am 15. December 
d. I . ,  unter Beobachtung aller gesetzlichen Vor-
schliffeii im Commissariat - Departement einzufin-
den. Die Bedingungen über diesen Podrad sind 
taglich wahrend der Sitzung im Departement zu 
ersehen. Riga-Schloß, den 3. December 1835. 

Regierungsrath Klein. 
Nr. 1979. Secretair S iev er s.  

Лифляндское Губернское Правлеше, 
въ слЪдстме отношетя Коммиссш риж-
скаго KoMMHccapiaracKaro Депо, симъ объ
являешь , что KoMMHccapiamcKiu Депар-
шаментъ Военнаго Министерсгава вызы-
ваетъ желанщихъ, принять перевозку ка-
зенныхъ вещей, имЪющихъ отправляться 
изъ Варшавскаго Коммиссар1агпскаго Ком-
миссчонерсшва въ разныя Mise та по Цар
ству Польскому и россш въ гаеченш го-
дичнаго времени, явиться къ назначен-
нымъ въп рису шеш Bin Департамента торгу 
12., а переторжка 15. Декабря сего года, 
съ соблюдешемъ всЪх<ь по сему предмету 
существующихъ узаконенныхъ предписа-
1пй. Услов1я подряда желающ1е могугаъ 
видеть въ Департамент^ ежедневно во 
Время присутствия. 

рига, Декабря 3. дня i855 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
Von der Livlandischen Gouvernements-Re-

gierung wird, zufolge Communicats des Capi-
tains über den Rigaschen Port,  hierdurch bekannt 
gemacht, daß am 16. December d. I . ,  Nachmit

tags um 2 Uhr, und an den darauf folgenden Ta-
gen, diverse Meubles und andere Sachen des 
Capitains vom ersten Range Lalin öffentlich im 
Kronshause in der Bolderaa versteigert werden 
sollen. 

Riga-Schloß, den 3. December 1835,  

Regierungsrath Klei n. '  
Nr. 1981, Secretair Sievers. 

Wenn in den offenbaren Rechtstagen vor 
Weihnachten 1835, nämlich am 5., 13. und 
20. December 1835, in Folge desfaltsiger Re-
scripte Einer Hochverordneten Livlandischen Gou-
vernements - Regierung annoch folgende, dem 
ehemaligen hiesigen Kaufmanne Wassili Alexejew 
Malkow Panin gehörige, Immobilien, nämlich: 

1) das neben dem Krons-Hospital fub JW 850 
belegene, 

2) das daselbst fub JW 851 belegene, 
3) das daselbst sub   852 belegene, 
4) das in der St.  Petersburger Vorstadt an 

der großen Sandgasse sub JW295 belegene, 
5) das in der Moskauschen Vorstadt in der 

Neureusstschen Straße sub   191 belegene 
Haus sammc Appertinentien, 

zum öffentlichen Meistbote gestellt  werden sollen; 
so wird solches hiermit in supplementum derPu-
blicarion des Raths vom 28. Noveyiber d. I .  
  4765 mit der Anzeige bekannt gemacht, daß 
die Meistbieter in Ansehung des Zuschlages die 
weitere hochobrigkeitliche Bestimmung zu gerockt 
tigen haben» Riga-Rathhaus, den 2. Decem, 
ber 1835. 2 

Diejenigen, welche willens sind, den Bau 
eines neuen Daches und Thurmes an der Caro-
lenschen Kirche zu übernehmen, werden hiermit 
aufgefordert,  sich vorlausig an den Herrn Kirch-
spielsprediger zu Carolen bis zum Schlüsse dieses 
Jahres zu wenden, das Kirchengebäude in Au-
genschein zu nehmen, und sich zum Torge am 
7. Januar 1836, Vormittags, im Pastorate Ca-
rolen einzufinden. 

Carolen, bei Walk, am 26. November 1836. 
Ernst vowHer Brüggen, 

Kirchen-Vorsteher und Patronus. 3 
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l a t t. 
Jtf 98. M o n t a g /  den 9  D e c e m b e r  1835. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör-
den, so wie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, sich die Ausmittelung 
des am 8. November d. I .  ans dem Minskischen 
Stadtgefangnisse entsprungenen Arrestanten Mar-
tin Tschapkowski unverzüglich angelegen seyn zu 
lassen. Im Ausmirtelungsfalle ist derselbe so-
fort an die nächste Behörde, von dieser aber an 
die Livland. Gouvernements-Regierung, unter 
Wache abzufertigen. Ueber den Erfolg der Nach-
Forschungen haben die Verwaltungen dem kompe
tenten Ördnungsgerichte, die Behörden aber 
mir, zu berichten. 

Riga, den 4. December 1835. 
Livlandischer Civil- Gouverneur 

Nr. 42,901. G. v. Foelkersahm. 

Signa lement  des  Tschapkowsk i .  
Alter 30 Jahr, Größe 2 Arsch. 4 Wersch., 

Gesicht länglich, braunlich, Kopfhaar schwarz, 
Backenbart röchlich, Augen grau, Nase mittel; 
er kann lesen und schreiben. 

Zur allgemeinen Kenntniß wird hiermit 
gebracht, daß das geschriebene Aufenthaltsbillet 
des entlassenen Lieutenants von der ersten Artille-
rie-Brigade v. Krüdener verloren gegangen und 
als mortsficirt zu erachten ist.  Der Finder die, 
ses Billets wird hiermit aufgefordert,  solches 
bei der competenten Behörde einzuliefern. 

Riga, den 4. December 1835. 
Livlandischer Civil - Gouverneur 

Nr. 42,902. G. v. Foelkersahm. 

Sammtliche Stadt, und Landpolizeibehör, 
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, die Ausmittelung des 
auf Allerhöchsten Befehl wegen langer Abwesen
heit vom Regiments aus den Dienstlisten cmsge-

schlossenen Secondlieutenants vom Tarutinskk-
scheu Jägerregiments Wasemsky sich angelegen 
seyn zu lassen. Im Ausmittelungsfalle ist der, 
selbe von der Verwaltung an die nächste Behörde, 
und von dieser an die Livl. Gouvernements«Re-
gierung unter Wache abzufertigen, über den 
Erfolg aber vorschriftmaßig zu berichten. 

Riga, den 4. December 1835. 

Livlandischer Civil -Gouverneur 
Nr. 42,903. G. v. Foelkersahm. 

Sammtliche Stadt, und Landpolizeibehör-
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beauftragt, die Ausmittelung des 
entlassenen Gemeinen vom Rigaschen Garnison-
Bataillon Heinrich Erich sich angelegen seyn zu 
lassen, über den Erfolg aber vorfchriftmaßig zu 
berichten. Riga, den 4. December 1835. 

Livlandischer Civil -  Gouverneur 
Nr. 42,904* G. V. Foelkersahm. 

Sammtliche Stadt, und Landpolizeibehör-
den, sowie Guts, und Pastoratsverwaltungen, 
werden hiermit beaustragt, nach dem Aufent, 
halte des verabschiedeten Stabscapitains Andreas 
Frantzen zum BeHufe der Einhändigung seines 
Abschieds -Ukases Nachforfchungeu anzustellen; 
über den Erfolg ist vorjchriftmaßig zu berichten. 

Riga, den 4. December 1835. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr. 42,905. G. v. Foelkersahm. 

,  .  Mit Beziehung auf die in das Amtsblatt 
rn,ernten Auftrage vom 26. Marz und 19. April 
d. I .  wegen Einsendung der daselbst bezeichneten 
Cantonistenbillers zumBehuse derAbanderung— 
werden hiermit diejenigen Behörden, die solchen 
bis hiezu noch nicht nachgekommen sind, wieder.-



holentlich beauftragt, diesen Aufträgen die schleu-
nigste Erfüllung zu geben. 

Riga, den 4. December 1835. 
Livlandischer Civil-Gouverneur 

Nr. 12,906. G. v. Foelkersahm. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 
Selbstherrschers aller Neuffen je.,  aus der Livlan
dischen Gouvernements-Regierung, an sammt
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements. Zufolge der Livl. Gouverne? 
ments-Regierung von der Ehstlandischen Gom 
vernements - Regierung mirgetheilten Memorials 
des Wies, und Jerwschen Manngerichts ist,  al,  
lem Anscheine nach, oer in dem Orgmetzschen 
Kruge begangene Pferde- und andere Diebstahl 
von dem entwichenen, angeblich getauften, Zu« 
den Friedrich Baumgarten verübt worden, wel-
cher mit dem gestohlenen Pferde und Korbwagen 
nach Fellin gefahren und nach Riga zu fahren 
beabsichtigt, dabei mit dem gestohlenen blauen 
Ueberrock und blautuchenen Pelz mit Baranchen, 
Kragen und der gestohlenen glanzledernen Mütze 
bekleidet gewesen, auch die gestohlene silberne Uhr 
am Perlenbande mir einem Pettschaft gerragen, 
und außerdem noch eigene Wasche, einen bunten 
Schlafrock, 5 Ellen dunkelgrünes Tuch und zwei 
Pferdegeschirre nebst Russischem Krummholze 
mitgenommen gehabt. 

Auf desfallsige Requisition der Ehstlandischen 
Gouvernements-Regierung werden daher hier-
durch von der Livl. Gouvernements« Regierung 
sammtliche Stadt, und Landpolizeibehörden des 
Livl. Gouvernements beauftragt, die sofortige 
Ausmittelung des obbesagten Friedrich Baum-
garten sich angelegen seyn zu lassen, und densel-
ben, sobald er ergriffen worden, arrestlich mit 
dem gestohlenen Pferde und Wagen, nebst den 
übrigen gestohlenen Sachen, an das Wies- und 
Jerwsche Manngericht einzusenden. 

Riga-Schloß, den 4. December 1835. 
Regicrungsrath Graf Magawl y. 

Nr. 6752. L. A. Schlau, Secr. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 
Selbstherrschers aller Reussen к, aus der Livlän, 
bischen Gouvernements-Regierung, zur allge
meinen Wissenschaft.  Wenn, zufolge Ukases Ei

nes Dirigirenden Senats vom 2. October 1835 
sub   60,486, S e in e K a i se r l  i ch e Ma/e sta t  Aüm 
höchst zu befehlen geruht haben, den Kaufmann 
Hecker als Bremischen Vice-Consul in Kronstadt, 
und den Kaufmann Thal als Lübeckschen Consul 
in S. Petersbnrg anzuerkennen, und ihnttt m 
vorkommenden Fallen, auf ihre rechtmäßigen Ik« 
quisitionen, alle erforderliche Hülfe und Beistand 
zu leisten; so wird solches von der Livländifchen 
Gouvernements - Regierung hiedurch zur allge-
meinen Wissenschaft mit der Vorschrift bekannt 
gemacht, dem Vice-Consul Hecker sowohl als 
dem Consul Thal auf ihre rechtmäßigen Requisit 
tionen allen gesetzlichen Beistand zukommen zu 
lassen. Riga »Schloß, den 2. December 1836. 

Regicrungsrath Klein. 
Nr. 6683. Secretair Hehn. 

Von der Livlandischen Gouvernements-Re-
gierung wird hiemit bekannt gemacht, daß das 
Rigasche Militair-Hospital eine Anzahl von 23 
hölzernen Kasten bedarf, von fichtenem Holze, auf 
Füßen ruhend, mit grüner Oelfarbe gestrichen, 
nebst Schlössern und mit starken Eckeisen Verse-
hen. Es haben demnach Diejenigen, welche die 
Anfertigung und Lieferung dieser Kasten zu über-
nehmen willens seyn sollten, sich zum Torge am 
17. und zum Peretorge den 21. December d. I . ,  
um 12 Uhr Mittags, mit gehörigen Saloggen 
und unter Beobachtung aller gesetzlichen Formen, 
im Comptoir des Militair-Hospitals einzusinden. 

Riga-Schloß, dsn 3. December 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 1988. Secretair Siev^rs. 

Лифляндское Губернское Правлеше 
симъ объявляется, что рижскаго воен-
наго госпиталя для служителей онаго 
требуется въ поставку посредствомъ по
дряда деревянные лори на подобие суиду-
ковъ, къ поклажи въ нихъ вещей, како
вых ъ ларей потребно числомъ зЗ, каждой 
изъ сосноваго лЪсу, на ношкахъ, столяр-
вой работы, окрашенные лафешною на 
маслЪ краскою, съ внутренними замкомъ 
и скрепленные по угламъ железными скоб
ками, мЪрою каждой въ длину 3 аршина 
4 вершка, шириною % арщ. 5 верш., выши-



дою i арш. 2 верш., а послЪднш двадцагаь-
Ulpsiüiü въ длину 2 арш. i4 верш., а въ ши
рину и вышину гаакъже, какъ и всЪ пер
вые. Почему, если кшо желаешь принять 
заготовлеше и поставку сихъ ларей, бла-
говоленобъ было прибыть въ кантору оз-
ваченнаго госпиталя сего Декабря для 
торга 17.  и на переторжку 21.  числъ, каж-

I даго дня въ 12 часовъ до обЪденнаго вре
мени, съ надлежащими залогами и свидЪ-
Шельствами на право вступить въ торги, 

рига, Декабря 3. дня 1835 года. 
СовЪтникъ Клейнъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
In Auftrag des Livlandischen Herrn Vice-

Gouverneurs wird von der Oekonomie-Abthei
lung des Livl. Kameralhofs hiemittelst zur allge-
meinen Wissenschaft gebracht, daß nachbenannte 
publique Güter: Groß-Dohn im Wendenschen 
Kreise, Schloß-Odenpah und Hahnhof im Dörpe 
schen, Gottland und Ganzenhof im Arensburg, 
schen Kreise, mit den Revenüen von ultimo 
Marz 1836 ab, zur mehrjährigen Pacht ausge, 
boten werden sollen, und die dessallsigen Torge 
für die Güter Gottland und Ganzenhof auf den 
7. Januar, die Peretorge aber auf den 11. Ja
nuar 1836 ,  und die Torge für die Güter Groß-
Dohn, Schloß-Odenpah und Hahnhof auf den 
9. Januar, und die Peretorge auf den 13. Ja-
nuar 1836, anberaumt worden. Es werden 
demnach die etwanigen Pachtliebhaber hiemittelst 
aufgefordert,  sich zu den angesetzten Torgtagen, 
Unter Beibringung der gesetzlich erforderlichen 
Saloggen, zur Verlautbarung ihres Bots und 
Ueberbi)ts bei der Dekonomie < Abtheilung des 
Livl. Kameralhofs zu melden, in deren Kanzellei 
vor Abhaltung der Torge die ökonomischen Nach, 
richten, sowie die speziellen Bedingungen, welche 
bei Verpachtung dieser Güter aufgestellt  werden, 
in Augenschein genommen werden können. 

Riga, Schloß, den 25. November 1835. 
Kameralhossrath R. v. Jürgen sonn» 

Nr. 1236. Tischvorsteher N. Höppener. 1 
Auf Requisition des Herrn Commandeurs 

der Rigaschen Artilleriegarnison wird von dem 
Livlandischen Kameralhofe hierdurch bekannt ge-
macht, daß, wegen Uebernahme eines im künftf,  

gen Frühjahre nach Eröffnung der Navigation 
zu bewerkstelligenden Transports von Geschütz 
und anderen Artilleriesachen, mit Inbegriff der 
Emballage an Gewicht gegen 30,000 Pud, zu 
Wasser aus Pernau nach der Dünamünde - Fe-
stung, die Termine zum Torge auf den 7. und 
zum Peretorge auf den 11. Januar 1836 anbe-
räumt worden sind. Torgliebhaber werden dem, 
nach hierdurch aufgefordert,  zu obigen Terminen 
zeitig, und zwar bis 12 Uhr Vormittags, bei 
dem Livl. Kameralhofe sich zu melden, und die 
gehörigen Saloggen bei den einzureichenden Ge, 
suchen beizubringen. 

Riga, den 4. December 1835. 
Kameralhofsassessor Stöver. 

Nr. 709. Secretair Joh. Bergen. 
По требоватю Госн. Командира риж-

скаго артиллершскаго гарнизона Яифл. 
Казенною Палатою симъ объявляется, что 
на предметъ производимой будущею вес
ною по ескрыпйи навигацш перевозки ору-
Д1Й и другихъ артиллершскихъ вещей, вЪ-
сомъ со включешевъ укупорки до Зо,ооо 
пудовъ, водою изъ Пернова въ Динаминд-
скую крЪпость, назначены сроки для 
торга 7.  и для переторжки 11. Января бу
дущего i856 года. По сему вызываются 
желающее, принять на себя оную перевозку, 
явиться въ Лифляндскую Казенную Па
лату къ означеннымъ срокамъ заблаговре
менно, и именно до 12 часовъ полудни, и 
представишь подлежащ1е залоги при пода-
ваемыхъ прошетяхъ. 

рига, Декабря 4. дня i835 года. 
Ассессоръ Шгаеверъ. 

Секретарь Бергенъ. 
Von dem Livl. Kameralhofe werden Dieje» 

nigen, welche willens sind, eine in dem Gebäude 
der hiesigen zweiten Kreisschule, genannt Palais, 
befindliche Bude nebst dazu gehörigemZimmer ic. 
zu miethen, hierdurch aufgefordert,  sich zum 
Torge am 10. und zum Peretorge am 14.Decem, 
her d. I .  bei diesem Kameralhofe einzufinden und 
die dessallsigen Gesuche einzureichen. 

Riga, den 4. December 1835. 
Gouvernements-Rentmeister F. Schmieden. 

Nr. 715. Secretair I .  Bergen. 



Лифляндскою Казенною Палатою симъ 
вызываются желающ'ш, нанять лавку съ 
принадлежащею къ оной комнатою, нахо
дящуюся въ зданш здЪшняго втораго уЬзд-
наго училища, шакъ называемаго дворца, 
дабы явились въ с!ю Палату къ торгу ю. 
и къ переторжкЪ i4. сего Декабря и по
дать прошетя. 

Рига, Декабря 4. дня 1855 года. 

Губернски Казначеи Шмиденъ. 
Секретарь И. Бергенъ. 

Die Rigasche Oekonomie-Comität der Wege, 
Communication fordert hiermit Diejenigen auf, 
welche gefonnen seyn sollten, die Lieferung ver, 
schiedener derselben pr. 1836 erforderlichen Kanz
lei-Bedürfnisse zu übernehmen, und zwar: 

Papier von der Peterhofschen Fabrik nach dem 
Muster:   1 2 Rieß,'^ 2 8 Rieß,   3 
19 Rieß und   4 30 Rieß; Papier von 
anderen Fabriken: Halbweißes nach dem 
Muster »M 5 10 Rieß, blaues JVf 6 10 Rieß 
und graues JW 7 45 Rieß; Packpapier: 
geleimtes \  Rieß und ungeleimtes i  Rieß; 
Postpapier \  Rieß; Siegellack M l 8 Pfd., 

2 13 Pfd. und   3 23 Pfd.; Blei, 
federn von guter Gattung 8 Dutzend; gezo-
gene gute Schreibfedern 5000 Stück; Sei-
denfchnurzu den Schnurbüchern 80 Arsch.; 
Leinwand zum Verpacken 110 Arsch.; schwor; 
zes Wachstuch 18 Arsch.; Schnur \  Pfd.; 
Sandarak 4 Loth; gute Dinte 48 Bout.; 
Gummi elasticum \  Pf.; Bindfaden 8 Pf.; 
Zwirn zum Actennähen 10 Pf.; Nadeln 
200 Stück; Raucherpulver 5 Pf.; Sand 
5 Juder; Fegebesen 30 Stück, gemischtes 
Birken - und Ellernholz von 7 Fuß, 32 Fa
den; Talglichte von der besten Gattung 

. 8 Pud; 
sich in dieser Comitat den 19. d.M. zum Torge 
und den 22, zum Peretorge, unter Beibringung 

sicherer Saloggen, einzufinden. Riga, den 
30. November 1835. 

Comitat-Secretair P. Maslow. 
рижскш Экономический Комитетъ путей со-

общетя симъ вызываешь желающихъ принять на 
себя поставку разныхъ канцелярскихъ припасовъ 
пошребныхъ для онаго на 1836. годь, какъ пи,; 

Бумаги Петергофской фабрики: по образцу 
2 с топы,   2 8 стопъ,   3 19 стопъ, 
JW 4 30 стопъ; сторонныхъ фабрикъ: по
лу б-Ьл ой по образцу JW 5 10 стопъ, синей 
по образцу JW 6 10 стопъ, сЬрой расхожей 
по образцу JW 7 45 стопъ, картузной клееной 
А стопы, неклееной ^ стопы, почтовой 
\ стопы. Сурчугу по образцу JW1 8 фун-
шовъ, J\i 2 13 фунт., JW 3, канцелярскаго, 
23 фунта. Карандашей лучшихъ 8 дюжинъ. 
Перьевъ лучшихъ вареныхъ 5000 шшуковъ. 
Шнуру шелковаго или тесьмы для прошну-
роватя книгъ 80 арш. Холста для ушивки 
посылокъ 110 арш. Клеенки черной 18арш. 
Шнуру фаршеннаго ^ фунта. Сандараку 
4 лота. Чернилъ лучшихъ 48 бутылокъ. 
Резинъ эластику ^ фунта. • Бичевокъ для 
увязки д^лъ 8 фунт. Нишскъ для сшивки 
дЪлъ 10 фунт. Иголъ 200 шт. Куритель-
ныхъ порошковъ 5 фунт. Песку 5 возовъ. 
Метелъ простыхъ 30 шт. Дровъ березо-
выхъ см*шаемыхъ съ ольховыми 7 футо
вой Mtpi 32 саж. СвЪчь сальныхъ лучшаго 
сорта 8 пудовъ. 

Каковыя желающ1я и благоволят?, являться въ 
сей Комитетъ къ торгу 19. и переторжкЬ 22.числъ 
будущаго Декабря месяца съ благонадежными зало
гами. рига, Ноября 30. дня 1835. года. 

Секретарь Комитета П. Масловъ. 
Diejenigen, welche willens sind, den Bau 

eines neuen Daches und Thurmes an der Caro, 
lenschen Kirche zu übernehmen, werden hiermit 
aufgefordert,  sich vorläufig an den Herrn Kirch, 
spielsprediger zu Carolen bis zum Schlüsse dieses 
Jahres zu wenden, das Kirchengebaude in Au, 
genschein zu nehmen, und sich zum Torge am 
7. Januar 1836, Vormittags, im Pastorate Ca-
rolen einzufinden. 

Carolen, bei Walk, am 26. November 1835.  

Ernst von der Brüggen, 
Kirchen-Vorsteher und Patronus. 2 

J  



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

JW 99. D o n n e r s t a g ,  d m  12. D e c e m b e r  1835. 

Zufolge Communicats des Herrn General-
Intendanten der activen Armee sollen im Livl. 
Kameralhofe zur Proviantlieferung die Torge 
am 28. und der Peretorg am 30. d. M. stattfin, 
den. Die Quantität der Lieferung ist nächste-
hende: 

in Riga . . 
in Dünamünde 
in Alt-Pebalg 
in Versöhn . 
in Fellin . . 
in Wenden . 
inDorpat 
in Pernau . 
in Tschernow 
in Groß-Jungfernhof — 
i n  W e r r o . . . .  —  

Tschetwert 
Mehl 9770 Grütze 916 

1000 
588 
588 

55 
315 

42 
1685 

88 
88 

290 

93 
52 
52 

29 
534 

164 
S4  

64  

27 

Mehl 14,449Grützel4034 

По огпношешю Господина Генералъ-
Ингпенданта действующей армш имЪютъ 
быть произведены въ АифляндскойКазен
ной ПалапгЬ шоргъ сего Декабря 28. ,  а 
окончательная переторжка Зо. гаогожъ 
мЪеяца сего i835 года на поставку про-
в!янта: 

въ ригу : : : : : 
Динаминдъ . . . 
Альтъ-Пебалгъ . 
Б е р з о н ъ  . . . .  
ф е л л и и ъ  . . . .  
Б е н д е н ъ  . . . .  
Д е р п т ъ  . . . .  
П е р н о в ъ  . . . .  
Ч е р н о в ъ  . . . .  
Гросъ-Юнгфернгофъ 
Верро 

четвертей 
муки крупъ 
977° gi6 
юоо 93 
558 52 
558 52 
55 — 

5 i 5  29 
42 534 

i685 *64 
88 84 
88 84 

2 9 0  27 

Diejenigen nun, welche diese Lieferung zu über-
nehmen gesonnen seyn sollten, werden hierdurch 
aufgefordert,  sich zu obbezeichneten Torg« und 
Peretorg-Terminen beim Livl. Kameralhofe ein, 
finden zu wollen. 

Riga, den 9. December 1836. 

Livlandischer Civil-Gouverneur 
Nr. 13,077, G. v. Foelkersahm. 

14,44g i4o54  

Почему вызываются желающ!е принять 
на себя таковую поставку въ означенные 
пункты пров1янта къ явкЪ на прописан
ные сроки для торговъ и переторжка въ 
Лифляндскую Казенную Палату. 

Jpura, Декабря д. дня i835 года. 
Лифляндскш Граждански! Губернаторь 

Е. фонъ фелькерзамъ. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reussen!c.,  aus der Livlän-
dischen Gouvernements-Regierung, sämmtlichen 
Behörden des Livländischen Gonve'nements zur 
Wissenschaft und Nachachtung. Es ist zur 
Kenntniß der Livländischen Gouvernements-Re-
gierung gekommen, daß bei verschiedenen Behör-
den für die Sammlung der Patente keine gehö-
n'ge Sorgfalt verwendet, und bisweilen sogar 

erst nach Verfluß mehrerer Jahre für die Vervoll, 
ständigung dieser Sammlungen Sorge getragen 
wird, indem hie selbst öfters um die abermalige 
Ausreichung der seit mehrern Jahren zurück seh-
lenden Patente angesucht worden. 

Wenn nun aber durch ein solches Verfahren 
offenbar für die gehörige Nachlebung der erschei-
nenden Verordnungen eine Benachrheiligung er-
wachst, und die in der gehörigen Sammlung der 



Patente säumigen Behörden sich augenscheinlich 
der Gefahr aussetzen, die Nachachtung patent-
maßig ergangener Verordnungen zu unterlassen, 
und dafür zur Verantwortung gezogen zu wer-
den, — daher aber von der Gouvernements -Re-
gierung solche Unregelmäßigkeiten nicht übersehen 
werden können; — so verordnet die Livlandische 
Gouvernements-Regierung hiedurch, daß sämmt-
liche Behörden dieses Gouvernements dafür Sor-
ge zu tragen haben, daß bei ihnen die von dieser 
Gouvernements - Regierung emanirt werdenden 
Patente gehörig gesammelt Werden, und haben 
die Behörden, sobald ihnen einzelne Patente nicht 
zugekommen seyn sollten, unfehlbar am Schlüsse 
eines jeden Jahres, spätestens aber in den ersten 
4 Wochen des nächsten Jahres, sich die fehlenden 
Patente des letzten Jahrganges zu erbitten. 
Sollte aber später von solchen Patenten im Ar, 
chive dieser Gouvernements-Regierung sich kein 
Exemplar mehr vorfinden, so wird diesseits auf 
Kosten der in der gehörigen Sammlung der Pa« 
tente säumig sich erwiesenen Behörden, nach 
Maßgabe der Umstände, entweder ein neuer Ab-
druck oder die Besorgung von Abschriften ange-
ordnet werden. 

Riga-Schloß, am 5. December 1835. 
Regierungsrath Graf Ma gawly. 

Nr. 6795. L. A. Schlau, Secretair.  
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 

Selbstherrschers aller Reussen к., aus der Liv
landischen Gouvernements-Regierung, an so mint* 
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements. Vom Magistrate der Stadt 
Dorpat ist ein Verzeichniß der daselbst zur Zeit 
der achten Seelen--Revision angeschriebenen Per, 
sonen, deren Wohnort unbekannt ist,  mit der 
Bitte unterlegt worden, wegen Ausmittelung 
dieser Individuen, Beitreibung ihrer Abgaben, 
Restanzien und Bestrafung ihrer Hehler die er-
forderlichen Anordnungen zu treffen. 

Indem die Livl. Gouvernements-Regierung 
mittelst beifolgender Aufgabe die sämmtlichen 
Stadt- und Landpolizeibehörden dieses Gouver-
nements über obgedachte Dörptsche Abgaben-
Restanten in Kenntniß setzt,  weiset sie gedachte 
Behörden hierdurch an, in ihren resp. Juris-
diccions-Bezirken die sorgfältigste Ausmittelung 

jener Individuen zu veranstalten, und im Falle 
dieselben gefunden würden, sie handfest zu machen 
und an den Dörptschen Magistrat abzufertigen, 
von den Hehlern derselben aber, nach Anleitung 
des Patents vom 12. Februar 1829   830, die 
rückständigen Abgaben der Gehehlten beizmrei-
ben und, wohin gehörig, zu versenden. 

Riga-Schloß, den 9. December 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 6874. Kaehlbrandt, 1. Secr. 
A u f g a b e  

d e r j e n i g e n  D ö r p t s c h e n  O k l a d i s t e n ,  
w e l c h e  b e i  d e r  a c h t e n  R e v i s i o n  z u r  b o r ,  
t i g e n  G e m e i n d e  a n g e s c h r i e b e n  w o r d e n  

u n d  d e r e n  A u f e n t h a l t s o r t  u n b e -
k a n n t  i s t .  

Jaan Kangro, zum Arbeiteroklad gehörig 
(Revisions-^F \ 788), restirt die Kopfsteuer-Ab
gabe pr. 1835 mit 16 Rbl. 90 Kop. Bco.«Ass.; 
Christian Kloberg, zum Arbeiteroklad gehörig 
(Revisions-^F 898), restirt gleichfalls die Kopf
steuer-Abgabe pr. 1835 mit 16 Rbl. 90 Kop. 
Bco.-Ass. 
(Das Original ist mit der Unterschrift der 

Dörptschen Steuer-Verwaltung versehen.) 
Pro vera copia:  K a e h l b r a n d t ,  L S. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 
Selbstherrschers aller Reussen :c.,  aus der Livlän« 
dischen Gouvernements-Regierung, an sämmt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden in Livland. 
Zufolge hierher ergangener Communicate der 
Ehstländischen Gouvernements < Regierung sind 
nachfolgende Documente, nämlich: 

J) der Plakatpaß des zur Wesenbergschen 
Stadtgemeinde angeschriebenen Meschtscha-
nins Jefim Wassiljew Tschornoi d. d. 18. 
April d. 

2) die Abgabenquittung des zur Unterstadt Re-
val angeschriebenen Schneidergesellen Carl 
Friedrich Normann vom Jahre 1833 sub 
M y54864o, und endlich 

3) die Abgabenquirtung des zur Revalschen 
Domgemeinde verzeichneten Zunftgenossen 
Johann Valentin Lasenius d.d. 19.Januar 
1833 sub 

verloren gegangen und auch bereits im Ehstländi-
schen Gouvernement mortificirt worden. Die 



Livl. Gouvernements-Regierung eröffnet solches 
den sammtlichen Stadt, und Landpolizeibehörden 
in Livland mit der Weisung, darauf zu achten, 
daß in ihren resp. Jurisdictions-Bezirken mit 
den bezeichneten Documenten kein Mißbrauch 
getrieben werde, dieselben vielmehr den Jnha-
bern abgenommen und anher eingesandt, etwa-
nige unrechtfertige Producenten aber der gesetz
lichen Strafe unterzogen würden. 

Riga-Schloß, den 9. December 1835. 
Regierungsrath Klei n. 

Nr. 6377. Kaehlbrandt, 1. Secr. 
Die von Sr.Excellenz dem Herrn General-

Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland :c.,  
Baron von derPahlen, niedergesetzte Commission 
zur ökonomischen Anschaffung des für den Chaus-
seebau zwischen Riga und Mitau erforderlichen 
Steinmaterials macht hierdurch bekannt, daß auf 
dem Gebiete des Kronsgutes Poenau in Kurland 
und-in der dortigen Umgegend bis hiezu ein 
Steinquantum von 700 Faden in cubo gesam
melt und gestapelt sich vorfindet, und fordert dem-
nach, da bis hiezu nur über eine theilweise Anfuhr 
selbiger Quantität zur Chausseelinie contrahirt 
werden konnte, alle diejenigen Personen, welche 
etwa zur Uebernahme eines partiellen oder des 
ganzen Transports der beregten, in Poenau be-
findlichen, Steinmasse zur Chausseelinie wahrend 
des bevorstehenden Winters geneigt seyn sollten, 
desmittelst auf, sich zur Verlautbarung ihrer Be-
dingungen und zum Abschlüsse von Contracten 
bei den zu solcher Vereinbarung autorisirten Glie-
dern dieser Commission, nämlich in Riga bei dem 
H e r r n O b r i s t l i e u t e n a n t u n d  R i t t e r S e g e  v . L a u -
renberg und in Mitau bei dem Herrn Kreis-
Marschall ,  Collegienrathvon Vietinghoff, zei-
tig zu melden. 

Riga-Schloß, den 29. November 1835. 
Ad mandatum: 

Kaeh lb rand t ,  
Schriftführer der Commission. 

Dem Berichte desWolmarschenOrdnungs-
Gerichts vom 30. November sub JW 5845 zufolge 
ist im Anfange des September-Monats eine auf 
der Reise nach Riga begriffene Soldaten-Frau 
in dem zum Gute Groß-Roop gehörigen Tautzen-
Kruge eingekehrt gewesen, hat denselben verlas

sen, doch sind von ihr in der Stadolle einige 
werthlose Kleidungsstücke nebst Paß d. d. 30. 
October 1830 sub JW 1191 zurückgelassen wor
den, nach welchem letzter» sie die Witwe des 
Soldaten vom Rigaschen Garnison - Bataillon 
Anz Anz, Namens Anna, nunmehr 45 Jahr alt,  
ist. — Von der Livländischen Gouvernements-
Regierung wird demnach sämmtlichen Stadt-uud 
Landpolizeibehörden dieses Gouvernements hier-
durch vorgeschrieben, die obgedachre Soldaten- .  
witwe Anna auszumitteln und über ihren gegen-
wärtigen Aufenthaltsort der Gouverncmems'Re« 
gierung zu berichten, damit derquast.Paß ihr zu-
gefertigt werden könne. 

Riga-Schloß, den 7. December 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 7613. Secretair Sievers. 
Zufolge Communicats der Commission des 

Rigaschen Commissariats-Depots wird von der 
Livländischen Gouvernements - Regierung hier-
durch bekannt gemacht, daß von dem Commissa-
riatS-Departement des Kriegsministerii Diejenl-
gen, welche im Laufe eines Jahres den Trans-
port von Krons-Effecten und Medlcamenten von 
der Commission des Baltaschen Commissariats-
Depots aus nach Rußland, Bessarqbien und über 
die Gränze zu übernehmen willens senn sollten, 
aufgefordert werden, sich zur Verlautbarung ihres 
Bots zu dem dieserhalb abzuhaltenden Torge am 
3. und zum Peretorg am 7. Januar 1836, unter 
Beobachtung aller geschlichen Vorschriften, im 
Commissariats-Departement einzufinden. Die 
Bedingungen über diesen Podräd sind täglich 
während der Sitzung im Departement zu ersehen. 

Riga-Schloß, den 11. December 1835. 
Regierungsrath Klei n. 

Nr. 2112. Secretair Sievers. 
Лифляндское Губернское Бравдеше, 

въ слЪдств!е отношешя Коммиссш риж-
скаго Коммиссар1ашскаго Депо, симъ объ
являешь, что KoMMHccapianicsiu /Денарта-
ментъВоеннагоМинистерства вызываешь 
желагощихъ, принять на себя перевозку 
казенныхъ вещей и медикаменшовъ, имЪ-
ющихъ отправляться изъ Коммиссш Балт-
скаго Коммиссар1атскаго Депо въ разныя 
мЪсша по poccin, Вессарабш и за грани



цею, на одноконныхъ и воловыхъ подво-
дахъ, въ теченш годичнаго времени, 
явиться къ назначеннымъ въ присутствш 
Департамента торгу 3. и къ перешоржкЪ 
7- '  Января i856 года, съ соблюдешемъ 
всЪхъ на таковые случаи существующихъ 
узаконенныхъ предписанш. Услов'ш по
дряда желающее могутъ видЪть въ Депар
тамента ежедневно вовремя присутствия, 

рига, Декабря и. дня i835 года. 
CoBis тн и к ъ К л е й и ъ. 

Секретарь Сиверсъ. 
In Veranlassung eines hierher gelaugten 

Communicats derWologdaschen Gouvernements-
Regierung wird von der Livl. Gouvernements-
Regierung zur allgemeinen Wissenschaft und 
Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, daß 
dem Titulairrathe Dmitri Tokmakow die Anfer# 
tigung und das Abschreiben von Bittschriften für 
andere Personen, außer in seinen eigenen Ange# 
legenheiten, untersagt worden ist.  

Riga-Schloß, den 1 1. December 1835» 
R e g i e r u n g s r a r h  K l e i n .  

Nr. 2111. Secretair Sievers. 
Von der Livlandischen Gouvernements-Re

gierung wird zufolge Communicats des Kurlandi, 
schen Kameralhofes hierdurch bekannt gemacht, 
daß diejenigen, welche auf zwölf Jahre die Kreits# 
guter Altona, Angern, Abelhof, Udsen, Neu, 
Sessau, Doblen, Draken, Danhof, Ober-Bar
tau, Neuhausen, Neuhof bei Setzen, Goldin» 
gen, Rennen, Rutzau, Ußmaiten, Uggenzem, 
Grünwald, Lipsthusen, Salgaln und Groß-Sessau 
in Arrende zu nehmen willens sind, sich zum 
Torge am 16. und 17., und zum Peretorge am 
22. und 23. Januar 1836 bei dem Kurländischen 
Kameralhofe mit gesetzlichen und hinlänglichen 
Saloggen einzufinden haben. 

Riga-Schloß, den 10. December 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 2100. Secretair Sievers. 
Mit der gegenwärtigen Winterbahn wird 

es für nöthig erachtet, den Transport der neuen 
Kupfermünze, 36 Rbl. auf ein Pud, aus Riga 

nach den Städten Wenden, Dorpat, Pernau 
und Arensburg z <  zu einem gewissen Betrage für 
jede dieser Städte, zu bewerkstelligen. Die 
Rentei * Abtheilung des Livländischen Kameral, 
Hofes fordert daher, mit Genehmigung des Liv, 
landischen Herrn Vice--Gouverneurs, die etwa# 
Nigen Liebhaber zu solchem Transporte auf, zum 
Torge und wegen der Bedingungen hinsichtlich 
des Preises sich bei diesem Kameralhofe zum er# 
sten Termin am 17., und zum allendlichen am 
21. dieses Monats zu melden. 

Riga, am 11. December 1835. 
Gouvernements - Nentmcister F. Schmieden. 

N r .  7 5 8 5 .  T i s c h v o r s t . - G e h .  B r u s n i t z i n .  
НынЪтнимъ зимнимъ пушемъ при

знается удобнымъ, произвести перевозку 
новой мЪдной монеты 56-рублеваговъпудй 
вЪса изъ города риги въ города Венденъ, 
Дерптъ, Перновъ и Аренсбургъ, по неко
торому количеству въ каждый. По сему 
ОгпдЪлеше Казначействъ ЛифляндскоиКа
зенной Палаты, съ разрЪшешя Господина 
Вице - Губернатора, вызываешь желаго
щихъ принять на себя помянутую пере
возку, сьтЪмъ, чтобъ желагощ!е с!и для 
торга и услов!я въ цЪнЬ явились въ Па
лату на сроки: первый 17.  и окончатель
ный 21.  ч»ель настоящего месяца. 

рига, Декабря 11. дня 1855 года. 
Губернскш Казначей Шмид енъ. 

Помощникъ Столоначальника 
Б р у с н и ц ы н ъ .  

Diejenigen, welche willens sind, den Bau 
eines neuen Daches und Thurmes an der Caro# 
lenschen Kirche zu übernehmen, werden hiermit 
aufgefordert,  sich vorläufig an den Herrn Kirch# 
spielsprediger zu Carolen bis zum Schlüsse dieses 
Jahres zu wenden, das Kirchengebäude in Au# 
genschein zu nehmen, und sich zum Torge am 
7. Januar 1836, Vormittags, im Pastorate Ca
rolen einzufinden. 

Carolen, bei Walk, am 26. November 1835. 
Ernst von der Brüggen, 

Kirchen-Vorsteher und Patronus. 1 



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

JV2 loo. Montag, den 16. December 1835. 

Sammtliche Stadt« und Landpolizeibehör- ren Sohn Iwan, Stepan Krutogolowü, dessen 
den, sowie Guts- und Pastoratsverwaltungen, Sohn Trofim, Stepans Brüder Michailo und 
werden hiermit beauftragt, Nachforschungen nach gebor, Michails Söhne Fedor uyd Audrei, Mi, 
dem Aufenthalte des auf unbestimmten Urlaub chailo Balünski nebst dessen Sohn und Bruder, 
entlassenen Gemeinen vom Jnfanterie-Regimente Pawita Ustänskoi, Matwei Wassiluk, Trofim 
Prinz Wilhelm", Johann Thomas — da dem- Balandiuk, Maxim Galaschtschak nebst Brüdern 

selben das ihm sub   222,544 ertheilte Annen? Michael und Kosta, Fedor Kostiuk nebst Vater 
Ordenszeichen einzuhändigen ist — sofort anzn- Semen und Sohn Fedor, Alexe! Oleinikow 
stellen. Ueber den Erfolg haben die BeHürden nebst Bruder Michael, Matwei Boikow nebst 
mir, die Verwaltungen dem competenren Ord- Bruder Foma und Schwiegersohn Stepan, Pan, 
nungsgerichte zu berichten. telei^Dowgopal. '  und dessen Söhne Mark und 

Riga, den 13. December 1835. Trofim, Kost Kabagnow, Fedor Kabagkow nebst 
Livländischer Civil-Gouverneur Bruder Parfenti,  Semen UstjänSki nebst Bru-

Nr. 13,241. G. V. Foelkersahm. der Fedor, Dorofei Krawgenko, Stepan Dew, 
Sämmtliche Stadt- und Landpolizeibehör« tär, Anton UstänSki, Moyßei Boiko, Stepan 

den werden in Folge einer Requisition des Olo, Prischwa, Stepan Garboniuk nebst Bruder 
neßschen Herrn Civil« Gouverneurs — der zu- Dm im', Login BoneSkul, Iwan Gamanda, 
folge der Lieutenant Grave den Contract über die Iwan Spiwak und Maxim Galutschak, welche 
von ihm im Olonetzschen Gouvernement über, nach ihrer Heimath zu senden sind; 2) der Cherson-
nommene Kargopolsche und Pudosche Getränk, schen, das dem verstorbenen Titulairrath Dmitri 
steuer,Pacht noch nicht abgeschlossen, und sein Fluk gehörige Vermögen, so wie der Gouverne-
Aufenthalt nicht hat ermittelt werden können— ments -  Secretair Gololobow, der vierzehnten 
hiermit beauftragt, sorgfältige Nachforschungen Classe Batschinski und Markow, oder deren Ver-
nach dem Lieutenant Grave anzustellen, und über mögen, aus welchen Avancements, und Paten-
den Erfolg mir zu berichten. ten-Gelder beizutreiben sind; 3) der Slobodsko-

Riga, den 13. December 1835.J Ukrainschen, daß die Lieutenantsfrau Marja 
Livländischer Civil-Gouverneur Belosorow, die Erben der verstorbenen Briga, 

Nr. 13,240. G. v. Foelkersahm. diersfrau Sophra WolkonSki, der Lieutenant 
Nachdem die Communicate nachbenannter Iwan und der Stadt-Secretair Gordinins, der 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re- Lieutenant Nikita Gubski, der Gouvernements-
quisitionen, und zwar: 1) der Podolischen, daß Secretair Gorbanew, der dimittirte Lieutenant 
die entwichenen Bauern vom Bobrihkifchen Alexander Daschrin, der Titulairrath Fedor Ko, 
Krons«Vollwerke im Baltafchen Kreise, Was- lomißow, der Collegienregistraror Kukolewski, 
sili  Marimoril,  dessen Sohn Jarem, Grigori der Gouvernements-Secretair Jakow Kaschkin, 
Marimoril,  dessen Sohn Iwan, Wassili Sso, der Wachtmeister Krihki, der Gouvernements-
kolow, dessen Sohn Samoilo, Foma Ssokaluk, Secretair Kirilow, der Lieutenant Warfolomei 
dessen Söhne Michailo Und Wassil,  Somoil Korneiko, der Major Kusnetzow, der Stabs* 
Ssokoluk, die Witwe Jewdokia Panassika, de- Capitain Peter Kostromirin, der Wachtmeister 

.  -  / V  



Limarew, die adelichS)Agrafena Mudretzow, der 
Stabs'Capitain Rosin, dt> Capitainsfrau Marja 
Ranewski^ "Her Lieutenant Michailo Romanow, 
der Lieutenant Suchowerchow^ die Majorsfrau 
Warwara ^uchowe'rchow, der Fähnrich Peter 
Stfpanow, der Gouvernemenrs'Reglstrator Ni-
kolai Tolinatschew, der Lieutenant Peter Tulu-
bow, der Titulairrath Wassili Tabekin, der 
Obristlieutenant Nikolai Chorin, der Collegien? 
tegistrator Tschernischew und der Titulairrath 
Fedor Tschmischow, oder deren Erben, von wel
chen zum Besten der hohen Krone Restanzien und 
Kronsabgaben beizutreten sind; 4) der Ol o netz-
kischen, daß das Vermögen und die Capiralien 
bes Moskauschen Kaufmanns Iwan Kondürin, 
welches alles zu, sequestriren ist;  5) der Klein-
reussisch'Tschernigowschen, daß der Graf So-
tow, die adeliche Helena Wassiljew und das Sol< 
datenweib Marfa Kukuschkin, oder daß ihnen ge--
hörige Vermögen und Capitalien, von welchen 
Gelder zum Besten des Tschernigowschen Collegü 
der allgemeinenFürsorge beizutreiben sind;  6) der 
Minskischen, daß der Arzt Meyer, von welchem 
14 Rbl. 12§ Kop B. A. Druckkosten beizutreiben 
find; und endlich -S) eben-derselben, daß der ent-
wichen? Vagabond Peter Klimow, Signale-
ment: Wuchs 2 Arschin 5? Werschock, Äugen 
blau, Gesicht länglich, Haare braun, regiert 
nicht mit der rechten Hand und hat auf dem rech-
ren Fuße von großen Wunden Narben, — ausge-
mittelt werden mögen, der Livlandischen Gouver-
nements-Regierung zum Vortrage gebracht wor-
den, hat dieselbe verfügt: sammtlichen Guts-
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzugeben, 
die sorgfältigsten Nachforschungen in ihrer Guts-
granze zu veranstalten, und falls die obgedachten 
Personen, oder das Vermögen und die Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist; die OrdnungS? 
gerichte und Stadrpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
h7er erwähnten'Personett oder Gegenstände in ih
ren ZüriöLictionsbWirken geschehen ftyn sollte, 

darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 

Erfüllung dieses Befeyls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Livl. 
Gouvernements-Regierung Bericht zu erstatten» 

Riga-Schloß, den 11. December 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 2119. Secretair Sievers. 
Die von Sr. Excellenz dem Herrn General, 

Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland zc., 
Baron von derPahlen, niedergesetzte Commission 
zur ökonomischen Anschaffung des für den Chans« 
seebau zwischen Riga und Mitau erforderlichen 
Steinmaterials macht hierdurch bekannt, daß auf 
dem Gebiete des Kronsgutes Poenau in Kurland 
und in der dortigen Umgegend bis hiezu ein 
Sleinquanlum von 700 Faden in cubo gesam? 
melt und gestapelt sich vorfindet, und fordert dem, 
nach, da bis hiezu nur über eine theilweiseAnfuhr 
selbiger Quantität zur Chausseelinie contrahirt 
werden konnte, alle diejenigen Personen, welche 
etwa zur Uebernahme eines partiellen oder des 
ganzen Transports der beregten, in Poenau be-
findlichen, Steinmasse zur Chausseelinie während 
des bevorstehenden Winters geneigt seyn sollten, 
desmittelst auf, sich zur Verlautbarung ihrer Be« 
dingungen und zum Abschlüsse von Contracten 
bei den zu solcher Vereinbarung autorisirtenGlie, 
dern dieser Commission, nämlich in Riga bei dem 
Herrn Obristl ieutenant und RitterS e ge v.L au-
renberg und in Mitau bei dem Herrn Kreis-
Marschall,  Collegienrathvon Vietinghoff, zei, 
tig zu melden. j 

Riga-Schloß, den 29. November 1835. 
Ad mandatum: j 

Kaeh lb rand t ,  
Schriftführer der Commission. 

Von der Livländischen Gouvernements,Re-
gierung wird, zufolge Communicats der Witebs-
kischen Gouvernements-Regierung, bekannt ge-' .  
macht, daß die Krons- und ehemaligen Kloster?, 
gücer, nämlich: im Newelschen Kreise das ehe* 
malige Jesuiten gut Stayki, enthaltend 511 See, 
len, welches an Revenüen 4800 Rubel einbringt; 
im Witebskischen Kreise das ehemalige Domai-
nengut Dsiundzino, mit 14 Seelennnd 419 Rub.f 
Revenüen, und tm Polotzkischen Kreise die ehema-
ligen Zesuitengütet Spaß und Jurewitsch, mA 



679 Seelen und 8448 Rbl. 65 Kop. Revenüen, 
in Arrendcbesitz abgegeben werden sollen, und 
zwar vom 23. April 1836 an auf 12 Jahre, bis 
aufDsiundzino, welches nur auf 3 bis 6 Jahre 
vergeben werden wird. Es haben demnach diese? 
m'gen Torgliebhaber, welche hierauf zu reflectiren 
gesonnen seyn sollten, sich zu den Torgen am 8, 
und 10. Januar 1836 beim Wicebskischen Ka
meralhofe ,  wo auch die Jnventarien und ander, 
weitige Notizen zu jeder Zeit ersehen werden kön-
nen, zu melden. 

Riga-Schloß, den 11. December 1835. 
Regierungsrath-Kl^eim^ 

N r .  2 1 1 8 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Requisition der Kiewschen Gouver
nements - Regierung, hiermit zur Wissenschaft 
und Nachachtung der Behörden bekannt gemacht, 
daß der ehemalige RadomüslscheQuartal-Aufse-
her, Gouvernements «Secretair Roman Michai-
low Fotinski, künftighin zu keinen Aemtern an-
gestellt  werden soll.  

Riga-Schloß, den 11. December 1835. 
Regierungsrath Klein. 

N r .  2 1 1 - 4 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Zufolge Ukases des Dirigirenden Senats 
vom 28. November d. I . ,  fub   70,673, wird 
von der Livlandischen Gouvernements Regierung 
zur Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
hierdurch bekannt gemacht, daß laut Allerhöch
ster Confirmation der Fähnrich vom Infanterie-
Regimente des Feldmarschalls Grafen Diebitsch, 
SabalkanSki, Carl Leiman, des Dienstes ent
setzt worden, und künftighin in demselben nicht 
angenommen werden soll.  

Riga-Schloß, den 15. December 1835. 
Regierungsrath Laube. 

N r .  7 7 1 1 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Zufolge Ukases des Dirigirenden Senats 
vom 27. November d. I . ,  sub   69,663, wird 
von der Livlandischen Gouvernements-Regierung 
zur Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
hierdurch bekannt gemacht, daß laut Allerhöch
ster Confirmation der Lieutenant vom Orenburg-
schen Linienbataillon   5, Michailo Bogus-

lawski, des Dienstes entsetzt worden, und künftig, 
hin in demselben nicht angestellt  werden soll.  

Riga-Schloß, den 15. December 1835. 

Regierungsrath Laube. 
Nr. 7710. Secretair Sievers. 

Von dem Livl. Kameralhofe werden Die,,  
jenkgen, welche willens sind, nachstehende Trans, 
porte, und zwar: von Riga nach Dünaburg 
Schießpulver gegen 1250 Pud',  desgleichen Pf, 
stolen gegen 100 Pud, und von Riga nachDisna 
Flinten, gegen 13 Pud an Gewicht, zu über, 
uehmen ,  hierdurch aufgefordert,  zu den desfalls 
anberaumten Terminen, nämlich zum Torge am 
20. und zum Peretorge am 24. December d. I . ,  
sich bei diesem Kameralhofe zeitig bis 12 Uhr 
Mittags zu melden und die gehörigen Saloggen 
bei den einzureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, am 14. December 1835. 

Aeltester Forstmeister Karl Baron U e x k ü l  l.  
Nr. 745. Secretair Joh. Bergen. 

Лифляндскою Казенною Палатою симъ 
вызываются желающее взять на себя ниже-
слЪдующ'ш перевозки, и именно: отъ риги 
въ Динабургъ пороха в1зсомъ до IS5O пудъ, 
равножъ писшолетъ до юо пудъ, а отъ 
риги до Диены ружей вЪсомъ до i3 пудъ, 
явиться въ С1Ю Палату къ назначенным?» 
на таковой предметъ срокамъ какъ то: 
къ торгу 2о. и къ перегаоржкЪ 24. числа 
сего Декабря месяца, заблаговременно, 
га. е. до 12 часовъ полудни, и представишь 
надлежащ'^ залоги при подаваемыхъ про* 
шешяхъ. рига, Декабря i4.дня 1855года. 

Сшаршш лЪсничт 
К а р л ъ Баронъ И к с к юл ъ. 

Секретарь И. Берген1ь 

Zufolge Befehls EinerHochverordneten Liv? 
ländischen Gouvernements-Regierung d. d. 11* 
b. M   6908, wird von Einer Rigaschen Po-
lizeiverwaltnng allen HauSwirthen zur Pflicht ge
macht, dafür Sorge zu tragen, daß die Trot-
roire vor den Häusern jeden Morgen rein abge-
fegt und mit Sand oder Asche bestreut werden, 
bei eintretendem Froste aber jeden Morgen vom 



Else und Schnee durch Abhauen des erster» und 
Wegfegen des leßtern geebnet und gereinigt, dar, 
auf aber mit Sand und Afche bestreut werden. 
Wenn vor einem Haufe das Trorcoir aber nickt, 
wie angegeben, gereinigt und geebnet worden ist, 
so wird die Reinigung desselben sofort durch die 
Polizei bewerkstelligt, und die Kosten von dem 
Hauswirth beigetrieben werden, der außerdem 
bei wiederholten Eontravencions,Fällen noch mit 

einer Poen von 5 Rbl. Bco.-Assign. belegt wer, 
den wird. Riga-Polizciverwaltung, den 14, De
cember 1835. 6 

Wm. de Bruyn, Pollzeibeisitzer. 
C.  S tah l ,  Secre ta i r .  

B e r i c h t i g u n g .  I m  A m t s b l a t t  J\° 93, 
Seite 2, Spalte 1, Zeile 13, ist zu lesen: „des 
Wieck- und Jerwschen Manngerichcs." 



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

JV2 101. D o n n e r s t a g ,  den 19. D e c e m b e r  1835. 

Zufolge des am 8. Marz 18З2 Allerhöchst zen Verlust, der den Sendungen anderer Perso-
bestätigten Beschlusses der Comicät der Herren nen etwa zugefügt worden, zu ersehen. 
Minister, macht die Ober-Postverwaltung hier- По Высочайше утвержденному въ 8. 
mit bekannt, daß in der am 22. October 18З0 день Марта 1802 г. положенно Комитета 

. Allerhöchst bestätigten Verordnung, die Organi- ГГ. МинистровъГлавное Почтовое Началь-

sation des Postwesens betreffend, rücksichtlich der ство объявляетъ, что въ Высочайше 
über die Post versendet werdenden Packete, sol- ушвержденномъ въ 22. день Октября 1802 

gende Regeln festgestellt worden sind: года ноложенш о устройств^ Почтовой 

Im 6 6. Bei der Entgegennahme und Aus- ч а с п ш> н а  с ч е т ъ  "еРе с ы л*и  с ъ  п о ч г а о ю  п о' 
reicknmq der Packet- ist darauf zu sehe», daß in cb,*0K?' Усш.новлснм сдЪдующш правила: 

selbige feine Baalschaften. Briest, Flüssigkeiten, ,Бъ § 6" ЛРИ  "Р , е м Ъ  и  в ь , д а ч Ъ  "о с ь , л о к ъ  

' ,J  . v с с. ^ [л ч -чс наблюдать, чтобы въ оныя не было вла-
Pulvcr oder andere brennbare Sachen, deren Ab- ^ ' 
f , ' v n\ п.. с * 'л с - гаемо денегъ, писемъ, жидкостей, пороха 
ferriauna mit der Post verboten ist, hmemgethan n  ' ' ' 1  

! D  J  1  1  • " 0 ' или другихъ горючихъ веществъ, отпра-
* , влеше коихъ съ почтами воспрещено. 

Im § 7. А. ie Packete sind bei der Entgegen- £ъ л у. Посылокъ при пр!емЪ невскры-
nahme nur dann zu öffnen, wenn man Verdacht в а т ь  иначе, какъ токмо въ случай подо-
schepfen wurde, daß sich in jelbigen ahnliche lin= зрЪн1я на счетъ подобныхъ вложенш. 

lagen befinden. ^ Въ § Q. Если при осмошрЪ посылокъ 

Im § 8. Wenn, bei Durchsicht eines Packets, окажутся деньги, то оныя конфисковать, 
sich Gelder vorfinden lassen sollten, so sind sel- и поступать на основанш 4. § сего поло-
bige zu confisciren, und nach Grundlage des § 4 жешя (четвертую часть обращать въ поль-
dieser Verordnung zu verfahren (daß nämlich der зу открывателя, а три части въ казну, 
vierte Theil dem Entdecker Und drei Theile der а если найдутся письма, то за нихъ в3bi
Krone zuerkannt werden); wenn aber Briefe vor- скивать по' одному рублю съ золотника 

gefunden werden sollten, so ist für seltuge zu ei- или по три рубли съ лота, и буде получа-
nem ^ubel für jeden Tolotnik oder zu 0 Rubeln тель отъ платежа оныхъ отзовется, шо 
für jedes Loth beizutreiben, und, wenn der Em- взыскаше обращать на посылателя. 

pfängersich von derZahlunglossagen würde, diese Въ §9. Если окажутся въ посылкЪ жид-
Strafe von dem Absender einzufordern. кости, порохъ или друг!я горюч'.я веще-

Im § 9. Wenn in einem Packet Flüssigkeiten, ства, отправление коихъ съ почтами во-
Pulver oder andere brennbare Materialien, deren спрещено; то оныя также конфисковать, 

Versendung mit der Post untersagt ist, vorge- со взыскатемъ при томъ по три рубли съ 

funden werden sollten, so sind solche ebenfalls zu лота со всего вЪса посылки въ пользу ка-
confisciren, und demnächst zu 3 Rubeln per Loth зны и сверхъ того посылашель обязанъ 

vom ganzen Gewicht des Packets zum Besten der заплатить по суду всЪ убытки отъ при-

Krone beizutreiben; überdieß aber ist der Absen- чиненнаго вреда посылкамъ другихъ лицъ, 

der аппоф verpflichtet, bei der Instanz den gan- если они послЪдуютъ. 



Zufolge Communicats der Wilnaschen Gou, 
vernements, Regierung wird von der Livlandi-
schen Gouvernements , Regierung sammtlichen 
Stadt« und Landpolizeibehörden dieses Gouver-
nements hierdurch vorgeschrieben, das Vermögen 
und die Capitalien des Possessorssohnes, Nebel, 
len Eduard Radzewitsch, sofort in ihren Juris« 
dictionsbezirken auszumitteln und dasselbe zu se-
questriren, im Ausmittelungsfalle aber binnen 
der gesetzlichen Frist Berichte zu erstatten. 

Riga,Schloß, den 14. December 1835* 

Regierungsrath Klein. 
N r .  2 1 2 3 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Mit Genehmigung der Herrn Vice-Gouver, 
neurs wird von der Oekonomie« Abcheilung des 
Livl. Kameralhofs hierdurch bekannt gemacht, 
daß der der hohen Krone zustandige halbe Antheil 
an der Fifcherei- Berechtigung in dem in der 
Nahe des Fleckens Schlock belegenen Babit-See 
vom 1. Januar 1836 ab zur Pacht auf 1 bis 
24 Jahre ausgeboten wird. Die Pachrliebhaber 
haben sich am 7. und 11. Januar 1336, als den 
für den Torg und Peretorg anberaumten Terms, 
nen, zur Durchsicht der Bedingungen und Ver, 
lautbarung ihres Bots bei dem Livl. Kamerad 
Hofe einzufinden. 

Riga,Schloß, den 18. December 1835. 

Kameralhofsassessor Stöver. 
Nr.  3 6 1 .  T i s c h v o r s t e h e r  B .  P o  o r t e n .  

По согласш Господина Вице-Гу берна-
шора хозяйственное ошдЪлеше Лифлянд-
скои Казенной Палаты симъ объявляетъ, 
что принадлежащая казнЪ половинная часть 
рыбной ловли въ Бабитскомъ озерЪ, на
ходящемся близь мЬстечка Шлока, съ 
1. Генваря i856 года имЪетъ быть отдана 
въ откупное содержание на время отъ од-
наго года до 24 лЪтъ сряду. Желающ1е 
взять на себя таковый откупъ, имЪютъ 

явиться въ Лифлявдскую Казенную Па
лату для объявлешя по разсмотр-Ьти усло
вий откупной суммы будущаго i836 года 
Генваря къ 7. и и. числамъ, назначенным?, 
для торгу и переторжки. 

рига, Декабря 18. дня i855 года. 

Ассессоръ Шгаеверъ. 
Столоначальникъ Б. Портенъ. 

Zufolge Befehls EinerHochverordneten Liv
ländischen Gouvernements-Regierung d. d. 11. 
d. M. JW 6908, wird von Einer Rigas6)en Po-
lizeiverwaltung allen Hauswirthen zur Pflicht ge-
macht, dafür Sorge zu tragen, daß die Trot-
toire vor den Hausern jeden Morgen rein abge-
fegt und mit Sand oder Afche bestreut werden, 
bei eintretendem Froste aber jeden Morgen vom 
Eife und Schnee durch Abhauen des erster« und 
Wegfegen des letztern geebnet und gereinigt, dar, 
auf aber mit Sand und Asche bestreut werden. 
Wenn vor einem Hause das Trottoir aber nicht, 
wie angegeben, gereinigt und geebnet worden ist,  
so wird die Reinigung desselben sofort durch die 
Polizei bewerkstelligt,  und die Kosten von dem 
Hauswirth beigetrieben werden, der außerdem 
bei wiederholten Conrravenrions«Fallen noch mit 
einer Poen von 5 Rbl. Bco.-Assign. belegt wer, 
den wird. Riga-Polizeiverwaltung, den 14. De
cember 1835. 2 

Wm. de Bruyn, Polizeibeisitzer. 
C .  S t a h l ,  S e c r e t a i r .  

Auf einem Pastorate in Livland ist eine 
Mietwohnung von fünf Zimmern, sammt Hei-
zung, Küche und Keller, Garten und Viehfut-
terung, vom 1. Januar künftigen Jahres an 
zu haben. Den hierauf Reffectirenden bietet 
sich daselbst die Gelegenheit dar, ihren Kindern 
eine sorgfältige Erziehung zu geben. Die nähere 
Nachweisung erthellt die Häckersche Buchdrucke, 
rei in Riga. 3 



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

Л2 102. Montag/  den 23. December  1835. 

ßggf3  Für sämmtliche resp. Behörden, welche posttäglich von der Müllerschen Buch
druckerei aus das Lwländische Amtsblatt zugeschickt erhalten, beträgt das 
jährliche Abonnement 1 Rbl. 50 Kop. S. M., und werden die Restanten drin
gend ersucht, die schuldigen Beträge baldigst an die gedachte Buchdruckerei 
einzusenden. 

Sammtliche Stadt- und Landpolizeibehör« 
den werden — in Folge einer Mittheilung des 
Herrn Befehlshabers des Rigaschen Zollbezirks — 
hiermit beauftragt, den in den Junsdictions-
Bezirken der Behörden befindlichen, auf unbe; 
stimmten Urlaub entlassenen, Unrermilirairs — 
da der Etat der Granzwache des Rigaschen Zoll-
bezirks um 6 t Mann vergrößert worden — die 
Frage vorzulegen: ob sie etwa gesonnen sind, in 
den Dienst als Zollbesucher, unter den unten an-
gegebenen Bedingungen, einzutreten; die hier-
auf Reflectirenden aber anzuweisen, mit den ge-
hörigen Legitimationen versehen bei dem Herrn 
Bezirks < Befehlshaber sich zu melden. 

1 .  J ä h r l i c h e r  G e l d o k l a d  d e r  Z o l l -
besuch er. 

Gage der ersten Ordnung .  • 36 Rubel, 
-  -  z w e i t e n  #  . . .  2 4  —  
- - dritten # .  .  . 13 — 

Proviant 120 — 
A m m u n i t i o n s g e l d e r  . . . .  2 1  —  

Alle diese Oklade werden im Voraus für 2 Mo-
nate verabfolgt, außer den Ammunitionsgelder», 
welche im Voraus für ein halbes Jahr ausge? 
theilt werden. 

2 .  U n t e r s t ü t z u n g  i n  n a t u r a .  
Völlige Unisormirung, Quartier, Holz und 

Gewehre. Die kranken Unterbeamten werden in 
den Hospitalern auf Kronskosten verpflegt. 

3 .  A u ß e r o r d e n t l i c h e  B e l o h n u n g e n .  
Für jedes Einfangen von Contrebande-Waa, 

ren erhalten sie eine bestimmte Belohnung aus 

den Summen, die aus dem Verkaufe der Eon# 
trebande qelöset, sowie als Strafgelder von den 
Contrebandiers beigetrieben werden. 

R i g a ,  d e n  1 9 .  D e c e m b e r  1 8 3 5 .  

Livlandischer Civil - Gouverneur 
N r .  1 3 , 5 7 3 .  G .  v .  F o e l k e r s a h m .  

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 
Selbstherrschers aller Reussen 2C.,  aus der Livlan
dischen Gouvernements-Regierung, an sammt-
liche Stadt- und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements. Es ist der Livl. Gouverne-
ments-Regierung von der Rigaschen Polizeiver-
waltung berichtet worden, daß dem zur Goldin-
genschen Gemeinde gehörigen, in Riga als Die-
ner lebenden, Hermann Julius Kalkreuter der 
demselben im Sommer d.J. vom Goldlngens^e.t 
Magistrate ausgereichte Placatpaß muthmaßlich 
durch den Malergesellen Alexander Barnhoff^ 
welcher sich bereits aus Riga entfernt habe, ent, 
wandt worden sen; weßhalb der Dienstherr des 
Kalkreuter um Morlification selbigen Placat-
passes gebeten. 

Indem die Livl. Gouvernements-Regierung 
solches hierdurch sammtlichen Stadt, und Land, 
Polizeibehörden dieses Gouvernements eröffnet, 
weiset sie dieselben hierdurch an, darauf zu ach-
ten, daß in ihren resp. Jurisdicrionsbezirken mit 
dem beregten Placatpasse kein Mißbrauch getrie-
ben, derselbe vielmehr dem etwanigen Inhaber 
abgenommen und anher eingesandt, ein falsch-
licher Producent dieses Documents aber zur ge» 



schlichen Verantwortung und Strafe gezogen 
werde. Riga-Schloß, den 20. December 1835» 

R e g i e r u n g s r a t h  K l e i n .  
Nr. 7184. Kaehlbrandt, 1. Secr. 

Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät,  des 
Selbstherrschers aller Reussen:c.,  aus der Liv, 
ländischen Gouvernements-Regierung, an sämmt, 
liche Stadt« und Landpolizeibehörden des Livl. 
Gouvernements. Zufolge hierher ergangener 
Communicate der Kurländischen Gouvernements-
Regierung sind die Placatpässe der zur Mitauschen 
Gemeinde gehörigen, in St.  Petersburg dorntet-
lirenden, Lisette Falkenflucht vom 15. Septem
ber 1834 sub   1235, sowie des Windauschen 
Okladisten Carl Gottlieb Nähring vom 2. Ja< 
nuar 1834 sub   121, verloren gegangen, und 
auch bereits im Kurlandischen Gouvernement 
mortificirt worden. Die Livl. Gouvernements, 
Regierung bringt solches den sammtlichen Stadt, 
und Landpolizeibehörden hierdurch mit der Wei-
sung zur Wissenschaft,  daraufzu achten, daß in 
ihren resp. Jurisdictions-Bezirken mit den bereg-
ten beiden Documenten kein Mißbrauch getrieben 
werde, indem dieselben den etwanigen Inhabern 
abzunehmen und anher einzusenden sind, mit un-
rechtfertigen Producenten aber nach Vorschrift 
der Gesehe zu verfahren ist.  

Riga-Schloß, am 20. December 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 7189. Kaehlbrandt, 1. Secr. 
Nachdem die Communicate nachbenanntet 

Gouvernements-Regierungen, enthaltend die Re-
quisitionen, und zwar: 1) der St.  Petersburg-
schen, daß das dem verstorbenen Generallieute, 
nant Gerard oder dessen Erben gehörige Vermö, 
gen und Capitalien, welches auf die Summe von 
39,000 Rbl. zu sequestriren ist:  2) der Wladi-
mirschen, daß der ehemalige Wäsnikowsche Forst,  
Meister Alexander Iwanow Burkowski oder das 
ihm gehörige Vermögen, aus welchem 308| Rbl. 
Strafgelder beizutreten sind; 3) ebenderselben, 
daß der entwichene Bauer Prokofi Pawlow (Sig, 
nalement: Wuchs 2 Arsch. 5 Wersch., Haupt-
und Barthaar braun, Gesicht rein, Kinn rund, 
Augen braun, Nase mittelmäßig, 34 Jahr alt),  
welcher an das Gorochowsche Landgericht zu sen, 
den ist;  4) der Tambowschen, daß die Collegien, 

Secretairsfrau Awdotja Alexandrow, der Zahn-
rich Fedor Awramow, die Collegien-Registrators, 
frau Awdotja Bobrikow, der Collegienrath Mark 
Gorochowski, die Titulairräthin Tatjana Dmk-
triew, die Quartiermeisterswitwe Anna Dosse, 
kin, die Titulairräthin Awdotja Ditlow, der 
Hofrath Michael Iwanow, der Collegien-Assessor 
Pawel Kopitzky, die minderjährigen Alexandra 
und Anna Kurbacow's, der Major Baron Gu, 
stav Klot, von der achten Classe Iwan Lukjano, 
witsch, der Lieutenant Jermolai Lawrow, die 
Collegien ,  Secretairsfrau Matrena Michejew, 
der Collegien-Registrator Michael Nikiforow, der 
Titulairrath Semen Nowopawlowski, die Colle, 
gien-Assessorsfrau Pelageja Protaßjew, von der 
neunten Classe Alexander Palmow, die Gouver, 
nements-Secretairsfrau Anna Pitelin, die Col-
legien-Registratorsfrau Marja Popow, der Gott,  
vernements, Secretair Trifon Popow, die Titu, 
lairräthin Elisabeth Piltorow, der Collegien-Re, 
gistrator 7lndrei Popow, der Collegienrath Fedor 
Rasmen, der Collegien-Assessorsfrau Ssokolow 
minderjährige Kinder Nikolai und Fedor, der 
Lieutenant Deonisi Ssirütschew, die Gouverne-
ments-Secretairsfrau Anna Semenow, der Obrist 
Matwei Semenow, die Gouvernements-Secre, 
tairsfrau Tatjana Trafimow, das Fraulein Je-
katerina Tolmatschew, die Gouvernements-Se, 
cretairssrau Awdotja Firssow, die Collegien-Re, 
gistratorsfrau Natalia Chowanski, der wirkliche 
Staatsrath Jefstafi Zizianow, der Gouverne-
ments- Secretair Wassili Schatilow, der Obrist,  
lieutenant Constantin Treider, die Fähnrichsfrau 
Awdotja Zumaschew, die Collegien-Secretairs-
frau Nadeschda Jakowlew, die Stabscapitains-
frau Fedosja Bitiukow, der GouvernementsSe, 
cretair Wassili Jewtichl 'jew, die Gouvernements, 
Secretairsfrau Marja Jewtichijew und der Ma-
jor Timofei Pelepenkow, oder das ihnen gehörige 
Vermögen, von welchen Rekruten-Restanzien, 
gelder, zusammen 440 Rbl.,  beizutreiben sind; 
5) der Minskischen, daß der seine Freilassung von 
der Possessorin Koschelew nachsuchende Iwan 
Draba oder Grabowski) Signalement: Wuchs 
2 Arsch. 7 Wersch., Gesicht brünett,  von starkem 
Körperbau, Haupthaar und Augenbrauen schwarz, 
Nase kurz, ein wenig aufgestuht, Augen schwarz, 



Nase mittelmäßig, hat an der rechten Wange 
einen Schramm, circa 50 Jahr alt),  welcher an 
den Minskischen Civil-Gerichtshof zu senden ist;  
6) ebenderselben, daß der aus Bobruisk ent-
wichene Arrestant Gawrila ohne Zunamen (Sig-
nalement: Wuchs mittler, Haar dunkelbraun, 
Augen grau, Nase länglich, spitz, Gesicht rein 
und länglich, 17 Jahr alt),  welcher an die 93o; 
bruiskische Stadtpolizei zu senden ist;  7) der 
Slobodsko-Ukrainschen, daß das dem versterbe, 
nen Major Michael Mandschos Androssow gehö-
rige Vermögen und seine Capitalien, aus welchen 
die decretirte Summe von 400 Rbl. zum Besten 
des Gouvernements-Secretairs Annenkow beizu-
treiben ist; und endlich 8) ebenderselben, daß die 
Cantonisten: a. Wassili Danilow, 14 Jahr alt,  
mit seiner Mutter, dem Soldatenweibe Agrasena 
Radkow; b. Alexei Nossow, 3 Jahr alt,  nebst 
Mutter Domna Nossow; c. Timofei Jakowlew, 
10 Jahr alt,  nebst Mutter Matrena Kowalkow; 
und d. Luka Gawrilow, 8 Jahr alt,  nebst Mutter 
Matrona Matweitschenkow, welche an die Wolt, 
schansche Stadtpolizei zu senden sind, — ausgemit-
telt werden mögen, der Livländischen Gouver, 
nements-Regierung 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 Capitalien 
derselben, bei ihnen ausgemittelt werden sollten, 
solches dem Ordnungsgerichte ihres Kreises so-
bald als thunlich, spätestens aber binnen vier 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes, mit der 
Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist;  die Ordnungs-
gerichte und Stadtpolizeibehörden aber werden 
zugleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstände in ih-
ren Jurisdictionsbezirken 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. 

Riga-Schloß, den 20. December 1835. 
Regierungsrath K lein. 

N r .  2 1 5 7 .  S e c r e t a i r  S i e v e r s .  

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Kalugaschen, 
daß der Beamte der 14. Classe Anton Subowski, 
welchem die Entscheidung des Kalugaschen Km 
minalgerichts zu eröffnen ist;  2) Slobodsko-
Ukrainischen, daß der Lieutenant Peter Wergk, 
lew, welcher unter polizeilicher Aufsicht an das 
Starobelskische Kreisgericht zu senden ist;  3) 
der Minskischen, daß der ehemalige Oekonom 
vom Dorfe Jurkowitsch der Fürstin Stephanie 
Radziwill,  Edelmann Anton Michailow Las, 
kowski, welchem eine Entscheidung des Dirigi-
renden Senats zu eröffnen ist;  4) der Räsan-
schen, daß die entwichene Zigeunerin Awdotja 
Petrow; Signalement: 2 Arsch., 3 Wersch., 
Haare dunkelbraun, Augen gelbbraun, Nase 
mittler, Gesicht pockennarbig und brünett,  17 
Jahre alt,  Marfa Iwanowa Besludski und Aw> 
dotja Jakowlew; 5) der Wladimirschen, daß die 
PokrowskischenMeschtschanine Wassili Kononow-
Awdotja Jegorow, Axinja Wassiljewa, Anna An-
drejewa, 21 min Afonaßjewa, Ustinja Filipowa, 
Mawra Saweljewa, Anna Wassiljewa, Pras-
kowja Gawrillowa, Agrafena Iwanowa, Fedos-
ja Petrowa, Mawra Jefimowa, Praskowja Je-
fimowa, Palageja Semenowa, Sophia Roma^ 
nowa, Mawra Iwanowa, Mawra Wassiljewa, 
Awdotja Timofejewa, Akulina Alexejewa und 
Tatjana Jegorow, von welchen Stempelpapiergel-
der beizurreiben sind; 6) Ebenderselben, daß der 
in der Wladimirschen Stadt-Duma Stimme 
habende Meschtschanin Fedor Petrow Kalinin, 
welcher zu seinem Amte zu senden ist;  7) der 
Simbirskischen, daß der Fähnrich Alexe! Dmi« 
trijew Nirotmorzow, welcher an das Simbirski-
sche Gewissens-Gericht zu senden ist;  8)derPen-
saschen, daß der angebliche Hofsmensch des Herrn 
Tschemeson Gawrilla Lawrentjew Molotilow und 
der angebliche Meschtschanin Alexander Petrow 
Ssokolow, 20 Jahre alt,  welche an den Ssarans, 
kischen Stadtmagistrat zu senden sind; 9) der 
Smolenskischen, daß das Vermögen und die Ca, 
pitalien des verstorbenen Gouvernements-Secre, 
tairs Wikulin, aus welchem sürObrokhaltung der 
Heuschläge im Jahre 1806 9 Rbl. beizutreiben 
sind; 10) der Podolischen, daß der der Hast ent, 



sprungene Bauer Iwan Gawriluk (Signalement: 
Wucbs klein, Haar hellbraun, 26 Jahr alt),  
welcher unter sirenger Wache an das Ufchitzsche 
Kreisqeticht zu ftnden ist; und endlich 11) des 
Taganroaschen Statthalters, daß das Vermö-
gen und die Capitalien des Renischen Einwohners 
Kuyiba, aus welchen 6059 Rbl. 94 Kop. an 
Poschlingeldern beizutreiben sind, — ausgemit-
telt werden mögen, der Livlandischen Gouverne-
Ments-Regierung zum Vortrage gebracht wor-
den, hat dieselbe verfü gt: sammtlichen Guts-
und Pastoratsverwaltungen hierdurch aufzuge# 
ben, die sorgfaltigsten Nachforschungen in ihrer 
Gutsgranze zu veranstalten, und falls die obge-
dachten Personen, oder das Vermögen und die 
Capitalien derselben, bei ihnen ausgemittelt wer-
den sollten, es dem Ordnungsgerichte ihres Krei# 
ses sobald als thunlich, spätestens aber binnen 
vier Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, mit 
der Anzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist;  die Ordnungsge-
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu-
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der 
hier erwähnten Personen oder Gegenstande in ih-
ren Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, 
darüber mit der umständlichen Angabe, was zur 
Erfüllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Amtsblattes der Liv-
landischen Gouvernements -  Regierung Bericht 
zu erstatten. 

Riga-Schloß, den 20. December 1835. 
Regierungsrath Klein. 

Nr. 2156. Secretair Sievers. 
Es wird hiermit von Seiten des Präsiden-

tcn und Vice - Präsidenten des Provinzial - Sonst# 
storiums in Livland allen Denjenigen, die es an» 
geht, bekannt gemacht, daß die diesjährigen 
Quoten aus dem l 'Estocqschen Legate für ver-
armte Witwen und Fräulein aus dem Livländi
schen Adel, vom 23. December an, bei dem stell-
vertretenden Consistorial -  Präsidenten, Baron 
Budberg, in dessen Wohnung, in den Vor# 
Mittagsstunden von 10 bis 12 Uhr täglich in 
Empfang zu nehmen sind, und haben die zur Em-

pfangnahme solcher Quoten Bevollmächtigten zu# 
gleich die Beweise, entweder von dem Prediger 
oder der örtlichen Behörde, über Leben und Auf-
enthalt ihrer Vollmachtgeberinnen beizubringen. 

Riga, den 23. December 1335. 4 
Die Direction des Schafzüchter-Vereins 

ladet hierdurch zu der am 22. Januar 1836, Vor
mittags um 10 Uhr, in Dorpat, im Landrath 
Löwensternschen Hause, statthabenden Versamm« 
lung des Schafzüchter. Vereins die Mitglieder 
desselben, die Schafzüchter Liv- und Ehstlands 
und die Freunde der Landwirthschast, welche 
daran Thetl zu nehmen wünschen, freundlichst 
ein, sich zahlreich einzufinden und durch Mitthei-
lung ihrer Ansichten und Erfahrungen an den Be, 
rathungen Antheil nehmen zu wollen. Die Di# 
rection des Schafzüchter-Vereins wiederholt auch 
diesmal die dringende Bitte an alle Schäferei# 
Besitzer Liv- und Ehstlands, genaue Listen über 
den Bestand ihrer Heerden einzusenden; sie kann 
den Herren Schaferei-Besitzern nicht genug ans 
Herz legen, wie sehr gemeinsame Mitteilungen 
und Berathungen zur Förderung ihrer Interesse" 
beitragen, und wünscht, daß ein früher gezeigter 
reger Eifer nicht erkaltet sey; sie wiederholt den 
Wunsch, ihre Wirksamkeit auf die Landwirth# 
schast im Allgemeinen, von der die Schafzucht 
ja nur ein einzelner Zweig ist,  auszudehnen; sie 
wird aber nur wirksam und nützlich seyn können, 
wenn sie beim landwirthschaftlichen Publtco Un
terstützung und Theilnahme findet. 

Dorpat, am 17. December 1835. 
Im Namen der Direction des Schafzüch-

ter -Vereins: 
B r u i n i  n g k. 

Engagements - Gesuch. 
Ein Verwalter und Kunstgärtner, der be-

deutende Güterverwaltet,  Gärten und Treibereien 
mehrere Jahre nach einander vorgestanden hat, 
und mit gehörigen Attestaten und Empfehlungen 
versehen ist,  wünscht zu Georgit künftigen Jahres 
eine seinen Kenntnissen angemessene Anstellung. 
Nähere Auskunft ertheilt Herr Commissionair 
Carl G. Engell in Riga. 2 



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

Ж 103 u. 104. Montag, den 30 .  December  1835. 

Für sämmtlichc resp. Behörden, welche posttäglich von der Miillerschen Buch
druckerei aus das Livländische Amtsblatt zugeschickt erhalten, beträgt das 
jährliche Abonnement 1 Rbl. 50 Kop. S. M., und werden die Restanten drin
gend ersucht, die schuldigen Beträge baldigst an die gedachte Buch druck er ei 
einzusenden. 

Nachdem die Communicate nachbenannter 
Gouvernements - Regierungen, enthaltend die 
Requisitionen, und zwar: 1) der Jrkutzkischen, 
daß der Compagnon des ehemaligen Branntwein-
Pachters im Jrkutzkischen Gouvernement, Titu
lairrath Golubkow, und die an der Pacht des 
verstorbenen Compagnons Theil genommen ha-
benden Titulairrathe Alexander Kartzow und 
Alexander Ssolomiretzki, oder das ihnen gehörige 
Vermögen, von welchen, und zwar vom Ersten 
8695 Rbl. 34 Kop., und von den zwei Letzten 
3695 Rbl. 34Kop. zu gleichen Theilen, beizutrei-
ben sind; 2) ebenderselben, daß die aus der 
Alexandrowskischen Branntweinbrennerei entwi, 
chenenVerbrecher, Polen: a.TrofimRatzik (Sig-
na lement :  Wuchs  2  Arsch .  5A  Wersch . ,  Ges ich t  
rein, Augen grau, Haar braun, 33 Jahr alt), 
b. Jan Martinkewitsch (Wuchs 2 Arsch. 7§ W., 
Gesicht brünett, Augen gelbbraun, Haar dun-
kelbraun, 13 Jahr alt), c. Alexander SchklinSki 
(Wuchs 2 Arsch. 7£ Wersch., Gesicht brünett, 
Augen braun, Haar dunkelbraun, 36 Jahr alt), 
und  d .  Semen Jeme l janow (Wuchs  2  Arsch .  
2^ Wersch., Gesicht weiß, Haar hellbraun, Au-
gen braun, 28 Jahr alt); 3) der Tomskischen, 
daß die Capitainsfrau Lobanow oder deren Erben; 
4) der Kalugaschen, daß die Frau Kubikow oder 
das ihr gehörige Vermögen, sowie der Bauer 
Fedor Sasronow, von welchem an Strafgeldern 
30 Rbl. beizutreiben sind; 5) der Podolischen, 
daß der Possessor ZinSki, welchem ein Befehl des 
Dirigirenden Senats zu eröffnen ist; 6) der 

Astrachanschen, daß das Vermögen und die Ca-
pitalien des verstorbenen Collegien -Registrators 
Peter Bednakow, aus welchen die Avancements? 
gelder für diesen Rang, 44 Rbl. 26 Kop., bei-
zutreiben sind; 7) der Kiewschen, daß das Ver-
mögen und die Capitalien des Fabian und Albert 
Markewitsch, welches alles zu sequestriren ist; 
8) der Ehstlandischen, daß der Finnische Matrose 
Peter Mondonen, von welchem zum Besten des 
Ehstlandischen Collegii allgemeiner Fürsorge an 
Kurkosten 57 Rbl. 18 Kop. B. A. beizutreiben 
sind; 9) der Saratowschen, daß der ehemalige 
Moskausche Vice-Gouverneur Owtzin oder das 
ihm gehörige Vermögen, aus welchem 750 Rbl. 
zum Besten des Jnvalidencapitals beizutreiben 
sind; 10) ebenderselben, daß das Vermögen der 
Verstorbenen: Lieutenantsfrau Agrafena Lassu-
now, Unteroffiziersfrau Jelena Iwanow, Colle-
gien-Secretair Iwan Semenow, Titulairrath 
Iwan Spiridonow und Collegien-Assessorsfrau 
Matrena Ssmirnow, — der Gouvernements« 
Secretair Perer Kosakow, die Fahnrichsfrau 
Nastasja Mustafin, die Lieutenantsfrau Agrafena 
Naumowa, die Titulairrathsfrau Afimja Timo-
sejew, der Hofrath Iwan Golubtzow, die Ma» 
jorsfrau Akulina Donski und der Collegien-Re-
gistrator Lawrenti Perwuschin, oder das ihnen 
gehörige Vermögen, und deren Erben, von welchen 
verschiedene Kronsrestanzien beizutreiben sind; 
l О der Kasanschen, daß der ehemalige adliche 
Beisitzer des Tscheboksarschen Landgerichts Ka« 
domhow und die Frau Murawjew, oder das sfc 



nen gehörige Vermögen, von welchen verschie
dene Kronsrestanzien, und zwar von dem Ersten 
59 Rbl. 74 Kop. und von der Letzter» 2 Rbl.,  
beizutreiben sind; 12) der Watkaschen, daß der 
Canzellist Chlükin, von welchem Antworten auf 
die Fragepuncte in Sachen, betreffend den verlo-
ren gegangenen Paß des Appanagebauern Gor-
schinin, einzufordern sind; und endlich 13) der 
Oberverwaltung von ©tusie», daß der dimittirte 
Stabscapitain voni Astrachanschen innern Garni-
son-Bataillon Michael Bobrowski, von welchem 
6 Rbl. Stempelpapiergelder beizutreiben sind,— 
ausgemittelt werden möge», der Livlandischen 
Gouvernements # Regierung zum Vortrage ge
bracht worden, hat dieselbe verfugt: sammt, 
liche» Guts-und Pastoratsverwaltungen hierdurch 
aufzugeben, die sorgfältigsten Nachforschungen 
in ihrer Gutsgranze zu veranstalten, und falls 
die obgedachten Personen, oder das Vermögen 
und die Capitalien derselben, bei ihnen ausge, 
mittelt werden sollten, es dem Ordnungsgerichte 
ihres Kreises sobald als thunlich, spätestens aber 
binnen 4 Wochen vom Dato dieses Amtsblatts, 
mit derAnzeige einzuberichten, was zur Erfüllung 
dieses Befehls geschehen ist;  die Ordnungsge
richte und Stadtpolizeibehörden aber werden zu
gleich beauftragt, wenn die Ausmittelung der hier 
erwähnten Personen oder Gegenstande in ihren 
Jurisdictionsbezirken geschehen seyn sollte, dar-
über mit der umständlichen Angabe, was zur Er-
süllung dieses Befehls geschehen, binnen sechs 
Wochen vom Dato dieses Ämtsblattes der Liv-
landischen Gouvernements-Regierung Bericht zu 
erstatten. 

Riga-Schloß, den 23. December 1835. .  

Regierungsrath Klein. 
Nr. 2155. Secretair Sievers. 

Zufolge Ukases Eines Dirigirenden Senats 
vom 29. November d. I .  sub J\s 72,295 wird 
\)on der Livl. Gouvernements - Regierung zur 
Wissenschaft und Nachachtung der Behörden 
hierdurch bekannt gemacht, daß auf Allerhöchste 

Consirmation der Fähnrich vom Minskischen in, 
»er» Gannsonbataillo» Akim Schestakow des 
Die»stes entsetzt worden und künftighin nirgend-
wo angestellt  werden soll.  

Riga-Schloß, den 21. December 1835. 
Regierungsrath Laube. 

Nr. 7865. Secretair Sievers. 

Von der Livl. Gouvernements-Regierung 
wird, zufolge Communicats der Mohilewschen 
Gouvernements,Regierung, sammtlichen Stadt, 
und Landpolizeibehörden dieses Gouvernements 
hierdurch vorgeschrieben, den Lieutenant Kraft 
sutzki sofort in ihren Jurisdictionsbezirken auszu-
Mitteln, und denselben mittelst Reversals zur 
Sistiruna bei dem Tschirikowsche» dritten Kreis-
gerichte zu verpflichte», im Ausmittelungsfalle 
aber binven der gesetzlichen Frist anher Berichte 
abzustatten. 

Üiiga-Schloß, den 24. December 1835, 
R e g i e r u n g s r a t h  K l e i n .  

Nr. 2165. Secretair Sievers. 

Auf Verfügen Eines Livl. Evangelisch-Lu, 
therischen Provinzial < Consistoriums wird desmit, 
telst bekannt ge»tacht, daß nunmehr die dies/ahn-
gen Prediger-Witwen- und Waisen-, sowie auch 
die Hausarmen »Quoten, von 10 bis 12 Uhr 
Vormittags im Sessionslocale der Behörde in 
Empfang zu nehmen sind. 

Riga-Schloß, den 21. December 1835. 
Secretair Fl tedner. i  

Die bei Einem Rigaschen Zollamte Geschäfte 
betreibende Kaufmannschaft wird hiermit auf-
gefordert,  ihre Clarirer oder Commissionaire 
bei Zeiten mit den erforderlichen Vollmachten zu 
versehen, auf daß mit dem neuen Jahre, wegen 
Ablauf der Termine der früheren Vollmachten, 
den Kaufleuten in ihren Geschäften an genann-
tem Zollamte kein Hinderniß im Wege stehen 
möge. Riga, de» 24. Deceniber 1835. 

Ad niandatum: 
A .  K e l l e r ,  S e c r e t a i r - A d j u n c t .  


