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L i  b a u s c h  e s  

ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 1. Donnerstag, den 1. Januar 1825. 

D i E p h e m e. 

Jahr sank seinem Ende »u, 
Mir lahmt' es nicht die Schwingen; 

Sar Manchen zog's mit sich zur Ruh', -
Hch darf noch leben, singen! 

Stir konnte Sturm und Wogendrang, 
Und selbst der Erde Beben, 

Anstatt zu hindern meinen Sang, 
^ Nur krvft'ger ihn beleben. 

Zwar Kieme faßt nie leicht ein Sturm; 
Selbst' in.der Fluchen Toben, 

Die oft zerstören Fels und Thurm, 
Da trägt ein Blatt sie oben. 

Doch träfe mich ein kleiner Schlag, 
Mich selbst din kleines Leiden, 

Das gegen Größre nichtS vermag, 
Dann müßt' ich schnell verscheiden. 

Drum daß ich nun noch leb' und bin, 
Mich frisch noch heut' bewege, 

Verdank ich treuem Biedersinn 
Und guter Menschen Pflege. 

So will ich h?nn das im»« Jahr 
Froh hoff^,d jcyt besinnen^ 

Wer mir bisher nichr gunstig war, 
Mög' mich noch lieb gewinnen? 

L>och Freunden schlägt in meine? Ivrnfi 
Ein Herz voll Dank entgegen, 

Das nun mit neuer Lebenslust 
Euch wünscht des Himmels Segen! 

Und alle Guten mög' fortan 
Ein heit'res Glück umsahen; 

Wer unermüdet wohlgethan 
Muß Gottes Lohn empsahen! 

Der einst die Frommen, wie noch jetzt, 
Beschützte in Gefahren, 

Wird Euch in Stürmen unverletzt 
Erhalten und bewahren! ^ 

' Auf ihm ruh eure Hoffnung fest, 
Der, wenn die Noth am größten, 

Die Seinen Hülflos nie verläßt, 
Er kann und wird Euch trösten! 

Das Böse wird vorüberzieh'n, 
Was gut ist, sich, erhalten, 

Seyd frohen Muth's und laßt nur ihn, 
Den guten Vater walten! 

P u b l  i  c a t i  o n. 
Wenn die vo:; dem Libauschen Polizei-Amte unterm 22.August 1819 sub Nr. 72? 

erlassenen polizeilichen Verordnungen, von den hiesigen Hausbesitzern nur zu sehr auße 



Acht gelassen worden; als siehst sich dieses Polizei-Amt veranlaßt, mittelst gegenwärti
ger Publication, die genaue Erfüllung obberegter Verordnungen mit dem Bemerken in 
Erinnerung zu bringen, daß im Unterlassungsfälle die dafür festgesetzten Poengelder un
ausbleiblich werden beigetrieben werden; wobei zur Vorbeugung aller und jeder Entschul
digung, obgleich derzeitig ein Exemplar dieser Verordnungen jedem Hausbesitzer mitge-
theilt worden, zur Kenntniß gebracht wird, daß Abschriften von denselben in der Kan-
zelley dieses Polizei-Amtes entnommen werden können. Libau Polizei-Amt, den 29. 
December 1824. 
Nr. 1479. (Die Unterschrift des Libauschen Polizei-Amtes.) 

Königsberg, vom 25. December. 
Seit neun Wochen herrscht hier eine so höchst 

stürmische, regnigte Witterung, daß schon mehr
mals die niedrig am Pregel belegenen Theile^er 
Stadt überschwemmt worden sind. Zu Memel 
hat sich sogar, wie man jetzt durch ein Privat
schreiben vom 2. erfahrt, in der Nacht vom 20. 
zum 21. ein kleines Nachspiel der Petersburger 
Schreckensscenen ereignet. Ein heftiger Nord
wests Sturm trieb das Wasser im Hafen und in 
der Dange zu einer solchen Höhe, wie es seit 
1802 nicht gestanden hatte. Das Bollwerk an 
der Brücke und bis zum Packhofe, und die Stra
ßen an der Dange waren voller Wasser; der 
neue Markt, mit Handkähnen und Böten bedeckt, 
glich einem See. Die Gefangenen mußten, des 
eingedrungenen Wassers wegen, aus der Die
neret weggebracht werden. Glücklicherweise ist 
der Verlust nur auf eine Parthie Zucker und 
einen Speicher Saat und Getreide beschränkt. 
Zwischen 9 und 10 Uhr fing das Wasser an zu 
fallen, und war Abends 5 Uhr in seine gewöhn
lichen Ufer wieder zurückgetreten. Durch die 
vielen Stürme ist auch das Reisen am Strande, 
wegen des Triebsandes gefahrvoll geworden. 
Man erzählt mehrere traurige Beispiele davon, 
daß Reisende und Postillotts in diesen Tagen im 
Triebsande versunken sind, namentlich in der Ge
gend zwischen Nidden und Schwarzort. 

Hamburg, den 27. December. 
Die Stürme und hohen Fluchen, welche nun 

schon bis tief in den dritten Monat vorherrschen, 
haben noch immer nicht aufgehört. Die gestri
ge Fluch war namentlich so stark, daß das Was
ser wieder in die Straßen übertrat. 
In der Nähe von Wordingborg auf Seeland 

strandeten in einer Nacht drei Schiffe, ein 
Schooner und zwei Jachten. Die eine Jacht 

wurde von einer Norwegischen Frau geführt, 
welche seit vielen Iahren als Schiffer ihr kleines 
Fahrzeug geführt hatte. 

Kopenhagen, vom 25. December. 
Am 20. d., von Abends 9 Uhr bis spät nach 

Mitternacht, wüthete in Helsingör ein furchtba
rer Orkan aus Südwest, welcher an Thürmen 
und Dächern mancherlei Verwüstungen anrich
tete, und den Holzungen vielen Schaden zuge
fügt hat. Drei englische Schiffe strandeten bei 
dieser Gelegenheit in der Nähe. 

Aus Arhuus berichtet man, daß sich daselbst 
am 16. d. M. ein merkwürdiges Phänomen ge
zeigt, indem plötzlich auf einem ziemlich hohen 
Hügel in der Nähe des, eine halbe Meile von 
dort entfernten Dorfes Holme, an drei verschie
denen Stellen Wasserstrahlen, jeder mehrere 
Zoll im Durchschnitt haltend, eine Elle hoch aus 
der Erde hervorsprudelten. 

London, vom23. December.-
In Portsmouth lagen am 18. d. M. mehr als 

hundertSchiffe imHafen, die wegen fortdauern
der Stürme nicht auszulaufen wagten. 

Unsere Zeitungen enthalten ein Gerücht, daß 
die Griechen dem Prinzen Leopold die Krone an
bieten wollen, und daß dieserhalb bereits Ab
geordnete eingetroffen seyen, welche dazu die 
Genehmigung unserer Regierung einzuholen 
beordert sind. Ein zweites, ebenfalls weiterer 
Bestätigung bedürfendes Gerücht behauptet, daß 
eine Anleihe von 4 Millionen Pfund für Haiti 
im Werke sey. Die dortige Regierung wolle 
nämlich die alten Eigenthümer entschädigen, in
dem sie aufkeine andere Weise die Anerkennung 
ihrer Unabhängigkeit von Frankreich erwirken 
würde. 

Türkische Gränze, vom 30. November.^ 
Es heißt seit einigen Tagen, daß die Pforte 



«ine neue noch geringere Münzsorte in Umlauf 
' setzen wolle, worüber unter dem Handelsstande 

große Bestürtzung herrscht. 
Von Ibrahim Pascha, der den Oberbefehl zur 

See nach dem Kapudan-Pascha übernommen, 
erfahren wir jetzt aus der Allgem. Zeitung, daß 
er zwar am 8. Nov, von Budruu auslief, und 
seine Richtung gegen Candi'a nahm, daß^ er aber 
unerwartet bei Marmontza an der Küste von 
Caramanien, Rhodus gegenüber, erschien. 
Durch diesen Umstand gewinnt das von den 
Griechen verbreitete Gerücht von einer Nieder
lage, die er bei Candia am 12. Nov. erlitten 
haben soll, einige Wahrscheinlichkeit. Gleich 
nach seiner Ankunft zu Marmoritza soll er meh
rere Avis-Schiffe nach Alexandra geschickt ha
ben, um seinen Vater von seiner nahen Rückkehr 
zu benachrichtigen. So endigte der gegenwartige 
Feldzug, und man darf annehmen, daß dles 
die furchtbarste Ausrüstung war, welche die 
Griechen seit ihrem Ausstände zu bekämpfen hat
ten. Die Pforte wird schwerlich mehr im Stan
de seyn, mit so großen Mitteln aufzutreten. 

Nach den neuesten Korrespondenzen der Allge
meinen Zeitung, bestätigen sich die bereits ge
meldeten Ereignisse vom 1. Novbr. vollkommen. 
Ibrahim Pascha hat sich demzufolge nach Mar
moritza zurückgezogen, und eine andre. Abthei
lung seiner Flotte soll geraden Wegs nach Ale
xandrien gesegelt seyn. Die Griechen schätzen 
den Verlust seines Geschwaders aufZ verbrannte 
Briggs, 5 Goelettenund 17 Transportschiffe. In 
Hydra waren mehrere gefangene Kapitäns ein
gebracht.— Der gefürchtete Abolubat Pascha, 

> gewesener Statthalter von Salonichi, soll aus 
seiner Verbannung in Demotika, noch Konstan
tinopel zurückgerufen worden seyn. 

Zu Anfang des October d. I. sind in Morea 
mehrere reiche und angesehene Griechen überein
gekommen, zur Gründung einer griechischen 
Universität Mittel herbeizuschaffen. Der reiche 
Varwakis ausjIpsara hat allein 200tausend 
Talaris (293,000 Thlr.) beigesteuert. Andere 
sind diesem schönen Beispiele gefolgt, und be
reits ist an gelehrte Griechen der Auftrag er
gangen, Lehrstellen, an der neuen Universität, 
deren Sitz in Argos seyn wird, zu übernehmen. 
In Athen ist bereits'cin Lpceum zu Stande ge
kommen, zu dessen Erhaltung 4 dortige Klöster 
jährlich 5000 Piaster spenden. 

Vorschlag zu einer Reform beim Eiutritte 
des neuen Jahrs. 

(Ho^v HoVon Ho ^!vH-^in? Hovv Ho Von Ho Zir?) 
MöchtL sich doch dieselbe von heutigen Tage an, 

durch einen Verein des männlichen Geschlechts bilden, 
der alles Hut-, Mütze-, vielleicht Pernque-, abziehen, 
wenn'sie wieder in die Mode kamen, abschaffte, und 
dafür die Bekanntin oder den Freund — nie den 
Fremden'— mit einem einfachen Händezeichen begrüß
te! Was würden wir von der Dame denken, die unser 
Beispiel mit ihrem Kopfputze folgte— oder tadeln und 
wundern wir uns nur über das Ungewöhnliche? Die
ser Verein wäre für unsere Gesundheit — Bequemlich
keit— selbst Oekonomie vorteilhaft und daher in allen 
dreien Rücksichten sehr cmpfehlungswerth. X. P. Z. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

^o gieb, was du hast, rief ein Anderer, „wir neh
men auch Silber, Thaler, Rubel."— /„Nicht eine 
Kopeke, nicht einen blutigen Heller werden Sie bei mir 
finden," betheuerte der Gequälte, und der Schweiß 
der Todesangst trat auf seine Stirne. „Das kann dir 
Alles nichts helfen, „begann der erste Sprecher wieder, 
„ich bin aufgestellt, deinen letzten Willen zu vollstrek-
ken; also sag' an, was du den Herren hier verlassen 
willst."— ,,^ch nehme seinen Hut," sagte.ein Jäger, 
„mein Czako ist „n Vivouacq zu Zunder verbrannt."— 
„Seine Schuhe nehme ich," sprach ein Zweiter, ,,e»? 
kann sich in den meinen hängen lassen, zwischen Him
mel und Erde werden sie ihn weniger drücken, als mich 
auf dem Marsche."— Isaks Angst hatte nun den höch
sten Grad erreicht. Er sank auf die Knie. „Erbarmen, 
gnädigste Herren!" rief er, „Erbarmen! ich will ja ge
ben, was lch habe, nur thun sie mir nichts zu Leide an 
meinem Leben!" — „Was habt ihr mit dem armen 
Teufel?" sprach jetzt ein stattlicher Mann, der Wacht
meister eines Etranger-Regiments dazwischen, der die 
ganze Zeit über den Juden mit einem durchdringenden 
Blick beobachtet, und keine seiner Bewegungen aus 
dem Auge gelassen. „Schämt ihr euch nicht, daß ihv 
ihn die elenden Lumpen abnehmen wollt, die er am 
Leibe trägt? „Marsch, Jude!" sagte er, indem erJsak 
zur Thür schob, „mache, daß du fortkommst." Isak 
sprang hinaus. Jener aber wandte sich zu Einem sei
ner Leute, der ihn zunächst stand, und flüsterte ihm ins 
Ohr: „Geh' ihm nach, Balafre, und sieh', wo er hin
kömmt." Ein unwilliges Murren erhob si<A bei dem 
Trosse gegen die eigenmächtige Entscheidung des Wacht
meisters, ohne aber zum lauten Ausbruche zu kommen, 
denn das Recht des Stärkern war auf des Letztern Sei
te. Eine Abtheilung Reiter, die er dem Regiments zu-
führte , stand nicht tausend Schritte weit von der Her
berge im Lager", und ihre Anwesenheit reichte hin, sei-
nem Ausspruche den erforderlichen Nachdruck zu ge
ben. Ohne sich an die Mißvergnüaten zu kehren, ging 
der Wachtmeister nachdenkend die Stube auf und nieder 
bis Balafr« nach einigen Minuten zurückkehrte, und 
trat mit ihm in eine Ecke der Stube, wo nur ein dem 
Ansehen nach Schwerverwundert, in s<.nen Mantel 
gehüllt, und schlummernd oder unbekümmert um das, 
was um ihn vorging, auf einer Strohschütte am Bo



den lag. „Nun?" fragte der Wachtmeister. — „Es 
sind ihrer zwei,^ antwortete Balafre, „sie stehen mit 
ihrem Wagen rückwärts im Schoppen, und wollen, 
wie ich hörte, gleich weiter nach Wileika."-^. „Sie 
dürfen uns nicht entkommen," versetzte der Wachtmei
ster; „der Schurke, sag' ich dir, hat viel Geld bei sich. 
Ich sah es ihm an den Gesichtern an, die er schnitt, 
als er damit heraus sollte, und wie er ängstlich nach 
dem Gürtel griff, in dem er es vermuthlich verwahrt 
tragt."— „Warum habt ihr ihn denn also laufen las
sen?" frug Balafre.— „Sollen wir mit dem Gesindel 
theilen?" entgegnete jener, „daß ich ein Narr wäre!" 
,.Geh!" .sagte er, „gieb dem Sökolsky einen Wink, du 
kannst auch den Neapolitaner mi.tnehmen, ihr seyd 
euer mehr als genug! An der Waldecke, rechts vom 
Lager, wo der Weg hinausgeht, wartet auf mich." — 
Belafre verließ die Schenkstube; bald darauferhvb sich 
auch der Wachtmeister von dem Platze, den er bei den 
Seinen wieder eingenommen hatte, und ging, ohne 
zu grüßen, hinaus. Jetzt raffte sich auch der Verwun
dete, nicht ohne Anstrengung, von seinem Lager auf, 
und glitt, hinter dem Getümmel derZechenden vorüber, 
unbemerkt aus der Stube. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

L ° g o g r y p h. 
Den größten Helden sah' ich vor mir beben, 

Es hassen Künstler und auch Dichter mich. 
Vollkommen ist ja nichts im Leben, 
Für UnVollkommenheiten lebe ich. 

Nimm mir des Traumes erstes Zeichen, 
Und vor dir steht der wahre Edelmann; 
Du kannst für Geld es dir erschleichen, 
Die Sache selbst spricht nur die Herzen an. 

Am Ganzen magst du nie dich rächen, 
Wohl aber laßt es sich bestechen. — 
Nun rath'!— Errathst du, wird dir dann zu Theil 
Statt meiner gleich das Gegentheil. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Libaufche Stadt - Kammerey wird 

den 2. Januar 1825, als nächsten Frei
tag, Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhv, 
auf dem Platze, wo die durch den letzten 
Orkan umgeworfene Militair-Obofe stand, 
eine Partey altes Holz und Stroh von sel
biger, in kleinen Quantitäten, gegen baare 
Bezahlung., an die Meistbietenden verab
folgen lassen. 

A n  L i b a u ' s  B e w o h n e r !  
Von der resp. Bürgerschaft der großeu 

Gilde beauftragt, erneure ich in Ihrem Ge
dächtnisse die Verordnung, daß an dem be
vorstehenden Neujahrstage das Glückwün

schen in den Häusern als gesetzwidrige Stda-
ßenbetteley verboten sey, und von der hie
sigen Polizei strenge bestraft werden wird. 
Die Wohlthat der Begüterten bei dem Ein
tritte dieser wichtigen neuen Zeitperiode, hin 
zur Hütte des Hülflosen Kranken — des Ar
men, wird Ha ihren schönen Lohn in der 
dankbaren Thräne — in den reichen Zinsen 
des ewigen Vergelters finden. 

Libau, denL4. Dec. 1824. 
E .  C .  K o l b ,  

Stadt-Aeltermann der Kaufmannschaft., 

Ende Januar oder Anfangs Februar 
soll das zum Nachlaß des verstorbenen Raths
herrn Johannsen gehörige Wein- und Ma
terial - Waaren - Lager, bestehend in feinem 
Medoc und verschiedenen Sorten französischer 
Weine in Oxhoften, Champagner, Boür-
gogne, Muscatzc. in Bout eilten und Ki
sten, seinem Branntwein, frischem Mineral-
Wasser — ferner Kaffee, Gewürz, Far
ben, Apotheker-Waaren, mehreren Sorten 

>Rauchtaback, Fayence, Papier, leeren 
Stück-Fassern, Oxhöften, Bouteillenzc. :c., 
öffentlich meistbietend unter gerichtlichem 
Hammerfchlag versteigert werden, welches 
hiermit vorlaufig zur Kunde der Kaufliebha
ber gebracht wird. Der bestimmte Tag des 
Anfanges der Auction wird gerichtlich noch 
näher angezeigt werden. 

Libau, den 24. Dec. 1824. 

Angekommene Schiffe: 
Nr. 134. Das Lübecker Schiff 

geführt vom Schiffer I. C. Claassen, von Lü
beck, beladen mit Stückguch. 

Nr. 135. Das Lübecker SchiffHaiäina, gs, 
führt vom Schiffer I.H. Klahn, von Lübeck mi« 
etwas Stückguch und Ballast. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee 

Provinzen, 
Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

Im Verlage bei D. F. Säger. 

No. 2. .Sonnabend, den v3. Januar 1825. 

z.0/7 /e^5 1826 4 .?. ^ .?/ne5 d^.5 1825 2 
/)e/ 5. «NAe»0/,!> 

/^65^0. de//6^6N tt/! c/^?5 
Oöe^-^05ta^t ^6/!e/67!, 5^6^6,5 c?/s cie?' 

A<?6/ac/?ten noc/l 5 /^^öe/ S. ^., ci/e t/eöe^-

' -L). 5sA6?'. 

P u b l  i  c a t i  o n. 
Wenn die von dem Libauschen Polizei-Amte unterm 22.August 1819 sub'Nr.723 

erlassenen polizeilichen Verordnungen, von den hiesigen Hausbesitzern nur zu sehr außer 
Acht gelassen worden; als stehet sich dieses Polizei-Amt veranlaßt, mittelst gegenwärti
ger Publication, die genaue Erfüllung obberegter Verordnungen mit dem Bemerkens i»'. 
Erinnerung zu bringen, daß im Unterlassungsfalle die dafür festgesetzten Poengelder un
ausbleiblich werden beigetrieben werden; wobei zur Vorbeugung aller und jeder Entschul
digung, obgleich derzeitig ein Exemplar dieser Verordnungen jedem Hausbesitzer mitge-
theilt worden, zur Kenntniß gebracht wird, daß Abschriften von denselben in der Kan-
zelley dieses Polizei-Amtes entnommen werden können. Libau Polizei-Amt, den 29. 
December 1824. 
Nr. 1479- (Die Unterschrift des Libauschen Polizei - Amtes.) 



A m  A n f a n g e  

Ein ew'ger Strom enttäuscht die Zeit, 
Wer kann die Woge binden? 

Was gestern war, das ist nicht heut 
Auf Erden mehr zu finden. 

Verlorne Stunden weiset nur 
Der Zeiger^an der Weltenuhr. 

S p.r u ch. 
Begrüße sie freundlich, die Flüchtige, wenn sse vorbei
zieht. In ihrer Woge geht alles Vergängliche unter. 
Doch was in dir die Zeit beherrschend mißt, ist über 
alle Zeit erhaben. 

Geschlechter blühen auf und ab, 
Wie Blätter an den Bäumen, 

Eins steigt empor, eins sinkt hinab 1 
Und neue Saaten keimen. 

Oft ahnet spät ein Forscher nur 
Des frühem Lebens dunkle Spur. 

S p r u c h .  
Menschengeschlechter verschwinden, doch der Mensch 
bestehet für sich. Ein kleiner Raum des ewigen Da-
seyns wird auf dieser Erde nur durchmessen. Und in 
dem steten Wechsel beharret der ewige Geist. 

Der Schönheit Reiz, der Jugend Kraft, 
Des Geistes frische Blüthe, 

Oer Schöpferkünste Meisterschaft, 
Oer Unschuld reine Güte, 

Nichts bleibet, ach begonnen kaum ^ 
Entfliehet alles, wie ein Traum. 

S p r u c h .  
Ja vieles gehet in dem Leben unter, doch weil es unter
geht, wird es dir werth. Auch flüchtiger Gewinn ist 
süß, und Träumen kann entzücken. Durch Schmerzen 
wird dein Herz erweicht, dein Geist geläutert und du 
steigst zum Unvergänglichen empor. 

Wenn furchtbar unF der Sturm mnsaust, 
Wenn alles wankt und zittert, 

Die Fluth der Fluth entgegenbraußt 
Und Felsen selbst erschüttert; 

Der Geist steh' fest in Sturm und Leid, 
Er glaube an Unsterblichkeit! 

S p r u c h .  
Diö Elemente zeigten uns im vergangnem Jährt ihre 
furchtbare Macht; doch auch sie verkündeten die Maje
stät und Herrlichkeit des Allmächtigen. Er nimmt und 
giebt, Er segnet und heilet, Sein Name sey ewig ge-

d e s  J a h r e s  1  8 2  5 .  
priesen!— Glaube, kiebe und hoffe! Auch Sonnen-
Hauch fällt in die Nebeljahre. 

Nicht immer furchtbar ist der Tod, 
Vielleicht nicht schwer das Sterben, 

5 Dem tiefgebeugten Herzen droht 
Noch größeres Verderben, 

Wenn deiner Lieben Auge bricht, 
Ach dann verlischt dein Lebenslicht. 

S p r u c h .  
Nicht fürchtest du den Tod, das Sterben nicht, ach, 
nur die Trennung von den Deinen. Ja, stille demen 
Schmerz durch Thränen, sie sind das Denkmal deiner 
Liebe. Die flüchtige Zeit wird deinen Kummer mildern, 
derTheuren Angedenken dich mit jener Welt verbinden. 

Der Strom der Zeit reißt mit sich fort, 
Was sich dein Her; errungen, 

Gefühl, Gedanke, Bild und Wort, 
Wie schnell sind sie verklungen. 

Das treugeliebte Bild erble«cht, 
Oes Lebens Morgentraum entweicht. 

S p r u c h .  
Auch das Liebste verlischt allmählig in der Seele, das 
Angedenken stirbt. Nicht unablösbar soll der Mensch 
an dem Vergangnen hangen, sondern die Gegenwart 
ehren. Nur das Lebende gilt, und keine Macht bringt 
das Verlorne wieder. 

Das Daseyn ist Vergangenheit, 
Was nahet, geht verloren, 

Doch aus der Unbeständigkeit 
Wird Ewiges geboren. 

Des Menschen Seele sinket nicht 
Wenn dieses Lebens Nachen bricht. 

S p r u c h .  
Genieße mit Weisheit die flüchtige Gabe, erkenne das 
Gute, ertrage den Schmerz. Ein Jahr ist wie das an-
dere, doch einem bringt es Leid, dem andern Freude. 
Möge dieses Jahr hier einem jedem bringen, was ihm 
zum Helle dient, auch wenn er es nicht wünschet. 

Auch dieses Jahr wird Schmerz und Lust 
Wie seine Brüder bringen, 

Drum wollen wir mit tapfrer Brust 
Der Zeit entgegen dringen. 

Des Guten wollen wir uns freun 
? Und in der Noth uns hülfreich seyn. 

Aus den Maingegenden, vom 1. Jan. an derHerrnhauser Allee aufgestellt werden soll. 
Durch Beschluß der Committee zu Hannover Das Piedestal des Denkmals wird durch die von 

ist nun bestimmt, daß das kolossale Denkmal der den königlich hannöverschen Truppen in der 
Schlacht bei Waterloo auf dem schönen Platze Schlacht bei Waterloo erobertenKanonen gebil-



det, auf denen sich eine über 70 Fuß hohe Säu
le mit einer Siegesgöttin erheben wird. Diese 
einfache großartige Idee hat allgemeinen Bei
fall gefunden. Auch in Hannover ist der, wie 
man vernimmt, nicht mehr im englischen aktiven 
Dienst stehende General Co-ngreve, auf seiner 
Rundreise in Deutschlands gewesen, und hat 
mit dem Stadtmagistrat einen Kontrakt über die 
künftig einzuführende Gaserleuchtung abge
schlossen, wofür ihm die bisherigem Erleuch
tungskosten gewahrt werden. Der Apparat der 
Gasbehälter und Röhrwerke durch die ganze 
Stadt soll von dem Unternehmer auf mehr als 
150,000 Thaler angeschlagen seyn, wobei indes
sen Fls Haupwortheib in Anschlag gebracht ist, 
daß sich auch die großen Hotels und Privatleute 
der Easbeleuchtungs - Anstalten des Unterneh
mers bedienen werden. 

London, vom 28. Decemben 
Gestern sind 17 deutsche Posten ausgeblieben, 

worunter 5 Hamburger. In Plymouth liegen 
nicht weniger als 180 Schiffe, die der Sturm 
am Auslaufen hindert» 

Durch ein in 6 Wochen von Barbados in 
Portsmouth angekommenes Schiff, haben wir 
die Nachrlcht erhalten, daß die Franzosen, 8000 
Mann stark, den 17. November auf Mt. Do
mingo (Haiti) gelandet, und in St.'Eustesia 
seien.(?) 
In der Zeitung von Port-au-Prince (Haiti) 

vom 9. October liest man ein Umlaufschreiben 
des Präsidenten Boyer an die Militärbehörden, 
das ihnen doppelten Eifer empfiehlt, um alles 
zur Verteidigung der Colonien anzuwenden. 
In Arundel hat Jemand seine Frau mit ei

nem Stricke um den Hals auf den Markt ge
führt, und sie für 1 Guinee (7 Thlr.) an einen 
Matrosen abgelassen. 

Auf einem Schiffe zu Falmonth, das 210 
nach Neu-Süd-Walles bestimmte Verbrecher 
an Bord hatte, machten mehrere dieser Gesellen 
den Anschlag, sich mit Gewalt zu befreien. 40 
Kerle sägten des Nachts ihre Ketten entzwei 
und wollten schon nach dem Orte, wo die Waf
fen lagen, hin. Das Geräusch ward von der 
Wache gehört, die sogleich Lärmzeichen gab, 
wodurch die Gefahr diesesmal noch glücklich be
seitigt worden ist. Ein Augenblick später und 
die ganze Mannschaft wäre hingeopfert worden. 

Der Krieg gegen die Birmanen scheint sehr 

langwierig zu werden. Wir haben zwar :n ei
ner Schlacht den 1. Juki, wo die Birmanen 
der angreifende Theil gewesen, dieselben geschla
gen, so daß 1000 Feinde auf dem Platze blieben 
und ihre Armee, 14,000 Mann stark, sich zr^ 
rückziehen mußte; indeß haben unsere Feinde 
sich sehr tapfer gehalten, wiewohl kaum der 
vierte Theil ihrer Leute mit Feuergewehren ver? 
sehen war. Der Aufwand an Zeit, den dieser 
Krieg kostet, könnte leicht mehrere unserer in
dischen Vasallen in ihrer Treue wankend ma
chen. Man weiß, daß ein Birmanischer Häupt
ling den Runjet - Singh zum Abfall und 
Angriff auf unser Gebiet anreizen wollte, und 
da dieser indischeFürst in der That eine beträcht
liche Armee auf die Beine brachte, angeblich 
um gegen Kabul zu agiren, so mußten die Streit
kräfte von Bengalen bloß zu seiner Beobachtung 
verwandt werden. Erst im November wollte 
der Obergeneral, Sir Paget, einen Angnffauf 
Ummerapurah, die feindliche Residenz, wagen, 
wozu er 16000 Mann zusammenziehn will. Der-
Befehl zur Verstärkung unserer dortigen Armee 
ist bereits erfolgt. In Calcutta herrschte im 
Juli ein ansteckendes hitziges Fieber, das zwar 
-nichr gefährlich war, indeß doch fast Nieman
den verschonte. An drei Viertel aller Einwoh
ner wurden davon befallen, und in einem öf
fentlichen Bureau blieben von 45 Personen nur 
3 von dieser Krankheit frei. 

Im Hafen von Plymouth werden 7 neue 
Kriegsschiffe gebaut; von eilf andern steht der 
Bau bevor. 

Madrid, vom 22. December. 
Am 9. d.M. um 8 Uhr früh, erschienen an der 

Küste von Tamarit, in der Gegend des Castells 
Santa-Pola eine Brigantine, eine Golem, ein 
Flütschiff und eine große Felucke mit Truppen 
an Bord. Nach wenigen Augenblicken stiegen 
etwa 200 Mann ans Land. Aber auf erhalte
ne Kunde setzte sich der Commandantdes Kastells 
Don Manuel Miralhes, mit seiner Mannschaft 
in Bewegung, griff den Feind an, und zwang 
ihn, trotz seines heftigen Feuers, zur Rückkehr 
in seine Fahrzeuge. Man halt die Kerle für 
Seeräuber und Schleichhändler. 

Korfu, vom 28. November. 
Auch hier haben wir Nachricht von einem 

neuen Seegefechte zwischen den Griechen und 
Türken. Zwar sind uns noch die nähern Um



stände davon nicht bekannt indef hat, wie man 
sagt, die Sache ihre Richtigkeit. Das Treffen, 
das am 1Z. dieses beiKandia vorfiel, war eines 
der wichtigsten des gegenwartigen Feldzugs in 
Bezug auf die großen Verluste, welche die Flotte 
Ibrahim Pascha's erlitt. Man schätzt die Zahl 
der Schiffe verschiedener Größe, welche die 
Aegpptier verloren, auf30.— Die Einschlie
ßung von Patras wird zu Lande immer enger ge
zogen. Die neuesten Briefe melden, daß die 
Griechen Patras selbst schon angegriffen und 
das Fort Scattaruni erobert hauen. 

A u c t i o n s  - A n z e i g e n .  
Ende Januar oder Anfangs Februar 

soll das zum Nachlaß des verstorbenen Raths
herrn Johannsen gehörige Wein- und Ma
terial-Waaren - jager, bestehend in feinem 
Medoc und verschiedenen Sorten französischer 
Weine in Oxhofren, Champagner, Bour-
gogne, Muöcatzc. in Bouteillen und Ai
sren, feinem Branntwein, frischem Mineral-
Wasser— ferner Kaffee, Gewürz, Far
ben, Apotheker-Waaren, mehreren Sorten 
Rauchtaback, Fayence, Papier, leeren 
Stück-Fässern, Oxhöften, Bouteillen:c. :c., 
öffentlich meistbietend unter gerichtlichem 
.hammerschlag versteigert werden, welches 
hiermit vorläufig zur Kunde der Kaufliebha
ber gebracht wird. Der bestimmte Tag des 
Anfanges der Auction wird gerichtlich noch 
näher angezeigt werden. 

Libau, den 24. Dec. 1824. 

Montag, den 5. Januar, Vormittags 
um 10 Uhr, sollen im Speicher neben der 
russischen Kirche, öffentlich meistbietend ver
kauft werden: Renette - und andere Sorten 
ausländischer Aepfel, Kastanien, Citronen, 
Catherinen - und ordinaire französische 
Pflaumen:c. :c. 

Auflösung des Logogryhs im vorigen Stücke: 
T a d e l .  A d e l .  

Verzeichniß der im Monate December Ge
tauften in der evangel. .deutschen Kirche 

zu 5ibau. 
Mich. Ioh. Dehling.— Richard Rudolph Carl Grc-

vc. — Fried. Eduard Tiedemann.— Agnesa Eli s. Char
lotte Kluge. — Agnes« Elif. Paulborn.— Dor. Jo
hanna Charlotte Gerwin.— Charlotte Sandstädt.— 
George Christoph Schlemmer. — Gertr. Wilhelmine 
Schwilae.— George Ludw. Wilh.Lindenkopf.— Chri
stina Euf.Richau.—George Christoph.Gotthard*. 

Verzeichniß der im December Verstorbenen. 
Dor. Sus Kalchert, alt 3 Jahr 5 M.—- Charlotte 

Sandstatt, 6 T.— Bootmannsfrau Maria Oor. Boy, 
45 I. — Oor. Johanna Charlotte Gerwin, 3 Wochen. 
Pcruquier Carl Christ. Breyer, 73 Z. 8 M. — Makro-
senwittwe Charl. Eggert, 4V Jahr. 

Kirchenliste der evangel. deutschen Gemeine 
zu jibau, vom Jahre 1824. 

G e b o r e n :  1 5 2 ,  d a r u n t e r  7 8  m ä n n l i c h e  u n d  7 4 -
weibliche, 2 Paar Zwillinge und 27 Uneheliche. — 
Konfirmirt 96, darunter 40 männliche und 56 weib
l i c h e . —  K o m m u n i k a n t e n  9 3 4 . —  K o p u l i r t  
zyPaar.--- Verstorben 143, 75 männliche und 68 
wclbliche, an natürlichen Pocken 4, an tragischen Zu
fallen^— Mir Schutzblattern geinipft, nach gefalli
ger Anzeige der Herren Aerzte, 116. 

Jan. Libau, den Z. 
M a r k t  -  P r e i s e .  

. . . pr. Loof Weitzen 
Roggen 116äj20ZK 
Gerste l00^ 10.5 tk .... — ^ 
Hafer 65 ^ 80 K — 
Erbsen . . 
Leinsaat — 
Hanffaat —. 
Flachs, 4brand ..... pr. Stein 

— 3brand ^ . . . . — 
^— ^brand — i 
Hanf — 
Wachs . . pr. Pfund 
Butter pr. Viertel 
K o r n b r a n n t w e i »  . . .  p r .  1 8  S t o o f  
Salz, grobes pr. Loof 

— feines — 
Heringe . pr. Tonne 

W e c h s e l  -  C o u r s e :  
Hamburg . . 65 Tage dato ) 
Amsterdam. 65 - - ^neRemitt. 

182.?. 
Cop.S.M. 
100 ^135 

70 ^ 75 
75 ä 80 
35 5 5<» 
80 k 120 

100^165 
85 5 90 

435 
370 
325 

170 5 230 
40 5 4t 

6665 
100 Z 
250 1 
233^ 

6502666^ 

London ... 3 Monat 
— kurze Sicht . . . 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
T a n n  e r ,  C e n s o r .  



/ L i b a u s ch e s 
W o ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

^ Z. Mittwoch, den 7. Januar 1825. 

. P u b l  i  c a t i  o n. 
^ Wenn die von dem Libauschen Polizei-Amte unterm 22.August 1819 sub Nr.723 
Erlassenen polizeilichen Verordnungen, von de« hi-sigen Hausbesitzern nur zu sehr außer 
AchtAelassen-worden; als stehet sich dieses Polizei-Amt veranlaßt, mittelst gegenwärti
ger; Publicatlon, die genaue Erfüllung obberegter Verordnungen mit dem Bemerken in 
Erinnerung zu bringen, daß im Unterlassungsfälle die dafür festgesetzten Poengelder un
ausbleiblich werben beigetrieben werden; wobei zur Vorbeugung aller und jeder Entschul
digung, obgleich derzeitig ein Exemplar dieser Verordnungen jedem Hausbesitzer mitge-
theilt worden, zur Kenntniß gebracht wird, daß Abschriften von denselben in der Kan-
zelley dieses Polizei ° Amtes entnommen werden können» Libau Polizei - Amt, den 2?. 
December 1824. . 
Nr. 1479. ' ^ (Die Unterschrift des Libauschen Polizei - Amtes.) 

. ' St Petersbu^, w)M 28. Detember. ^l^'AuS.denMchM^ndeft^.p'om"57Januar.-
Sowohl tm Civil als im Militär haben zahl- Im Laufe des Iahre'^1823 sind 788 Schiffe 

reiche Beförderungen stA« IefUnden;.nament- jy Antwerpen eingelassen; während des abge-
lich der General Tatitschef ist Kriegsminister wichetten Jahres Nve tz81: Dies zeigt, wie sehr 
geworden. ' . . die Handelsgeschäfte während 1824 abgenom« 

Den 21. v. M. ist in Nikolajew der St, Pan- men haben. Zwar ist in diesem Jahre der Ab-
eeleimon, ein 80 Kononen - Schiff, vom/Stapel satz des Kaffee's beträchtlich höher gewesen, al
gelassen worden, welches, ohne Anwendung lein dieses kayndem außerordentlichen Vorrathe, 
von Zugvieh, den Bog hinunter ins-schwarze welchen die Kaufleute von diesem Erzeugnisse 
Meer segeln kann. . . hatten/ zugeschrieben werden. Uebrigens kann 
^ Zu Riga sind seit der diesjährigen Erösfiiuttg .man diese Verkäufe als gezwungen ansehen, da 
her Schiffahrt 951 Kauffahrteischiffe augekom- sie nicht durch Einfuhr gedeckt worden. Es wä-
«»V 939 in See^egangen, , re nicht unwichtig, den Ursache» einer so hedeu« 



tenden'Abnahme im Hände! einer StadyNachzü-- -ren assecurirt.? Fü^die übrigen werden Geldbet-
forschen, deren Wohlfahrt in cher freien Schif- 'träg^ aufgenommen. Am meisten zu bedauern 
fahrt auf der Scheide, ihrer Lag.e und dem jetzi- ist vielleicht der in Rauch aufgegangene Vorrath 
gek^Stande.^der Dinge gegründet zu seyn schien. ägyptischer Alterthümer, die von Belzoni än 
In Rotterdam ist.in der W^ihnachts -Nacht diesen Ort zur Schau gestellt worden wstren. 

ein großer Diebstahl in der Katholischen Kirche Das ganze ägyptische'Grabmahl, das er so 
verübt worden. Man schätzt den Werth der ge- sorgfaltig hatte ausführen lassen, ist dahin, 
raubten Kostbarkeiten auf zehntausend Gulden. Im Theater Varietes machten einige Spitz-

Paris, vom 3. Januar. buben gestern Abend falschen Feuerlärm. Alles 
Für einen Theil der hiesigen Kaufleute hat stürzte fort, und in dem Tumult wurden Frauen 

das neue Jahr mit Schrecken und Unglück be- mit Füßen getreten, und ihnen Shawls, Pelze 
gönnen. Um halb 7 Uhr des Morgens brach und anderes Geschmeide geraubt. Nach einer 
auf dem Italiener-Wall in dem Bazar (einem Weilekam das Publikum vom Schrecken wieder 
großen aus Holz gebauten Waarenmagazin) zu sich, aber das Stück wurde nicht weiter ge» 
das Feuer in lichten Flammen aus, wodurch, spielt. Die Polizei spürt jetzt den Anstifter» 
trotz Hülfe und Anstrengungen, das Gebäude nach. -
sammr allem, was darin war, in Rauch auf- London, vom 1. Januar. 
ging. Um halb zwölf Uhr stürzte das Dach ein. , Laut Briefen aus Guatemala vom 15. Sept. 
Man schätzt den Schaden aufmehr als 600,000 sind die Zwistigkeiten unter den zur Repubit 
Franken (164000 Thlr.) Die Riesenschlangen von Mittel-America gehörigen Provinzen frsund-
und seltenen Vögel vom Senegal, die daselbst schaftlich beigelegt, und Engl. Kaufleute^ sind 
zu sehen waren, sind verbrannt. Eme junge üllerwärts beschäftigt, Handelsverbindungen 
Frau, die erst seit einigen Tagen verheirathet anzutupfen, Privilegien zu erlangen, Anlei-
ist, hat mit einer Kiste von Caschimr-Shawls, ben zu schließen, Canale und andere Unternch-
80000 Fr. an Werth, fast ihre ganze Habe ein- mungen zu beginnen.. Man spricht bereits' vo5 
gebüßt. Vieles Geld fand man zusammenge- der nahetr Ausführung eines Canals, "der die 
schmolzen unterm Schutte; auf dem Boulevard Südsee mit dem Caraibischen. Meere virbindea 

lagen unter dett rauchenden Trümmern zur Hälft soll. ^ . 
te geschwolzene Ohrringe, zerbrochene goldene Die für die Schiffahrt gefährlichsten Stellen 
Kamme, Stücke vonUhren und Halsketten:c.:' an den engl. Küsten sind unstreitig längs, den 
ei« einziger Goldschmidt verlor für 40000 Fr. Grafschaften Cornwallis, Dorset, Sommerset 
Wie das Feuer entstanden^ weiß man noch nicht; und Devon entlang. Vom Jahre 1815 bis zum 
der Wächter, der jede Nacht in dem Bazar zu Anfang des Jahres 1824 sind in diesen Gegenden 
schlafen angewiesen ist, hat gerade in dieser 382 Schiffe gestrandet und 558 anderweitig be« 
Neujahrsnacht seine Pflicht verabsäumt. Die schädigt worden. Es ist daher im Werke, um 
chinesischen Bäder und das Hotel des Herzogs diesen Küstenstrich ganz und gar zu vermeiden,' 
von Massa, die gleichfalls bedroht waren, sind einen Canal von Bristol aus anzulegen. 
glücklich vor dem Feuer geschützt worden. Um- Folgenden Zug aus derHandlungsweise eines 
gekommen ist Niemand. Ander Stelle, wo der hiesigen Kaufmanns freuen wir uns mittheilen 
Bazar stand, war früher ein großes Wagen- zu können, und empfehlen ihn allen Bankerott 
Magazin, das vor zwanzig Iahren gleichfalls teuren, die ihre Gläubiger nur zu schnell verges« 
ein Raub der Flammen geworden ist. sen, zur gefälligen Nachahmung. Herr Nasch. 

DerBegründerundEigemhümerdesinFlam- der vor 8 Iahren durch unglückliche Geschäfte 
men aufgegangenen Bazars, war ein Kavalle- sich zur Einstellung seiner Zahlungen genöthigr 
rie-Kapitain, ein ehemaliger Ausgewanderter, sah, hatte sich darauf mit seinen Gläubigern 
der einst 40tausend Livres jahrlicher Einkünfte auf50 Prozent abgefunden, so daß sie auf jede 
zu verzehren hatte. Bezöge er nicht eine Pen- weitere Forderung an ihn verzichteten. Er sing, 
Aon von 600 Fr., so wäre er jetzt gänzlich zu aufs neue seine Geschäfte an, seine Unteraeh, 
Grunde gerichtet. Von 40 Kaufleuten, deren mungey^ glückten, und er ward ein vermögender 
Waaren verbrannten , Hütten nur. L ihre Waa». Mann, Die vorige Woche lud er seine H-OPt» 



' Mubiger zum Mittagsessen ein, -uick zeigte ih-. von Thermopyla hervorkominen, häufige.Schar-
nen bei Tische an, daß er ihnen feintSchulden> Mjel.' 'Dsrwisch^Mscha, dessen Haupdqual^ 
b^j Heller und Pfennig bezahlen wolle. Ergabt tier einige Stunden-ab von Larissa ist bleibt, 
ihnen sofort Anweisungen auf seinen Bankier,' yach wie vor in gleicher Unthätigkeit. . - -

- zur Erhebung von mehrerentausend Pfd.Ster- Vermischte Nachrichtens 
ling. Die dankbaren Glaubiger sind übereinge- Dem Kapitain William Sewell von Harring-
kommen, Hrn. Nasch mit einer silbernen Schüs- ton, welcher die Mannschaft eines in.der spani-
sel, 400 Sovereigns (Louisd'ors) an Werth, schen See gesunkenen dänischen SchiM.qufge-
zu beschenken, auf der die edle Handlung dessel- nommen u.mitder menschenfreundlichsten Sorg
ben durch eine passende Inschrift verewigt wer- falt gepflegt, auch dieselbe, nachdem er seinen 

- bell soll.. Bestimmungsort erreicht, mit Kleidungsstücken'. 
Türkische Gränze, vom 9. December. und allen nothwendigen Erfordernissen versehen: 

Ueber den letzten unglücklichen Vorfall, wel- hat, ist auf Befehl Sr.-Maj das Königs von: 
cher bei Kandia dem Sohn des ägyptischen Vi- Dannemark eine goldene Medaille Mit dem> 

-zekönigs, Ibrahim Pascha, begegnet ist, er- Brustbilde Sr. Maj. des Königs und der Im-
zählt die AllgemeineZeitung Folgendes: Da die schrift: zugestellt worden. 
Griechen den Eingang des Meerbusens von Aus Hamburg meldet man: Am 4. Januar'' 

- Stanchio nicht eigentlich blokirt hatten, so dreiviertel nach^Z Uhr Nachmittags umzog sich 
konnte Ibrahim demnach ohne Hinderniß'sei- der Himmel Mitdicken Wolken, plötzlich erfolgte 
wen Zug nach Kandia unternehmen. Er segelte ein Blitz und Donnerschlag, als Vorbote eines 
zwischen den Sporaden durch gegen Santorin, Schneegestöbers, das aber schnell vorüberging, 
vhne weitere Vorsichtsmaßregeln zu nehmen, worauf sich der Himmel aufheiterte, und bald 
Erst zwischen Santorin und dem Cap Sassaso, der Mond in voller Pracht heraufkam.. 

"vnfern der kleinen Insel Christina, sah er Plötz- Am 15.. November schlug der Blitz in der 
llch eine starke Abtheilung leichter griechischer Pfarrkirche zu Brilon, in den Kirchthurm zu 
Schiffe, bei denen sich viele Brander befanden^ Rüthen, und sechsmal in den- Kirchthurm zu 
ia seiner Nähe.. .Diese unvermuthete Erschei- Callenhard im Kreise Lippstadt ein, oHne je« 
nung veranlasste auf den ägyptischen Schissen doch an einem Orte gezündet zu haben: . 
große Bestürzung. Es kam zu einer Kanonade, Die vorige Woche ist in Devon ein 18jäHr.Mäd-
die im Grunde unbedeutend geweseinseyn mag, chen, Namens Eames, vor Schrecken gestorben, 
Allein nichts desto weniger die in der ägyptischen weil einer ihrer Lehrer ein Spinne nach ihr ge-
Flotte herrschende Verwirrung vennehrte. Ein worfen, die ihr den Rücken herunter gekrbchen 
Theil, der den Griechen am nächsten war, er- ist. Ein ähnliches Ereigniß hat sich voriges 
griff die Flucht, und zwar, da die Aegypter Jahr in Axminster zugetragen.. 
sich von Kandia abgeschnitten glaubten, in nord- ^ 7 '— ^ 
östlicher Richtung. Die ersten flüchtigen Schiffe 5. ^ ca.) 
gelangten zur Insel N-nfi, und eilten von dort °kW' 
nach Budrun zuruck. Eine andere Abtheilung ok rucis avs wiici anci reci^ie^s^ 
segelte gegen Rohdus; einige Schiffe gelangten i'Kou stM ' 
m Kandiotische Häfen. Ibrahim Pascha und ^ ^ 
Ismail Gibraltar befanden sich mit ihren beiden ^ dekore ^ 
Admiralschiffen zuletzt wieder zu Budrun, wo ^ ,, ^ ^ ^ 
sie so viele Scbiffe als möalick tu sammeln suck^ ^ Mißdeutungen zu verhüten, sieht der Emsen-^ 'v v»ele ^cyisse ats mogu^) zu sammeln fucy, Erzählung sich genothigt, hiermit an-
ten, wahrscheinlich um Mit denselben nach Ale- zuzeigcn, daß er dieselbe aus dem Taschenbuche 
xandrien zurückzukehren. Mehrere ägyptische Aglaja für das Jahr 4825 entlehnt hat: Er wäh^ 
Schiffe sind von den Griechen genommen wor- ^ demselben enthaltenen Erzählungew 

Die Türken in Patras und Lepanto halten sich dieselbe eine Nachahmung des Ivanhoe, eines der 
gut: Die drei-bis viertausend Türken um Zeituni ' beliebtesten Werke des Walter Scott, ist, und' 
haben mit den Griechen, die aus den Engpässen ^W^u^Misen^ ̂ ^ebWten PubMWv 



^a!lu eilte den Pferden die Geschirre über die Köpfe 
zu ziehen, während sie noch begierig die letzten Halme 
vom Boden auflasen, und schlug die nachgelassenen 
Erränge ein, dann tappte er, im dunkelnHut und Peit
sche zubinden, die^ neben dem Wagen bei Seite ge
legt harre. Isak saß indeß aus der Schwelle des Schop
pens, seine Glieder noch von der Angst gelahmt, die 
er ausgestanden, und die ihm Gebere auspreßte, wel
che er halbbcwußtlos vor sich hinmurmelte: „Moses 
und Abraham," sprach er vor sich hin, „und all' ihr 
Propheten! rettet mich aus dctBedrängniß. — Strek-
ket eure Hand über mich aus, damit Angst ergreife die
se Hartherzigen, und Zittern erfasse die Gewaltigen 
Moabs. Laß sie erstarren zu Stein, bis daß die Mon
tier von Rabbah durchgegangen durch die Pfade der 
Gefahr, und die Kinder von Ammon sich gerettet aus 
dem Verderben."— Eine Hand faßte ihn bei den letz
ten Worten von rückwärts an der Schulter. Mit einem 
kaum unterdrückten Schrei des Schreckens sah sich Isak 
vm, und erblickte einen Mann, in einem weißen Man, 
tel, an seiner Seite. „Sey auf deiner Hut!" sprach' 
dieser, „Räuber laucrn dir im Walde auf. Du bist ver
loren, wenn du daS Haus verläßt."— «Weh mir!" schrie 
Isak in Verzweiflung, , und bin ich es nicht auch, wenn 
ich bleibe? die Bosewichter vorn im Hause, wenn si« 
Wich hier entdecken, werden sie mich nicht quälen und. 
peinigen, mich berauben und tödtcn, wie ste mir ge
droht? O erbarmt euch meiner," rief er, indem er des 
Fremden Knie umschlang, „rettet mich! helst mir! der 
gerechte Gott Israels wird es euch lohne«." In au-
aenblickUchcr, zweifelhafterNeberlegung stand derFrem-
de, indem er sich matt und entkräftet an die Wand des 
Schoppens lehnte, dann wandte er sich zu Isak: „Wohl-
SN5" sagte er, „schleicht euch sachte um das Haus. 
Vorn än der Ecke liegt ein gesatteltes Pferd, nehmt 
die Pistolen aus den Halftern, und bringt sie hicher. 
j,Nicht ohne Zittern gehorchte Isak, der Fremde half 
indeß Sallu die Glocken aus dem Geschirre des Gabel
pferdes nehmen, und den Wagen so leise, als es iiut 
geschehen konnte, auf die Straße zu schieben, wo dn 
tiefe Wellfand das Geräusch der Räder dämpfte. Isak 
brachte die /Pistolen. Sallu bestieg den Wagens der 
Fremde nahm an Isaks Seite Platz. So schnell ats^Me 
Macht und die schlechte Beschaffenheit des WegeS er
laubten, eilten sie nun vorwärts^ und kamen bald 
dem Getümmel der Karzma aus dem Bereiche. 9?»n 
gelangten sie aber auf eine Stelle, wo eine mit Bäüm-
üsten und Knüppeln überdämmteCumpsstrecke das Fah
ren im Trabe zu beschwerlich.machte, und kaum Katteu 
sie einige Schritte darauf zurückgelegt, als mehrere 
Männer aus dem Dickicht auf den Wagen zusprangen, 
«nd während der eine den Pferden in den Äugeln fiel, 
-cm donnerndes Halt.' ihnen zuriefen. Sallu hielt er
schrockene Isak stürzte, wie vom Blitze getroffen, vom 
Kissen des Sitzes auf den Boden der Droske herab, 
^itur der Fremde richtete sich unerschrocken auf, spannte 
den Hahn des Pistols, und rief dem nächsten am Wa
agen zu: „Zurück! wenn deinLeben dirliebist!"—„Ey 
»vas!" schrie dieser, indem er nach den Mantel deS 
Fremden faßte, und sein Seitengewehr schwang, „seht 
Nach dem Eitern^ wenn Ihr nicht gutwillig gebt, a>aS 

Ihr.bei Euch habt." Kaltblütig drückte der Fremde 
ab, und Sotolsky stürzte mit einem Schrey zur Erde. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

A u c t i o n  6  -  A n z e i g e n .  
Ende Januar oder Anfangs Februar 

soll das zum Nachlaß des verstorbenen Rachs
herrn Jo.hannsen gehörige Wein- und Ma
terial-Waaren-Lager, bestehend in feinem 
Mcdoc und verschiedenen Sorten französischer 
Weine in Oxhoften, Champagner, Bour-
gogne, Muscat:c. in Bouteillen und Ki
sten, feinem Branntwein, frischem Minerale 
Walser — ferner Kaffee, Gewürz, Far
ben, Apotheker < Waaren, mehreren Sorten 
Nauchtaback, Fayence, Papier, leeren 
Stück-Fässern, Oxhöften, Bouteillen:c. :e., 
öffentlich meistbietend unter gerichtlichem 
Hammerschlag versteigert werden, welches 
hiermit vorläufig zur Kunde der Kaustiebha
ber gebracht wird. Der bestimmte Tag des 
AnfanLes der Auetion wird gerichtlich noch 
näher angezeigt werden. 

Libau, den 24. Dec. jst24. 

Zu v e r m i e t h e n. 
Das hinter dem Schlagbaum Nr. 235 

belegene Wohnhaus, bestehend aus sieben 
heizbaren Zimmern > nebst Küche, Keller) 
Hofraum, Speicher, Stallraum, Wagdtt-
remise^ Abschauer, einer Herberge, einem 
Garten u. s. w., ist zu vermiethen. Hier, 
auf Reflektirende melden sich gefälligst bei 

-  C .  F .  P o h l ,  -
Stadt-Bauschreiber'- Gehülfe.' 

Die Brod-Taxe, die Branntweins» 
Taxe, Taxe für das Libausche Fleischer-Amt, 
die Bier-Taxe und Taxe für die in der Stadt 
Libau aufTagelohn arbeitende Mauer, Zimmer, 
leute, Tagelöhner:?., für den MonatIanuat 
1825, sind unverändert geblieben. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der OKfes-

Provinzen, ^ ^ 
Tanner, Cenf»5- - > 



L i b a u s ch e s 
ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

4- Sonnabend, den 10. Januar 1825. 

Königsberg, vom 6. Januar. 
Unter den häufigen Stürmen, -die nun schon 

seit drei Monaten vorzüglich an unfern Seekü
sten wüthen, zeichnete sich der am Z. d.M. durch 
seine Heftigkeit und durch die dadurch verursach, 
ten Fluthen besonders aus. Die Überschwem
mungen in Pillali an den Seeufern, so wie an 
der frischen und Kurischen Nehrung, waren sehr 
bedeutend, auch am Kurischen Haff neben dem 
großen Friedrichsgraben wa^en sie Gefahr dro
hend, jedoch haben die Wasser-, Hafen- und 
Seeufer- oder Dünenbaue kräftig widerstanden, 
so daß keine große Beschädigungen entstanden 
sind. 

Hamburg, vom 11. Januar. 
Privatbriefe aus London vom 4. versichern, 

daß dieAnerkennug der Unabhängigkeit der Frei
staaten Mexico, Columbien und Buenos-Apres 
durch die König!. Regierung keinem Zweifel mehr 
unterliege. 

Man hat nun die Ueberzeugung, daß das 
Cuxhavner Leuchtschiff, „der Seestern" in der 
Nacht vom 26. zum 27. v. M., mit der darauf 
befindlichen Mannschaft, vor seinen Ankern lie
gend, in den Grund gerissen worden ist. Am 7. 
d. hat man sich nach der Station des Schiffes 
begeben und bei niedrigem Wasser den Snoow-
Mast, der hinter dem großen Mast befindlich, 
und woran das Gaffel- oder sogenannte Großse
gel befestigt ist^ 5 bis 6 Fuß hervorragen ge

sehn. In derselben Gegend ist auch die Booje 
des Ankers, waran die Kette noch befestigt war, 
gefunden worden. 

Stockholm, vom 3t. December. 
In der Nacht vom 20. d. M. brach zu Karls-

krona ein Sturm aus, desgleichen man sich kaum 
erinnern kann. Er kam aus S.W. um 10 Uhr 
Abends, und fuhr mit gleicher Heftigkeit bis 4 
Uhr Morgens fort, von wo an er allmählig ab
nahm. Dächer, Schornsteine, Fenster und 
Planken hier in der Stadt, sind theils beschä
digt, theils vernichtet worden, ganze Buden 
und Packhäuser umgeworfen und die Landbrük-
ken in der Stadt zertrümmert, im Hafen liegen
de Schiffe losgerissen und fortgeführt. Auf dem 
Krön-Schiffswerft ist kein bedeutender Schade 
geschehen, es bedarf aber doch zum Theil der 
Ausbesserung. Viel Arbeit mußte angewendet 
werden, damit die Kriegsschiffe nicht losgeris
sen wurden; doch hat die Flotte nicht gelitten. 
Auf dem Lande ist die Verwüstung bedeutender 
gewesen; eine Menge Dächer sind vernichtet und 
sehr viele Viehhäuser völlig umgeworfen, an
dere herumgedreht und beschädigt worden, auch 
eine Menge Wald niedergestürzt und selbst alte 
Elchen theils mit der Wurzel aus demBodenge-
rissen, theils abgebrochen. In Sölswitsborg 
ist die Kirche beschädigt und drei Schiffe liegen 
hoch auf dem Trocknen. Auf der Küste zwischen 



hier und Rönueby sind zwei Fahrzeuge wahrend 
des Sturms gestrandet. 

Aus den Maingegende»!, vom 9. Jan. 
Aus den Tagen der letzten Überschwemmung 

hört man jetzt noch eine rührende Anekdote: Als 
am 20. Qct. das große Wasser auch auf Heidel
berg seine Wellen mit großen Massen von Holz, 
Hausgeräthe und dergleichen drängte, sah man 
auch eine Wiege heran schwimmen, worin ein 
noch lebendes Kind eingewickelt lag. Die ge
waltige Strömung ließ keine Rettung zu, und 
das Ktnd ward durch die Brücke fortgerissen. 
Nach einigen Tagen liefdie Nachricht ein, daß das
selbe zu Sandhofen, zwei Stunden unterhalb 
Mannheim, in seiner Wiege ans Land gespült, 
und ltoch lebend zum Pfarrer des Orts gebracht 
worden sey. Wo es hergekommen, weiß man 
noch nicht. 

Aus den Niederlanden, vom 7. Jan. 
Im abgewichenen Jahre sind in Goeree und 

Mansluys 1373 Schlffe in die Maas, 95 in 
Schiedam und 1729 Seeschisse in Amsterdam 
eingelaufen. Der Betrag des in die Niederlan
de eingebrachten Getreides belief sich voriges 
Jahr auf 22,631 Last, mehrentheils Roggen 
und Gerste. 

Paris, vom Z. Jan. 
Die Municipalität ln Meaux hat einen nach-

ahmenswürdigen Act öffentlicher Dankbarkeit 
geübt. Da der dortige ausgezeichnete ArztHon-
zelot, der durch seine Uneigennützigst ein wah
rer Wohlthäter der Stadtarmen gewesen, ohne 
Vermögen gestorben war, so laßt die Stadt den 
jungen und hoffnungsvollen Sohn des Verstor
benen auf ihre Kosten (sie giebt jahrlich!1200 
'Franken) seine Studien fortsetzen. 

In Straßburg laßt sich jetzt ein fünftehalbjäh-
riges Kind sehen, das einem Riesengeschlecht 
anzugehören scheint. Es ist 4 Fuß hoch und 
wiegt 130 Pfund. Noch'ein anderes Phänomen 
dieser Art befindet sich in Straßburg, nämlich 
ein 16jähriges Madchen, die mehr als 300 
Pfund schwer ist. Sie fährt in einem verschlos
senen Wagen, dessen Kasten mit ihrer Taille im 
Verhältniß steht. 

Die Spitzbuben haben durch den falschen 
Feuerlärm, den sie neulich im Schauspielhause 
Varietes machten, eine ansehnliche Beute ge
macht. Die Uhren, Shawl, Mantel, Hute 
und andere Pretiosen, die bei dieser Gelegenheit 

gestohlen und bei der Polizei angegeben worden^ 
betragen über 20tausend Franken an Werth. 

London, vom 4. Januar. 
Am 26. v. M. vergiftete sich zu Andover ein 

achtzehnjähriges Mädchen, Namens Lydia 
Olds, durch Arsenik. Seit zwei Jahren hatte 
sie sechsmal versucht, sich das Leben zu nehmen-
das erste Mal mit Laudanum, das zweite Mai 
mit Aufhängen, das dritte und vierte Mal 
mit Kehlabschneiden, das fünfte Mal mit Er
schießen. Erst zum sechsten Male hat sie ihren 
Zweck erreicht. -

Siebzehn französische Kriegsschiffe sollen En
de Oktober aufjder Höhe von Martinique gese
henworden seyn und nach Hain gesteuert haben, 
allein Briefe aus Port-au-Prince vom 17. No
vember sagen nichts davon, vielmehr, Boyer 
schicke sich an, eine Deputation nach Frankreich 
zu senden, nachdem er die Throngelangung 
Carls des Zehnten vernommen. 

Türkische Grenze,^ vom 12. December. 
Der allgen . Zeitung zufolge, soll Colocotro-

ni, der Sohn, welcher aufs neue Unruhen ge
gen die griechische Centralregierung angestiftet 
hatte, nach einigen hingerichtet, nach Andern 
in einem förmlichen Gefechte, welches er den 
Truppen dep Regierung lieferte, umgekommen 
seyn. — Aus Hydra melden Privatbriefe vom 
2. Dec., welche von Tschesme aus bestätigt wer
den, daß seit dem bei Candia gelieferten See, 
treffen, in den^Gewässern von Rhodus ein neues 
Gefecht statt gefunden habe, worin eine ägypti
sche Fregatte verbrannt, und mehrere Trans
portschiffe weggenommen seyn sollen. 

Der zurückgekommene Kapudan Pascha, der 
bei allen Gelegenheiten viele Anhänglichkeit an 
den Sultan bewiesen hat, soll eine Anstellung 
bei der Person desselben erhalten. Uebrigens 
schien der Sultan einige Besorgnisse zu hegen, 
da er seine Minister beorderte, sich in Zukunft 
stets in der Moschee mit ihm einzufinden, auch 
gleichzeitig mehrere Befehle erließ, um die nie
drigsten Volksklassen im Zaume zu halten. Kein 
Dtenstbote oder Sklave darf sich nach 9 Uhr 
Abends auf der Straße blicken lassen. Diese 
Vorsichtsmaaßregeln machten einiges Aufsehen. 
In dem Seegefechte vom 13. Nov. bei Candia 

gerieth die ägyptische Flotte in so große Unord
nung, daß sie auf Candia keine Truppen ans 
Land setzen konnte, und nur zwei Schiffe in das 



zum Winteraufenthalte bestimmte Suda gelang
ten. Vis zum 26. Nov. waren die Griechen im
mer in den dortigen Gewässern und kein türki
sches Fahrzeug hatte sich der Insel genähert. 
Das Meer war damals sehr stürmisch geworden, 
und man glaubte, Ibrahim habe sich, da ihm 
die Winde keine andere Richtung zuließen, nach 
Cppern oder Alexandria gewendet. Er ist je
doch, zufolge späterer Nachrichten aus Constan-
tinopel, in den Meerbusen von Macri eingelau
fen. Auch sollen die Griechen in diesem Treffen 
mehrere Brander eingebüßt haben. — Von 10 
griechischen Schiffen, welche Patras blokirten, 
sind 4 in den Hafen von Lepanto eingelaufen, 
Um die dort befindlichen türkischen Schiffe zu ent
fernen, und die Schlösser Rumeli oder Lepanto 
zu bedrohen. So kann Patras um so weniger 
Lebensmittel erhalten. Doch werden die Grie
chen,.^ wie es scheint, diese Festung nicht eher 
angreifen, als bis sie alle möglichen Streitkräf
te gesammelt haben, um sich eines guten Erfolgs 
zu versichern. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Der in Warschau verstorbene junge Prinz 

Eduard Lubomirski, hat folgende bedeutende 
Legate ausgesetzt: für die Kirche zu Radzimin 
2000 Gulden polnisch (a 15 C^. S.M.), für 
das Warschauer Taubstummen-Institut 5000, 
für das Findelhaus zu Warschau 20,000, für 
ein dortiges Hospital 5000, und endlich zur 
Gründung eines mildthätigen Instituts zu Rad
zimin 400,000 Gulden polnisch. 

Eine Meile von Fürstenwalde, bei dem Tem-
pelberger Forsthause, einer dem Grafen von 
Hardenberg gehörigen Besitzung, kam am 9. 
Januar ein mächtiger Adler, einen Reiher in 
seinen Klauen tragend, brausend aus hohen Lüf
ten dahergeflogen. Er ließ sich auf einer Wiese, 
zwischen dem Forste und Ver^Spree, nieder und 
begann seine Beute zu zerfleischen; der Förster 
Meix näherte sich bald demselben mit seinem Dop
pelgewehre behutsam bis auf 150 Schritte, und 
traf ihn mit einer Kugel so gut, daß er zusam
men fiel; ehe man sich ihm aber nähern konnte, 
erhob- er sich wieder und eilte dem Forste zu: 
unterweges und im Forste mit grobem Schroote, 
was er aber gar nicht achtete, und mit Kugeln 
stets getroffen, fiel er endlich beim siebenten 
Schusse. Sein furchtbarer Knochenbau und 
seine ausgezeichnete Größe, denn er deckt mit 

seinen ausgebreiteten Flügeln eine gerade Linie 
von 86 Zoll (7 Fuß und 2 Zoll) Rheinl., setzen 
in Erstaunen, und lassen auf ein sehr hohes Al
ter dieses sehr merkwürdigen Thieres schließen. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

^cheu von dem Knalle des Pistols, rissen die' 
Pferde aus. Der Räuber, der in dem Zügel lag, tau
melte seitwärts zu Boden, und Sallu, ohne umzublik-
ken, jagte wie besessen auf dem holperichten Wege fort! 
Erst, nachdem sie eine gute Strecke hinter sich hatten, 
kroch Isak auf seinem Sitze hervor. Sein Schrecken 
war jetzt mit der Wahrscheinlichkeit der übcrstandenen 
Gefahr vorüber, und die Furcht, die ihn bisher stumm 
gemacht, gab nun dem Gefühle der Dankbarkeit und 
der Neugierde Raum. Er ergoß sich in Betheurungen 
seines Dankes, im Preise seines unbekannten Retters, 
und in tausend Fragen, die aber sammt und sonders 
ohne Erwiederung blieben. Stumm und unbeweglich 
hing der Fremde über der Rücklehne des Sitzes, und 
mit geheimen Grauen zog sich endlich Isak, nach ver
geblich Wiederholten Versuchen ihn zum Sprechen zu 
bringen, in die andere Ecke des Sitzes zurück, den t^e-
fenSchlummer oder die ungesprächigeLaune seinesson-
derbaren Gefährten durch keine weitere Zudringlichkeit 
zu stören. ^ 

Der Morgen graute bereits, als sie aus dem Walde 
herausfuhren, und die Giebel von Wileika über die 
Flache hervorragend, in der Ferne sichtbar wurden. 
Neugierig rückte Isak dem noch immer regungslosen 
Reisegefährten wieder nqher, um sich ihn besser in's 
Auge zu fassen. Der weiße Reitermantel, den dieser 
um seine Schultern geschlagen hatte, war über die 
Brust herabgesunken, die goldenen Achselquasten und 
das Ehrenkreuz auf seinem Colette, dadurch sichtbar 
geworden, ließen keinen Zweifel über den Rang des 
lungen Mannes, der, wie Isak aus der Farbe und den 
Aufschlagen seiner Uniform erkannte, zu einem jener 
polnischen Reiterregimenter gehörte, die kürzlich in 
dieser Gegend gestanden, und ohne Zweifel in dem 
Treffen mitgefochten hatten, über dessen Schlachtfeld 
Isak gekommen war. Seine Folgerung bestätigte noch 
die Bemerkung, daß der Fremde seinen linken Arm in 
einem Bande trug, und auch am Haupt verletzt schien, 
um das er sein Tuch gewickelt hatte. Bei näherer Prü
fung, und als das hellere Morgenlicht die Gegenstände 
deutlicher unterscheiden ließ, sah jetzt Isak auch, daß 
unter demTuche noch immer häufige Blutstropfen her
vorquollen, die den Mantel des Fremden bereits mit 
breiten Purpurstreifen geröthet hatten. Zugleich er
kannte er zu seinem Schrecken an der Leichenblässe auf 
den WanHßu des Jünglings, an der Regungslosigkeit 
seiner Lippen, und der starren Haltung des ganzen Kör
pers, daß er in tiefer Ohnmacht lag. Wahrscheinlich 
hatte ihm das heftige Rütteln auf dem Damme, die 
Schmerzen der Kopfwunde, die sich dadurch geöffnet, 
und die Menge des Wutverlustes, die Besinnung ge
raubt, und einer Leiche gleich, lag er neben Isak im 
Wagen. „Weh geschrien!" riefdieser, „Sallu! der 
Mann ist rodt, erstirbt, er vergeht in Schmerz und 
Ohnmacht. Fahre, was die Pferde noch laufen kön



nen, damit ihm Hülfe werde, wenn er noch zu retten 
ist. „Sallu hieb in die Pferde, und gleich kräftig von 
seiner Peitsche gemahnt, als von der Nahe des wohl
bekannten Stalles angezogen, flogen die Ukrainer hin, 
und hielten nach wenig Minuten, dampfend und schamn-
bedeckt vor Isaks Wohnung. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

C h a r a d e. 
Das erste ist ein schützender Versteck, 

Das zweite spielt in Wogen leicht und keck. 
Das Ganze ist — wie jeder wohl gelesen — 
Einst Kerker eines frommen Manns gewesen; 
Jetzt will — o räch' es, Venus! sein Gebein 
Das erste oft vor schönen Wogen seyn. 

B e k a n n t m a c h u n g .  .  ^  
Wir Endesunterzeichnete zeigen hiermit 

an, da wir von der iibauschen Stadt-Kam-
merey den Stadt-Schlachthoff nebst Brüh-
h-aus in Arrende genommen, daß ein jeder, 
ohne Ausnahme, als: Fleischer-Meister, 
Fleischer-Beisassen, und sonst Alle, die 
etwas zu schlachten haben, sich bei dem 
Schlachthausaufseher melden müssen, und 
für jedes Stück großes Vieh, für einen Och
sen und Kuh 90 Cop. K. M., und für ein 
Schwein, Kalb und Schaaf Z0 Cop. K.M., 
zu erlegen haben. Sollte Jemand^ gegen 
diese Bekanntmachung handeln, so ist uns, 
laut unserm Contract mit der Libauschen 
Stadt-Kämmerey, das Recht ertheilt, daß, 
außer dem Schlachthoffungemeldetgeschlach-
tete Vieh, zu confisciren, und zwar die 
eine Halste zum Besten der Armen/nnd die 
andere Hälfte zum Besten der Arrendatoren. 

Libau, den 9. Januar 1825. 
C. F. .Heilt. . 
C a s p .  D e m m e .  
D a v i d  D e m m e .  

Garten u. s. w., ist zu vermiethen. Hier
auf Reflektirende melden sich gefälligst bei 

C .  F .  P o h l ,  
Stadt-Bauschreiber.- Gehülfe. 

All gekommener Fremder. 
Den 9. Januar. 

Se. Excell. der Hasenpothsche Herr Oberhaupt
mann, Landrath und Ritter Baron von 
Korff. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 1. Das russische Schiff (Proline 

Zrists, geführt vom Schiffer Wiebe Ages, be
laden mit Leinsaat, nach Roskoff. 

Nr. 2. Das engländische Schifflävies, ge
führt vom Schiffer John Wilson, beladen mit 
Flachs und Säleinsaat, nach Dundee. 

Nr. Z. Das preußische Schiff ciliar-
geführt vom Schiffer M. I. Kräft, in 

St. Petersburg geladen mit russische.» Produk
ten, nach Stettin. 

Nr. 4. Das preußische Schiffvoi-otkes, ge; 
führt vom Schiffer I. F. Görk, beladen mit 
Säletnsaat, nach Tereguier. 

Jan. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
- Da6 hinter dem Schlagbaum Nr. 235 

belegene Wohnhaus, bestehend aus sieben 
heizbaren Zimmern, nebst Küche, Keller, 
Hofraum, Speicher, Stallraum, Wagen
remise, Abschauer, einer Herberge, einem 

Libau, den 
M a r k t  -  P r e i s e .  

Weitzen pr. Loof 
Roggen 116^120 ZK .... — 
G e r s t e  I 0 0 ^ l 0 5 t k  . . . .  —  
Hafer 65 5 80 K — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat . — 
Flachs, 4brand pr. Stein 

— Zbrand — 
— 2brand — 

H a n f  . . . . . . . .  —  
Wachs pr. Pfund 
Butter . . pr. Viertel 
K v r n b r a n n t w e i n  . . .  p r .  1 8  S t o o f  
Salz, grobes pr. Loof 
—  f e i n e s  . . . . . .  —  

Heringe pr. Tonne 
W e c h s e l  -  C o u r s e :  

Hamburg . . 65 Tage dato ^ 
Amsterdam . 65 — 

1825. 
Cop.S.M. 
100 5135 
70 5 75 
75 5 80 
35 ä 5g 
90 k IM 

100 2165 
85 ä 90 

435 
370 
325 

170 5 230 
40 5 41 

6665 
100 
2.50 
233^ 

650Ä666S' 

L o n d o n  . . .  3  M o n a t  
— kurze Sicht . . . 

ohneRcmitt. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Vrorinten. Provinzen, 
T a n n  e r ,  C c n s o r .  



W o 

No. 5- Mittwoch, den 14. Januar 1826. 

Petersburg, vom 4. Januar. zicht geleistet. Der beim hiesigen Zollantte an-
Die schöne marmorne Statüe, Christum vor- gestellte Rath Smirnof ist zum Ritter des Wla« 

stellend, von Dannecker, ist bereits vor einigen dimir - Ordens vierter Classe ernannt worden, 
Wochen in der Kaiserl. Schloßkapelle zu Zars- weil er 27 Arbeitern das Leben gerettet. 
kojeselo ausgestellt. Stockholm, vom 4. Januar. 

Unter den, vom 5. bis zum 21. v. M., zu Cron- Der Ackerbau, der seit 25 Jahren so rasche 
stadt angekommenen 24 Schiffen befanden sich Fortschritte in Schweden gemacht hat, wird 
auch zwei aus Amerika zurückkehrende Russische fortwahrend mit der größten Thätigk i betrie-
Kriegssloops, die nichts als naturhistorische ben. Die Provinz Malmö in Schonen hat al-
Gegenstande geladen hauen. lein im Jahre 1823 nicht weniger als 243 000 

Fortwahrend gehen für das Zufluchtshaus, Tonnen Getreide und 560,000 Pinten Brannte-
welches die Kaiserin Mutter für die Kinder, die wein ausgeführt. Auf diese Weise ist also das 
ihre Eltern durch die Überschwemmung verlo- Problem: „ob Schweden sich durch die Erzeua-
ren haben, errichtet hat, so wie bei der Unter- nisse feines eigenen Bodens erhalten könne?'-
stützungs - Committee zahlreiche Beitrage ein. durch eine zehnjährige Erfahrung, aufs glück' 
Der Obrist von Potemkin hat 6000 Rubel, ein lichste gelöst und diese Sicherheit der innern Un
Bauer Namens Sergius Grigorief 100 Rubel, terhaltsmittel wirkt zugleich aufs wohthatiqste 
der niederländische Consul 270 Arschinen feinen auf die Verhaltnisse der Bevölkerung die mit 
Cattun und acht große Shawls eigner Fabrik jedem Jahre zunimmt. 
eingeschickt. Der Kaufmann Serebriakof hat Der Winter hat sich nun entschiedener einae-
für5000Rub.Bauholz und derKausmannBilks stellt und man hofft auf eine ununterbrochnere 
100 Bettdecken geliefert. Ein Beamter der 10. Dauer desselben. In den nördlichen Provinzen 
Klasse, Iwanow, hat auf seine eigene Kosten ist bereits die Schlittenfahrt in vollem Gange 
alle den 7. Nov. ertrunkene Dürftige, desglei- und wird es hoffentlich bald überall seyn. 
chen alle Leichen, die man nicht wieder erkannt Wien, vom 9. Januar, 
hat, beerdigen lassen. Ein armer Mann, der Der große Gewittertag, welcher auch hier 
sich nicht genannt hat, und welcher berechtigt seine kräftige Wirkung äusserte, (der 17. De-
war, einen versetzten Pelz unentgeldlich aus dem zember v. I.) erzeugte zu Markgraf-Neusidl im 
Lechhauje zuruckzufordern, hat daraufzu Gun- Marchfelde eine merkwürdige Erscheinung ^Um 
sten eines durstigerenMannes großmüthigeVer- 7 Uhr Abends kam unter Regen, Sturm und 
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Schneegestöber das Unwetter herangezogen. 
Bald vernahm man in der Luft ein ganz fremd
artiges Saufen und Rollen, als ob Nüsse oder 
Kieselsteine durcheinander gerüttelt würden. Zu 
gleicher Zeit bemerkte man, daß die Kuppelfahne 
in Feuer stand, eben so die Windflügel; und da 
diefe sich schnell drehten, so sah man an ihrem 
großen Umkreise lauter kleine Feuerstrelfen von 
verschiedenen Farben, grün, gelb und roch. 
Von den Spitzen der Flügel, wo zur Herstel
lung des Gleichgewichts, längliche Eisenstücke 
angebracht waren, spritzten Funken aus. Als 
die Flügel festgemacht wurden, verlor sich auch 
nach und nach dies Leuchten, welches unstreitig 
elektrische Materie war. Diese Windmühle nimmt 
übrigens den höchsten Punkt auf der Flache des 
Marchfeldesein. 

Neapel, vom 5. Januar. 
Gestern früh erfolgte an einem Schlagfluß 

das Ableben Sr. Maj. desKönigs beider Sizilien, 
Ferdinand I. Noch am Neujahrstage befand sich 
der König bei der großen Cour sehr wohl, und 
es gingen dem Unfälle überhaupt keine besonde
ren Wahrzeichen voran. Als Se. Majestät am 
Z.Abends zu Bette gingen, befahlen Sie, daß 
man Sie nicht wecken, aber alles zu einer 
Fahrt aufs Land für den folgenden Morgen be
reit halten solle. Als die lange Dauer des Schla
fes der königl. Dienerschaft auffiel, fand man 
den König bereits verschieden. Der Tod muß 
zwischen 6 und 8 Uhr früh erfolgt sein; denn vor 
6 Uhr hatten man ihn noch husten hören. 

Sogleich nach erfolgter Entdeckung des betrü
benden Falles, verfügten sich die obersten Be
hörden und die fremden Botschafter und Gesand
ten nach dem Schlosse; der Tod des Königs wur
de constatirt, und der neue König übernahm die 
Regierung. 

Paris, vom 8. Januar. 
Eine gewisse Klasse von Spitzbuben wird jetzt 

in Bordeaux mit dem Titel „Gutenmorgenwün-
scher" bezeichnet. Die Kerl gehen überall hin, 
treten ohne zu pochen in die Zimmer, nehmen 
was sie erwischen können, und wenn Jemand in 
Her Stube ist, so spielen sie den dürftigen Fami
lienvater oder den verschämten Hausarmen. 
Neulich ist ein 76jahriger Greis bei einem solchen 
guten Morgen erwischt (er hatte für den Gruß 
die Uhr fortgcnommen) und nach dem Gefang-
niß gebracht worden. 

Madrid, vom Zy, December. 
Vier Fahrzeuge haben aus Havanna 3 Mil

lionen in harten Piastern mitgebracht. 
Den spanischen Beamten in Südamerika, die 

es vorgezogen, nach Spanien zurückzukehren, 
als unter den Infurgenren in Amerika zu dienen, 
hat der König die Reisekosten wiederzuerstatten 
befohlen. 

Konstantinopel, vom 11. und 14. Dec. 
Nachdem man in den ersten Tagen des Mo

nats die offizielle Nachricht erhalten hatte, daß 
der Abzug der bisher noch in dem Fürstenthum 
Moldau gestandenen ottomannischen Truppen, 
bis auf die zu der gewöhnlichen Friedens-Be
satzung erforderliche Anzahl, zwischen dem 21. 
und 24. Nov. erfolgt war, zeigte der Kaiserlich 
Russische Etatsrath, Herr, von Minciaki, der 
Pforte an, daß er bereit fey, seine Beglaubi
gungsschreiben als Kaiserl. Russischer Geschäfts
träger zu überreichen. In Folge dieser Anzeige 
lud der Reis-Effendi den Herrn v. Minciaki am 
11. d. M. zu einer Konferenz ein, m welcher die 
Uebergabe der Beglaubigungs-Schreiben statt 
fand. 

Am 7. d. M. ward eine zahlreiche Rathsver
sammlung gehalten, in welcher man unter an
dern in Betreff der Statthalterschaften und des 
Armee-Commandos folgende wichtige Verände
rung beschloß. 

Die Statthalterschaft von Rumelien, nebst 
den Sandschaks von Ianina und Delvino, und 
zugleich der Oberbefehl über die ottomannischen 
Landtruppen ward dem bisherigen Gouverneur 
von Widdin, Mehmed Redschib Pascha, über
tragen. Zum Festungs - Commandanten von 
Widdin wurde der zeitherige Statthalter von 
Salonichi, Ibrahim Pascha, ernannt. 

Türkische Grenze, vom 31. Dec. 
Den 30. Nov. ist das Schiff Litle Sally in 

Malta angekommen; es begiebt sich nach Nau-
plia, um der griechischen Regierung öOtausend 
Pfd. Sterl. von der griechischen Anleihe zu über
bringen. 

Nachrichten der allgemeinen Zeitung zufolge, 
hat eine Abtheilung der ägyptischen Escadre, 
die sich nach Suda gewendet hatte, in den dor
tigen Gewässern ebenfalls einige Einbußen erlit
ten.— Aus Arta wird gemeldet, daß sich die 
Truppen Omer Vriones aufgelöst hätten, weil 



sse keinen Sold erhielten. Maurocordato und 
Bozzaris sind die Herren in Epirus. Koloko-
tronis Aufstand ist dagegen für die Sache der 
Griechen ein unangenehmes Ereigniß, da die 
Belagerung von Patras dadurch eine große Un
terbrechung erleiden mußte. In Thessalien sol
len die Angelegenheiten der Griechen günstig 
stehen. 

Indem Seetreffen bei Candia, das den IS. 
v. M. zwischen den Griechen und der ägyptischen 
Flotte statt gefunden, hat Ibrahim Pascha 20 
Transportschiffe eingebüßt, welche sammt den 
Truppen, die sie am Bord hatten, von den Grie
chen genommen wurden; außerdem wurden vier 
von seinen Kriegsschiffen zerstört. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

Das rst der Liebe heil'ger Götterstrahl, 
Der in die Seele trifft und schlägt und zündet. 

B r a u t  v o n  M e s s i n a .  
^?oll von der Ahnung von der ersehnten Rück

kehr ihres Vaters hatte Rebecca die Nacht schlaflos 
zugebracht; sie hörte den Wagen rollen, und sprang an 
die Thüre, den Angekommenen nnt jubelnder Freude 
zu begrüßen, aber entsetzt bebte sie zurück, als sie statt 
des Vaters beinahe den blutbedeckten, todtenahnlichen 
Fremden umfaßt hatte. „Lauf, mein Kind!" schrie 
Isak, den Leblosen in seilten Armen aufrichtend, „sen
de nach Elisama, den Wundarzt. — Der Mann 
war mein Schutzgeist — er hat mich errettet aus der 
höchsten Gefahr —eile, daß ihm Hülfe werde, ehe er 
uns unter den Händen vergeht!"— Rebecca warf 
einen Blick des gerührtcsten Mitleids auf den Ohn
m ä c h t i g e n ;  d a n n  f l o g  s i e  i n ' s  H a u s  z u r ü c k ,  R e u b e n ,  
einen Knecht ihres Vaters, herbeizurufen, um diesem 
beizuspringen, und sandte Mirjam eilends nach dem 
Arzte. Sie selbst schloß dann die Stube auf, die sonst 
für die Gastfreunde ihres Vaters bestimmt war, holte 
die feinsten Linnenvorräthe zum Verbände des Fremden, 
und eine Phiole jenes kostbaren Balsames von Jerusa
lem hervor, den zuerst Sabas, Königin aus dem ge-
würzreichen Arabien, dahingebracht. AufSallus und 
Reubens Armen ward der Verwundete indeß vorsichtig 
hereingebracht, und auf einem Bette niedergelassen. 
Wehklagend und Händeringend solgteIsaknach. „Weh 
mir!" rief er, „ich bin ein verlorner Mann! Er ist 
todt, und die Nazarener werden glauben, ich habe ihn 
erschlagen! Sie werden kommen und nach ihm suchen; 
von mir werden sie ihn fordern, der ihn gerne mit sei
nem eigenen Herzensblute wieder lebendig machte!" 
So jammerte Isak, doch Rebecca, ungeduldig über das 
lange Außenbleiben des Wundarztes, neigte sich über 
das bleiche Haupt des Jünglings, und horchte den 
kaum hörbaren Schlagen seines Herzens. „Er lebt," 
r i e f  s i e  m i t  e i n m a l  f r e u d i g ,  „ s e i n  H e r z  s c h l a f t S i e  
riß das Gefäß mit dem wunderwirkenden Balsam aus 

Mirjams Hand, und ließ sachte einige Tropfen auf die 
Schläfe und die halbgeöffnete Lippe des Fremden fallen^ 
Unverwandt und mit bangem Herzpochcn hing ihrVlicc 
jetzt an seinem geschlossenen Auge. Ein lauter Schrey 
entfuhr ihr, als feine Wimper zuckte, und ein matter 
Blick, wie das trübe Leuchten des Sonnenstrahls durch 
dichte Herbstnebel, auf ihr Auge traf. Armes Mad
chen! der glühendste Feuerblick der Liebe hatte den 
Weg in's Innerste der Seele nicht schneller und sicherer 
gefunden, als dieser matte Strahl, den schon im näch
sten Momente der bleyerne Todesschlummer der Ohn
macht auf's neue verschlang. — Rebecca's Pulse stock
ten, als jetzt Elisama herzutrat, das Tuch vom Haupte 
löste, und mit der Sonde zuerst den tiefen Säbelhieb 
über der Stirne prüfte. Der stechende Schmerz der 
Wunde trieb jetzt zum zweitenmate denTodesfittig von 
des Jünglings Antlitz, und goß dafür eine augenblick
liche Rothe über die blassen Wangen. Zum zwetten-
male, mit dem Ausdruck der schmerzlichsten Klage, er
hob sich sein Auge zu Rebecca, und ein nie empfund«, 
ner Schauer rieselte durch ihre Glieder, und Thranen 
aus einer noch nie! erschlossenen Quelle ihres Innern 
drängten sich nach ihrem Auge. Elisama's Ausruf 
weckte sie aus ihrer traumähnlichen Betäubung. „Der 
Gott Abrahams sey gelobt!" sprach er, indem er die 
Sonde zurückzog, „die Wunde ist nicht tödtlich; die 
lange Verzögerung des Verbandes macht sie bedenklich, 
und starker Blutverlust hat den Jüngling entkräftet; 
doch wird bei sorgfältiger Pflege bald jede Gefahr ver
schwinden." Eine süße Pflicht für Rebecca lag in die
sen Worten des Arztes. Sie besaß zwar nicht die tiefen 
Kenntnisse cabbalistifcher Rabbinen, wie die holde Toch
ter weiland Isaks von Aork, noch war Mirzam, ihre 
Amme, in solchen magischen Künsten erfahren, wie die 
Lehrerin jener Rebecca, um den Ritter, dessen Pflege 
sie übernommen hatte, ohne Elisama's Vorschrift und 
Beistand herzustellen; allein es giebt eine Art der teil
nehmenden Sorgfalt, der zarten, schmerzverbannenden 
heilenden Wartung, die erprobter wirkt, als der Bal
sam von Gilead und Jerusalem, und alle Kräutersafte 
Demens und Palästinas, doch weiß nur eine Zauberin 
ihr Geheimniß zu lehren und anzuwenden; diese Zau
berin aber heißt Liebe. Eine gelehrige Schülerin bil
dete sich Rebecca am Krankenbette des Fremden aus, 
und indem sie nur^die Pflicht der Dankbarkeit nnd 
Menschlichkeit zu üben wähnten, folgte sie dennoch 
weit süßern, obgleich ihr völlig unbekannten Trieben 
ihres Herzens. Sichtbar bewährte sich aber die wohl-
thätige Wirkung ihrer aufmerksamen Pflege auf des 
Fremden Heilung, denn mit Wunderschnelle besserte 
es sich mit seinen Wunden, und schon nach dem drit
ten Tage erklärte ihn Elisama außer aller Gefahr, ob 
ihn gleich die Betäubung, die Wirkung des Schmer
zes und seiner Schwäche noch immer nicht verlassen 
hatte. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

C h a r a d e n .  
I'res sunt in uno, ejuzZein esssntias, seH 

s se inviceni äistincti; principiuin Huiäeni inun-
äi kaec est trinitas et oinniuiNj nec tvinen 
cleus. . 



Mich ersehnt der Landmann, nmm Tageshitze 
ihn brücket; 

' '"Meiner freut sich der Stadter, sroh nach vollbrach
tem Geschäfte. 

Ruhe verheiß' ich dem Müden, Ruhe dem Krieger 
und Streitroß, 

Ruhe, Frieden und Freude Allem, was lebet auf 
Erden; 

Doch nicht dem argen Verräther, ^der Mord im Fin
ster» brütet; 

Auch dem Frevler nicht, auf dem schwer lastet die 
Schuld. 

Fülle der Kraft und der Zugend, verheißen die an
deren Beiden. 

Schön ist die Rose durch sie, erblühend am trauen
den- Morgen; 

Aber noch schöner durch sie das Antlitz der sittigen 
Jungfrau, 

' Wenn verschämt sie gesteht, daß herzliche Liebe sie 
suhle. 

- Häßliche machen sie schön, und zaubern den Schim
mer der Jugend 

Auf veraltet Gesicht, auf der Bühne des Scherzes 
und Ernstes, 

Wehmuth senket das Ganz' in die Seele des fühlen
den Mannes; 

Aber auch Freude zugleich ob der Hoffnung des schö» 
neren Tages. 

Jüngling, strebe danach, daß einst das Ganze dir 
werde 

Klar und heiter und schon, wenn du nicht Iunglmg 
mehr bist! 

Jungfrau, strebe danach, daß einst das Ganze dir 
werde 

Klar und heiter und schön, wenn schon die Ersten 
dich flohen!! 

Töchter des Lichts sind wir Ersten; uns rief ins Da-
seyn die Sonne. 

Schön, wie am Tage der Schöpfung, erwartet uns 
jeglicher Morgen. 

Wir schmücken die Fluren und Felder, 
Wir kleiden die Wiesen und Walder, 
Wir sind, wohin du nur blickest, 

. Selbst da, womit du dich schmückest. 
Doch am schönsten sind wir im Bogen, 
Den Iris am Himmel gezogen. 

Weh' dem, der uns n»mmer geschauet! 
Er lebt ein freudeleer Leben. 
Weh' dem, der zu sehr auf uns bauet; 
Denn festes Glück wir nicht geben. 
Drum trauet, Jungfrauen, nimmer 
Der Wange purpurnem Schimmer! 

Leben hauchen die Letzten auf Todtes in mancherlei 
Formen 

Und erregen dadurch Gefühle der Lieb' und des Ab-
scheus, 

Andacht, heil'ge Begeistrung, Ergebung der fühlen
den Seele. 

Unsterblichkeit geben sie dem, der sie zu führen ver
stehet; 

Denn unsterblichen Ruhmes wohl Werth ist der gött
liche Meister. -

Aber sie fordern oft Blut, wenn in der Hitze deS 
Streites 

Sie den Lippen entflohn. Das Ganze bedeutet das
selbe, 

Was schon die Letzten dir sagten im neckenden Bil-. 
de des Rathsels. 

Auflösung der Charade im vorigen Stücke: 
W a l l f i s c h .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Einem Hochverehrten Publikum waget 

Unterzeichnete hierdurch ergebenst anzuzei
gen, daß sie, unterstützt von ihrem ältesten 
Sohne und von Gesellen, die seit Jahren, 
von ihrem kürzlich verstorbenen Gatten ge
lieferten Kunstarbeiten in Gold, Silber, 
Juwelen und im Graviren, nicht nur fort
zusetzen willens ist, sondern sie auch ferner 
von derselben Güte zu liefern versichern kann; 
und bittet daher nur um wohlwollendes 
Vertrauen, auf welches sie, da ihr als 
Wittwe nun noch die große Sorge für sechs 
ihr hinterlassene Waisen obliegt, um so 
mehr rechnen zu können hofft, und welches 
sie, durch prompte und gute Arbeiten, im
mer zu verdienen eifrigst bemüht seyn wird. 

Wittwe Schulz. 

T o d e s  -  A n z e i g e .  
Hiesigen und entfernten theilnehmenden 

Verwandten und Freunden machen wir die 
traurige Anzeige, daß unser lieber dritter 
Sohn, Theodor, heute morgen um 10 
Uhr im fünften Jahre seines Alters am 
Schleinfieber verstorben ist. 

Libau, den 14. Jan. 182Z. 
I .  L .  L o r t s c h .  
C .  G .  5  o r t s c h ,  .  

g e b .  G r o s e f f s k y .  

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namens der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, ^ ^ 
T a n n e r ,  S e n s o r .  
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IVo. 6. Sonnabend, den 17. Januar 1825. 

Weihende Akkorde zum zweiten Bande meiner dichterischen Anklänge 1826. 
A n  H o u w a l d ,  C o n z  u n d  C o n t e s s a .  

^Ä^as anspruchlos, in leisen 
Der Einsamkeit aus Freud und 

iarfenklängen, 
. schmerz ent-
blüht. 

Das will sich warm vor Eure Seele drangen: 
„ N a t u r ,  R e l i g i o n ,  H e r z  u n d  G e m ü t h . "  
O, möchte Trost aus diesen Tönen quillen.' 
O, könnten sie des Busens Sehnsucht stillen!! 

S i e  s u c h e n  t r e u  d e n  h e i m a t l i c h e n  B o d e n  
Aus fremdem Land als fromme Pilger auf. 
S i e  g r ü ß e n  m e i n e  L e b e n d e n  u n d  T o b t e n ,  
Auf goldner Saiten sanftbeschwingtem Lau^.z 
Ach, könnten mich des Liedes Harmonieen 
Hinüber in dies Land der Sehnsucht ziehen 

N a c h k l a n g e  s i n d  e s  n u r  a u s  s e e l ' g e r n  T a «  
Len, 

W o  u n s  v e r e i n t  z u m  K r a n z '  d i e  M u s e  r i e f . ?  
Sie sollen Euch das heiße Wehe klagen, 
So in dem Heiligthum' der Seele schlief. 
O, möchten sie, in weichen Flötentönen, 
N u r  e i n e  B r u s t  m i t  i h r e m , S c h m e r z  v e r s ö h ,  

n e n !  
Or. Brockmüller. 

Neapel, vom Z. Januar. 
Der hochselige König von Neapel lag, als 

man ihn todt fand, auf dem Rücken, mit ge-
ö fnctem Munde, aber ohne Entstellung der Züge. 
Nur auf der linken Hand bemerkte man einige 
Sellen von ausgetretenem Blute. Obgleich die 
öffentliche Ruhe nicht einen Augenblick gestört 
worden, so find doch alle Wachen, namentlich 
die Schloßwache, verdoppelt worden. 

^Ferdinand I. (Anton Paschalis Johann) 
König beider Sizilien, der Sohn von Carl III-, 
Könige von Spanien und von Amalie von 

Sachsen, geboren zu Neapel den 12. Januar 
1751, zeigte bereits in früher Jugend eine Vor
liebe für das Volk. Er wurde im Jahre 1759 
S.Oktober, als sein Vater den spanischen Thron 
bestieg, König von Neapel. Den 7. April 1768 
vermahlte sich der junge König mit der östreich-
schen Prinzessin Maria Caroline Luise (Tochter 
der Kaiserin Maria Theresia). Im Jahre 1786 
wollte der König eine Reisenach Madrid ma-

.chen. In der That begaben sich der König und 
die Königin im Mai dieses Jahres an Bord des 
Kriegsschiffes San-Joachims, das die spani



sche Regierung zu diesemBehufenach Neapel ge^ 
sandt hatte, und landeten in Livorno. Plötzlich 
aber, und kaum daß sie daselbst angekommen 
waren, änderten sie ihren Entschluß, und kehr
ten über Florenz nach Neapel zurück. Man 
schrieb dies dem großen Einfluß des Ministers 
Acton zu. Der Vater des Königs starb im Jah
re 1788. Im folgenden Jahre unternahm der 
König eine Reise nach Rom, woselbst durch eine 
Uebereinkunft mit dem Pabste, allen bisherigen 
Streitigkeiten mit dem Römischen Hofe (wegen 
Entrichtung des Zelters) ein Ende gemacht wur
de. In den Iahren 1794 und 1795 wurden in 
Neapel von Mehreren, die mit der Verwaltung 
der Minister unzufrieden waren, Verschwörun
gen angezettelt, die jedoch glücklich vereitelt wur
den. Als der Krieg gegen Frankreich zum Aus
bruche kam, marschirte der König an der Spitze 
von 10,000 Mann auf Rom los, und zwang die 
Franzosen, sich in die Engelsburg einzuschließen. 
Die Franzosen bekamen aber sehr bald die Ober
hand, und der König sah sich genöthigt, in der 
Nacht zum 24. September 1798, mit seinen 
Schätzen nach Sizilien zu flüchten. In Neapel 
herrschte damals diegräulichsteUnordnung, und 
der Vicekönig Strongoli ließ, bevor er selbst 
nach Palermo hinüberschiffte, alle vor der Rhe
de befindlichen Fahrzeuge (damit sie den siegen
den Franzosen nicht in die Hände fielen), sammt 
den Matrosen verbrennen. Der König war 
über diese Grausamkeit sehr entrüstet, und ließ 
den Strongoli ins Gefängniß werfen. Bis zum 
Dezember 1799 blieb Neapel der Schauplatz der 
schrecklichsten Anarchie. Im Januar 1800 kehr
te der König und die königliche Familie nach 
Neapel zurück. Im Jahr 1806 ward er durch 
Napoleon seiner Staaten auf dem Festlande be
raubt; er zog sich zum zweiten Male nach Pa
lermo zurück. Den 25. Nov. 1809 vermählte 
sich der Herzog von Orleans mit der Prinzessin 
Maria Amalia (geb. 1782, 26. April), der Toch
ter des Königs. Um diese Zeit übergab der Kö
nig die Regierungsgeschäfte seinem Sohne, dem 
Kronprinzen. Die Königin starb 1814 am 8. 
Sept. Den 15. Mai. 1815 gelangte Ferdinand I. 
wieder in den Besitz seiner Erbstaaten, und im 
Jahre 1816 vermählte er sich zum zweiten Male 
mit der Frau von Ortiano, Herzogin von Flo-
ridia. Der Thronfolger (geb. 19. August 1777) 
ist der Vater der Herzogin von Berry.^1 

London, vom 11. Januar.-
DerZlsteDecember des vorigen Jahres wird 

ewig merkwürdig in den politischen Aknalen 
Englands bleiben! An diesem Tage entwickelten 
nämlich der Graf von Liverpool und Herr Can-
ning in einer Versammlung aller Kabinetsmi-
nister mit überzeugenden Gründen dieNochwen-
digkeit, mit den südamerikanischen Republiken, 
als selbstständigen Staaten, Handelsverträge 
abzuschließen und England die Vortheile zu 
sichern, auf welche es in Betracht seiner Mäßi
gung mit Recht Anspruch machen könne. Alle 
Mitglieder des Kabinets, selbst diejenigen, wel
che bis jetzt für einen Aufschub gestimmt haben, 
gaben den Gründen der beiden SprecherBeifall 
und stimmten darin überein, daß der Zeitpunkt 
da sey, wo die mittelbare Anerkennung der Un
abhängigkeit der südamerikanischen Staaten 
durch Handels-Traktate, ohne die Interessen 
dieses Landes zu gefährden, nicht länger verzö
gert werden könne. 

Zu Liverpool sind im vorigen Jahre 10001 
Schiffe angekommen. 

Während der Seestürme km Nov. v. I. sind 
an den Küsten von Westindien über 200 Schiffe 
gestrandet. "> 

Ein Matrose, vor welchem neulich bei einem 
schrecklichen Sturm auf der Straße zu Edmburg 
ein halber Schornstein niederstürzte, rief aus: 
„Das ist meiner Seel! ein gefährlicher Dienst, 
es muß verdammt hart kommen, ehe ich bei folch 
einem Sturm wieder ans Land gehe!" 

Madrid, vom 5. Januar. 
Die Regierung hat direkte Nachrichten aus 

Lima vom 16. December erhalten. Damals war 
in Lima Alles ruhig, und Bolivar noch fehr weit 
davon entfernt. Man beschäftigt sich in den Mi-
nisterconfeils sehr stark mit den Mitteln zur Wie
dereroberung unserer südamerikanischen Colo-
nien. Mehrere der ersten Handelshäuser von Ca-
dix sollen der Regierung vorgeschlagen haben, 
für die Kosten einer Expedition von 20000 Mann 
zu sorgen, wofern man ihnen das ausschließende 
Privilegium der freien Einfuhr von Waaren 
nach Havanna überlassen wolle, 

Türkische Grenze, vom 2. Jan. 
Bisher war, nach der allgem. Zeitung, die 

Stellung der Insurgenten in Morea, wo man 
die Uebergabe der Festung Patras stündlich hoff



te, sehr vorteilhaft. Diese Festung war von 
der Seeseite durch 10 griechische Kriegsschisse, 
von der Landseite durch 6000 Mann eingeschlos
sen. Die Wahl der neuen Regierungsmitglie-
der, welche vor Kurzem zu Napoli di Romania 
stattgefunden, hat aber dieses Verhaltniß ge
ändert. Ernstliche MißHelligkeiten sind unter 
den Insurgenten selbst ausgebrochen. Coloco-
troni, der ruhelose Partheiganger, bezog sich 
auf die ausdrückliche Verfügung der griechischen 
Verfassungs-Urkunde, daß Niemand langer als 
ein Jahr Sitz und Stimme in dem vollziehenden 
Ausschuß haben soll, und protestirte auf das 
Nachdrücklichste gegen die neuen Wahlen. Im 
Einverstandnisse mit Loudo, und von einer be
deutenden Parchei unterstützt, begab er sich nach 
Tripolitza, um den Anhängern des neuerwähl
ten Vollziehungs - Ausschusses ein Treffen zu 
liefern. Zwar fiel dieser Kampf zu seinem Nach
theile aus, jedoch hatte er auf die Operationen 
großen Einfluß. Die zur Einschließung von 

'Patras bestimmten Truppen verließen ihre Po
sitionen, und marschirten nach Tripolitza, um 
größerer Anarchie vorzubeugen. Auch verließ 
die Eskadre, welche vor Patras kreuzte, ihre 
Station, und nahm eine bis jetzt noch unbekann
te. Richtung. Der Charakter der Oberhäupter 
der Griechen scheint immer der alte zu bleiben, 
kaum sind sie vom Glück begünstigt, so verges
sen sie alle frühern Leiden, und die Verdienste 
derer^ die ihnen zur Seite standen. Nur die 
größte Gefahr kann Einigkeit unter den Par-
theien und Chefs hervorbringen. Colocotroni 
erwartete nur Ibrahim Pascha, um die Centräl-
Regierung in Napoli di Romania zu stürzen. 
Sem Unternehmen scheiterte, weil er es zu früh 
begann. Kurz vor diesen Ereignissen hatteIbra
him Pascha bei Candia durch Sturm und grie
chische Brander die erste Niederlage erlitten, und 
sich hierauf nach dem Meerbusen von Macri zu
rückgezogen. Von hier lief er am 25. Novemb. 
zum zweitenmal aus, soll aber, ngch einer aber
maligen Niederlage in den nämlichen Gewässern, 
und nach Verlust von 17 Schiffen, eilig gegen 
Alexandria hingesegelt sep. Letzteres wird we
nigstens in den neuesten Briefen aus Konstan
tinopel für gewiß angegeben. Die Griechen be
haupten, dem Colocotroni fep die Hospodaren-
Würde versprochen worden, im Falle das Un
ternehmen gelänge. Allein es ist unbegreiflich, 

wie Colocotroni nicht einsehn sollte, daß er dann 
doch ein Opfer des Divans geworden wäre. * 

R e b e c c a .  
Zur iin niirice crista.1 I'liiver con<1u,it nos pas 
l'elle esi cls vos ledere surkkLS, 

^zrecipics ezi sous 1a 
(51ilsss inortels; xas! 

„ W o  b i n  i c h ? "  r i e f  d e r  V e r w u n d e t e ,  a l s  e r  z u m  
erstcmnale mit hellerem Bewußtseyn, nach einem lan
gen Schlummer, die Augen öffnete, und Rebecca's 
freundliche Gestalt an seiner Seite sah.— „Zu Wilei
ka," antwortete die Gefragte mit banger Freude über 
die ersten Worte, die sie, zwar noch matt und gebro
chen, aus dem Munde ihres Pfleglings vernahm; „zu 
Wileika," wiederholteste scheu, „in dem Hause mei
nes Vaters."— „Deines Vaters?" fuhr der Fremde, 
sich besinnend, fort, „wer ist dein Vater! wer bist du 
selbst, schöne, freundliche Erscheinung?"— 
nenne mich Rebecca," entgegnete sie, „die Tochter 
Ifaks Nikolajews, des Juden von Wileika."— Der 
Blick des Fremden verfinsterte sich: „Und warum bm 
ich hier," fuhr er mit Ungeduld fort, „warum nicht im 
Hospital zu Wilna? Ward ich nicht bei Novogrodek 
verwundet?" Rebecca bat ihn mit sanfter, flehender 
Stimme, sich zu beruhigen. „Oer Arzt würde nut m^ 
schelten," sagte sie, „wenn ich zugäbe, daß Sie sich 
durch Sprechen erschöpften." Sie erzahlte ihm nun, 
wie er nach Wileika gekommen,was sich im Walde von 
Krasnoe zugetragen, und wie cr ihrem Vater das Le
ben gerettet, eine Begebenheit, die, wie es bei Kopf
wunden immer mit dem Letztzugetragnen zu gehen 
pflegt, gänzlich aus seinem Gedächtnisse entschwunden 
war. — „Weiß man bei dem Regiment?, was aus mir 
geworden?" frug er auf's Neue, mit Zeichen der Un
ruhe; Rebecca zuckte die Achseln; „Ihr Name ist uns 
bisher noch unbekannt geblieben," sagte sie. — „Wa
rum," fuhr der Fremde unwillig fort, „ward ich nicht 
nach Wilna gebracht? — Was soll ich hier!" — „Oer 
Zustand Ihrer Wunde gestattete es nicht, „antwortete 
Rebecca ängstlich." „Sollten wir," setzte sie mit be
wegter Stimme und einer Thräne im Auge hinzu — 
„sollten wir, die Ihnen so Vieles danken, Ihr Leben 
auf's Spiel setzen? Sollten wir uns der Freude, des 
einzigen Mittels berauben, durch die Sorge für Ihre 
Herstellung, uns dankbar zu erweisen?" „Gutes Kind," 
unterbrach sie der Fremde besänftiget, „ich erkenne eure 
wohlgemeinte Absicht; aber vor Allem wünsche ichjetzt 
mit deinem Vater zu sprechen. Wollt ihr, daß ich ru
hig und zufrieden meine Herstellung hier abwarte, so 
muß ich zuerst versichert seyn, daß das Regiment, das 
mich se,t dem Tage der Schlacht vermissen wird, von 
meinem Zustande und Aufenthalte mit Zuverlässigkeit 
unterrichtet werde. Geh' also, mein Kind, und sende 
mir den Vater, daß ich über den Vollzug dieses Ver
langens be^chiget werde." 

Rebecca gehorchte zögernd, denn sie besorgte, die 
Anstrengung des Sprechens, und die Gemütsbewe
gung, der er sich überließ, möchte von nachcheiligen 
Folgen für den Verwunderen seyn. Erst nachdem sie 
sich mit Elisama berathen, sandte sie Isak an das Bett 



des Kranken, d?m er die schnellste und pünktlichste Be
folgung seines Auftrages gelobte. Noch an demselben 
T a g e  g i n g  e i n  E i l b o t e  a n  s e i n e n  S c h w a h e r ,  M a r -
dochai, einen angesehenen Juden zu Wilna, ab, um 
durch ihn an das Regiment — es war eines jener Lan-
zenreitcr, der polnischen Division Nozniecky, das 
ungestüme Tapferkeit im Gefecht von Novogrodek, mit
ten in das feindliche Heer geführt — die sichere Kunde 
k o m m e n  z u l a s s e n ,  d a ß  d e r  R i t t m e i s t e r  L o s i n s k y  —  s o  
war des Fremden Name — schwer verwundet zu Wi
leika darnieder läge. 

Bereitwilliger fügte sich Losinsky, nachdem er diese 
Angelegenheit berichtiget wußte, in Rebecca's Vor
schriften und in ihre sanften Ermahnungen zur Ruhe 
und Schonung seiner langsam wiederkehrenden Kräfte. 
Mit freundlichem Lächeln hörte er auf ihre besorgten 
Vorstellungen, und drückte wohl zuweilen mit dankba
rer Anerkennung die Hand, die ihn so zart und sorg
lich pflegte, oder nannte sie mit schmeichelnder Stini-
me seine holde Wärterin, seine liebe, gute Rebecca. 
Rebecca's Herz schwoll in solchen Augenblicken von se
liger Lust;— seine liebe Rebecca!— Der Wohllaut 
dieser Worte tönte im süßen Nachhalle noch lange in 
ihrem Innern fort; — eine Stimme in ihren Träumen 
flüsterte ihn der Schlummernden zu, sie breitete dieAr-
ine nach der Stimme aus, und erwachte von dem un
gestümen Pochen ihres Herzens. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Auflösung der Charaden im vorigen Stücke: 
iri. Abendröthe. Farbenpinsel. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
In Bezug auf die in diesen Blattern 

Nr. 1, 2, 3 geschehene vorläufige Anzeige, 
daß nächstens das zum Nachlasse des ver
storbenen Rathsherrn Johannsen gehörige 
ansehnliche Waarenlager öffentlich verkaust 
werden sott, wird hierdurch bekanntgemacht, 
wie von E. E. Libauschen Stadt-Magistrat 
der besagte öffentliche Verkauf auf den 9. 
Februar dieses Jahres und folgende Ta
ge, Nachmittags von 2 bis 5 Uhr, anbe
raumt worden. Libau, den 14. Jan. 4825* 

Bei Unterzeichnetem ist aufrichtig fri-
scber achter auslandischer Garten- oder Ge
müse-Saamen zu haben, wovon gedruckte 
Preis - Verzeichnisse auSgetheilt werden, 
wie auch Blumen - Saamen, die vorzüg
lichsten besten Gattungen tragbarer Obst-
Bäume, doppelte Montage - Pfirsich - Bäu
me, doppelte Orange-Aprikosen-Bäume, 

Weinstöcke, verschiedene Frucht- wie auch 
schön blühende Straucher. 

Carl Ludwig Ernst, 
Kunst- und Handels - Gärtner. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Das hinter dem Schlagbaum Nr. 235 

belegene Wohnhaus, bestehend aus sieben 
heizbaren Zimmern, nebst Küche, Keller, 
Hofraum, Speicher, Stallraum, Wagen-
remise, Abschauer, einer Herberge, einem 
Garten u. s. w., ist zu vermiethen. Hier
auf Reflektirende melden sich gefälligst bei 

C .  F .  P o h l ,  
Stadt-Bauschreiber- Gehülfe. 

Die Bude unter der Wohnung meines 
Bruders, für eine Gewürz - Handlung ein
gerichtet, wünsche ich wieder zu vermiethen. 

Libau, den 16. Januar 1825. 
P .  E .  L a u r e n ß - M e s t e r .  

/ > 
A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  -

Den 1Z. Iünuar. 
Herr Friedrich von Saß, aus Elkeseem, und 
— von Reck, aus Alschwangen, logiren bei 

Fechtel. 
Den 16. Januar. 

Herr Ioh. Dietrich Dressel, Weinhandler aus 
Rödersheim, und 

— Eduard Piper, aus Verrmold, Handlungs-
reisende, logiren in der Stadt London. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 5. Das oldenburger SchiffIloKiiiuzA, 

geführt vom Schiffer Hinrich Braue, beladen 
mit Leinsaat, nach Bremen. 

Nr. 6. Das dänische Schiff Dorothea, ge
führt vom Schiffer Hans Bladt, beladen mit 
Flachs, nach Flensburg. 

Nr. 6. Das russische Schiff, üis Ilnterneli-
inuriA, geführt vom Schiffer Hinrich Hilbrandt, 
beladen mit Rufsischen Produkten, nach Lübeck. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Zm Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
T a n n  e r ,  Censor. 



L i b a x s 

Im Vehlage bei D. F. Sager. 

No: 7. Mittwoch, den 21., Januar 1825< 

St. Petersburg, vom lt. Januar.' 
Um dem Untetchanen einen Haupt-Artikel der 

Lebensbedürfnisse, das Salz, zu einem mög
lichst ermäßigten Preise zu verschassen, Haben 
Se. Majestät der Kaiser den Preis für das in
ländische Salz aus den Magazinen um 5 bis 40 
Kopeken herabzusetzen befohlen. Zur Erleichte
rung der Ostsee-Gouvernements; sind die Zoll-
Abgaben auf ausländisches Salz, das in die 
Hafen dcr Gouvernements Esthland, Lievland 
und Kurland und in die Stadt Narwa eingeführt 
wird, um 10 Kop.S. auf jedes Pud vermindert. 
(Das Opfer, welches hierdurch die Regierung 
dem Lande bringt, ist so unbedeutend nicht, da 
d i e  E i n k ü n f t e  v o m  . S a l z e  a u f  d i e s e  A r t  u m  d r e i  
Millionen Rubel verringert werden.) 

Wie man vernimmt, beabsichtigt die Regie
rung, dem Bette der Newa eine neue geradere 
Richtungen geben, um bei den Eisgängen die 
Brucken und die oft unterbrochene Communika-
tion der Stadttheile zu erhalten und vielleicht 
auch die Gefahr zu mindern, der unsre niedrig
sten Stadttheile bei Überschwemmungen bestan
dig ausgesetzt sind. Es sind bereits die'geschick-
testen Ingenieurs mit Nivellirung des Terrains 
beschäftigt und ein Corps Soldaten soll an der 
Ausführung dieses gewaltigen Unternehmens 
Theil nehmen. 

Aus den Maingegenden, vom 19. Januar. 
Se. Majestät der König von Würtemberg ha

ben dem Hofrath v. Dannecker (dem Verferti
ger der schönen CHWus - Statüe) die Erlaub-
niß ertheilt, den von des Kaisers von Rußland 
Majestät ihm verliehenen St. Wladimir- Orden 
vierter Klasse zu tragen. 

Durch eine zwischen der Kaiserl. Russischen 
und der K. Würtembergischen Regierung abge
schlossene Übereinkunft ist der Erbschafts-Ab
zug zwischen den beiderseitigen Staaten in der 
Art aufgehoben, daß derselbe nicht nur in allen 
künftigen, sondern auch in den früher eingetre
tenen Fallen, so weit die Staats-Kasse ihn an 
gedachtem 31. Otober vorigen Jahres nicht be
reits wirklich bezogen hatte nicht mehr erhoben 
werden soll. 

Bei den vielen auffallenden Erscheinungen, wel
che sich seit einiger Zeit in Weidenberg, einem 
Landgerichtssitze am Fuße des Fichtelgebirges, 
zugetragen, hat das Gerücht von dem am 24. 
December v. I. herannahenden Ende der Welt 
dort etwas mehr Wahrscheinlichkeit, selbst für 
die weniger Abergläubischen, bekommen. Nach
demes mehrere Tage, gegen diese Zeit hin, be
ständig geregnet, und die Gebirge von dichtem 
Nebel umzogen waren, erhob sich am 17. De
cember ein heftiger Sturm, wobei um 6 Uhr 
Abends viel Schnee fiel. Bald darauf erhellte 
em starker Blitz die ganze Gegend, und eine 
große Feuerkugel flog von Südwest nach Norden 
über den Marktflecken Weidenberg, setzte sich 



auf der Spitze des Kirchthurwes, der mit einem 
Blitzableiter versehen, fest und zerplatzte unter 
starkem Zischen, wobei das Feuer von allen Sei
ten herab, und ein großer Thetl dieser Masse an 
dem Blitzableiter über die Kirche hinweg, bis zu 
dessen Ende, aufden Boden fiel, und die Luft 
mit Schwefeldampf angefüllt wurde. Alles lief 
zusammen, um das Beginnen des Weltgerichts 
zu erwarten. Ein starker Donnerschlag nebst 5 
bis 6 kleineren Schlägen folgte; hierauf ward 
es wieder stille. Zwei Jahre früher, am 14. 
Januar 1822Nachts 10 Uhr, war ebenfalls eine 
solche Kugel über Weidenberg geflogen, nur 
war damit kein Zerplatzen und kein Sturm ver
bunden. 

Aus den Niederlanden, vom 18. Januar. 
Merkwürdiger noch als das frische Laub des 

Kastanienbaums zu Paris und die Primeln in 
London, ist vielleicht folgendes Phänomen die
ses sehr milden Winters. In einem Garten zu 
Utrecht trägt ein Birnbaum, der im vorigen 
Jahre zweimal geblühet, zum zweiten Male 
diesjährige Früchte. 

Paris, vom 18. Januar. 
Der Telegraph von Bordeaux war zwischen 

dem 10. und 12. d. M. unausgesetzt m Tätig
keit. Man schließt hieraus, daß in Spanien 
oder in Portugal wichtige Dinge vorgegangen 
seyen. 
In Corbeil hat dieser Tage ein Mädchen ih

ren 77jährigen Vater, der in den Fluß gestürzt 
war, mit Lebensgefahr gerettet. 

London, vom 15. Januar. 
Auf dem Theater in Dumfries trat der be

rühmte Kean vergangene Woche als Othello 
auf. In dem Augenblick, in welchem er in Be-
geriss stand, seine schlummernde Gemahlin zu 
erwürgen, sprang ein wohlgekleideter Mann im 
Parterre auf die Bank, und rief im Tone 
des höchsten Zornes aus: „Oder Bösewicht, o 
der Unmensch, er will seine leibliche Frau er
morden." Man kann sich denken, daß ein allge
meines Gelächter erscholl, bei dem auch der 
grimmige Blicke schneidende Mohr und die schla
fende Desdemona sich des Lachens kaum enthal
ten konnten. 

Dieser Tage ist die Brigg Swiftsure, wel
che der anglomexikanischen Bergwerks-Gesell
schaft gehört, nach Havanna und Veracru; ab
gesegelt. Sie hat eine Quantität Quecksilber, 

für die Bearbeitung der mexikanischen Silber
schachten, an Bdrd. Das Schiff wurde von 
vielen Neugierigen in Augenschein genommen, 
da es eben dasselbe Fahrzeug ist, auf welchem 
vor lOIahrenBonaparte von Elba entwischt ist. 

Am 12. d. M. um 7 Abends ist in Middleton' 
in einem Kohlenschacht, durch die Unvorsichtig
keit eines Arbeiters, eine schreckliche Explosion 
erfolgt, wodurch 32 Personen aufder Stelle ge-
tödtet wurden. 

Von zwei Brüdern, Namens Nicholson, Ku
pferstecher in Liverpool, die unlängst in ihrer 
Wohnung von einem Hunde gebissen worden, 
und aus Vorsicht die Wunden hatten ausschnei
den lassen, ist dieser Tage der eine plötzlich von 
der Wasserscheu überfallen worden, und einen 
Tag darauf gestorben. Man kann sich eine Vor
stellung von der Lage des unglücklichen Bruders 
machen, der von demselben Hunde gebissen ist! 

Türkische Grenze, vom 2. Januar. 
In Griechenland ist die Eintracht wieder her

gestellt. Die einflußreichsten Häuptlinge von 
Epirus haben sich gegenseitig versprochen, kei
nen osmanischen Vesir, den die Pforte installi-
ren würde, in ihrem Lande zu dulden. Mehe-
met Ali soll zwei französische Generale, Boper 
und Livron, in seinen Diensten haben, welche 
den Thron der Sudans in Aegypten wieder her
stellen wollen. Canaris soll in dem letzten See
gefecht durch 3 Brander, eine 40 Kanonen-Fre-
gatte und 2 Briggs in Flammen gesetzt haben. 

Constantinopel, vom 15. December. 
Die Pest hat sich nun auch bis in das Quar

tier der Franken ausgebreitet. Madam Wood, 
die Frau des englischen Dollmetschers ist daran 
gestorben. Merkwürdig ist es, daß ihr Vater, 
der sie während ihrer Krankheit nicht verlassen, 
und ihr junges Kind, das sie fünf Tage säugte, 
vollkommen gesund geblieben sind,. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Um die russischen Privat - Kupferhütten in 

größere Aufnahme zu bringen, ist die von den 
Eigenthümern derselben früher bezogene Abga
be von drei Rubeln für jedes Pud Kupfer völlig 
aufgehoben worden. 

Die Kaiserl. Russische Regierung hat jetzt, 
wie die Karlsruher Zeitung meldet, zwei ihrer 
Offiziere nach London geschickt, um alle dortigen 
Verbesserungen in dem Brücken-Landstraßen -
und Schisssbau zu studiren. 



Die Stadt Königsberg hat, als Folge der 
von den Orkanen aufgeregten Wasserfluthen, 
auch eine ihrer berühmtesten Annehmlichkeiten 
verloren: den sogenannten Philosophen-Damm. 
Dieser schöne Spaziergang, an welchen sich die 
E r i n n e r u n g  e h r w ü r d i g e r  N a m e n ,  e i n e s  K a n t ,  
emes Kraus:c. knüpft, bedarf fast durchge
hend einer völligen Erneuerung. Man hofft, 
daß der Patriotismus der Königsberger, durch 
freiwillige Zuschüsse, den Bemühungen des Ma
gistrats zu Hülse kommen werde. 

Am 27. December 1624 feierte der Justiz-
Kommissar Franz Arnold Windhoff zu Rheine, 
mit seiner Jubelbraut Iosephine v. Beesten, 
seine goldene Hochzeit: ein um so selteneres 
Ereigniß, da auch die Magd, welche an diesem 
Tage dasIubelpaar rüstig und munter bediente, 
Anna Marie Brüning, eine halbes Jahrhun
dert hindurch keine andere Herrschaft hatte. 

D e r  n e u e  R o c k .  
Lord S... hatte sehr schönes braunes Tuch 

zu einem Kleide an einen Schneider in London 
abgeben lassen. 

Als dieser eben damit beschäftigt war, dies 
Tuch Behufs des Zuschneidens auszubreiten, 
trat ein Schuhmacher in das Zimmerdes Schnei
ders, um sich ebenfalls Maaß zu einem Kleide 
nehmen zu lassen; dem Schuhmacher gefiel das 
Tuch des Lords sehr, und nach erhaltener Aus
kunft, für wen es bestimmt sey, sagte er zu dem 
Schneider: „Machen Sie mix auch einen Rock 
wie den des Lords, von dem nämlichen Tuche 
und nach dem nämlichen Schnitte." 

Zufallig kam Lord S... nach einigen Ta
gen wieder zu dem Schneider und es fiel ihm 
auf, daß dieser weit mehr von dem Tuche vor 
sich liegen hatte, als er ihm zugesandt. Er 
fragte ihn: wem dieses gehöre? 

„Einem Schuhmacher, mit Namen John 
Drack," erwiederte der Kleidermacher, „er hat 
ausdrücklich gerade einen solchen Rock verlangt, 
als Sie bei mir bestellt haben." — 

Nun gut, sagte der Lord: so schneiden Sie' 
mein Tuch in lauterdreieckige Stücke, und machen 
Sie mirdann daraus mein Kleid; ich willIhnen 
zehn Guineen dafür bezahlen, aber unter der 
Bedingung, daß Sie auch das andere eben so 
anfertigen. „Gut, Ihr Wunsch soll erfüllt wer
den," antwortete der Schneider, und machte 

nun zwei ganz gleiche Röcke, aus lauter drei
eckigen Stücken Tuch zusammengeflickt. 

Der Schuhmacher kam zu dem Schneider, 
um sich nach seinem neuen Rocke zu erkundigen, 
und er erschrak nicht wenig, daß er wohl aus 
hundert Fetzen zusammengesetzt war und einer 
Schildkrötenschaale ähnlich sah.— Er^erhob 
darüber einen heftigen Lärm gegen den Schnei
der, dieser erwiederte aber ganz trocken: 

Weshalb ereifern Sie sich denn so? Ich 
habe ja nur gethan, was sie ausdrücklich ver
langt haben. 

Hier ist das Kleid des Lord S..., eben so 
sollt ich Ihnen eins machen. — Sehen Sie 
beide genau an, und Sie werden finden, daß 
sie ganz gleich sind." Ja das ist wahr, Mei
ster! sagte der Schuhmacher kopfschüttelnd: 
das soll mir aber eine Warnung seyn, künftig 
mich nicht mehr nach vornehmen Leuten zu rich
ten. — 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

^osi'nsky konnte endlich das Lager verlassen, und 
bald fand er sich im Stande, auf den Arm seiner Pfle
gerin gestützt, imHause oder auch im Garten an dem
selben umherzugehen. Gerne vertauschte er jetzt die 
freundliche Kühle der schattigen Laubgange gegen die 
drückende Schwüle der eingesperrten Stubenluft. Zwi
schen den Gartenbeeten, von denen ihnen des Nordens 
anspruchlose Flora die Düfte würziger Gewächse sen
dete, wandelte er traulich auf des Mädchens Schulter 
gelehnt, oder ruhte in einer Laube von wilden Reben 
und Geisblattranken, mit Mohn und Sonnenblumen 
umpflanzt, auf dem Rasensitze, den Rebecca für ihn 
mit weichen Kissen ausgelegt. 

Stunden verplauderten sie dort, die ihnen wie Au
genblicke vorübergingen; bald mit sinnender Wißbe
gierde, bald mit begeisterter Theilnahme lauschte Re
becca dem Erzähler mannigfacher Abentheuer und Er
scheinungen aus seinem kriegerischen Leben; ihn dage
gen fesselte die anspruchlose ungekünstelte Bildung ih
res Geistes, bezauberte die treffende Richtigkeit ihres 
Urtheils, oder die zarre und innige Wahrheit ihres 
Gefühls. Seine herzliche Zuneigung zu dem Madchen 
wuchs, mit der taglich höheren Achtung, die sie ihm 
einflopte. „Rebecca," sagte er eines Tages zu ihr, 
indem er die dunkeln Locken aus der schönen Stirne 
strich, „du glaubst nicht, wie sehr du einer meiner Ver
wandten gleichst, mich ergreift oft die auffallende Aehn-
lichkeit, und ich bin ihr noch einmal so gut, weil sie 
mich stets an ein so höldes Wesen, als du bist, mah
nen wird."— Rebecca's Her; klopfte freudig bei Lo-
sinsky's Worten, aber eben so schnell ward eine leise 
tückische Warnunqsstimme in ihrem Innern rege, und 
flüsterte ihr zu: ihn ergreift die Aehnlichkeit mit der 



Abwesenden?-— o wie theuer muß sie seinem Herzen 
seyn!— Eine Erfahrnere als sie, hatte aus dem Scharf
sinn einer solchen Folgerung die hämische Warnerin, 
Eifersucht, nicht verkannt, aber Rebecca fühlte nur 
den Stachel, den sie, wie das Reh, das, von verbor
genem Geschoß getroffen, den Pfeil im Dickicht abzu
streifen sucht, immer tiefer in die Wunde drückte, je 
mehr sie sich dagegen sträubte. 

„Wie nenut sich die Verwandte, der ich ähnlich se
he?" frug sie-Lusinsky am nächsten Tage, als ihr Ge
sprach sich wicder auf diesen Gegenstand lenkte; „Mal
vina," antwortete Losinsky; — „Malvina," wiederhol
te Rebecca —„ein schöner Name. Sic selbst mag wohl 
nicht minder schon seyn, als ihr Name?" fuhr sie mit 
sichtlicher Zerstreuung fort. — „Wie sollte sie nicht?" 
persetzte Losinsky lächelnd,„wenn sie Rebecca gleicht."— 
Rebecca erglühte in hoher Rothe: „Was gebe ich da
rum," sagte sie mit steigender Verwirrung, „wenn ich 
sie sehen könnte!"— Die Freude kann ich dir wohl 
machen," sprach Losinsky, indem er die oberste Hefte 
seiner Kurtka lös'te, und eine kleine goldene Kapsel un
ter derselben hervorzog, die er an einem Haargeflechte 
am Halse trug. „Siehst du," sagte er, indem er Re
becca ein Mniaturbild vor die Augen hielt, „das ist 
Malvina!" — Rebecca fuhr erblassend zurück: „Ach 
wie schon ist sie!" ries dieBestürzte, „o," setzte sie trau
rig hinzu, „Sie schmeichelten mir, so schön bin ich 
nicht."— „Ueber die Bescheidenheit!" sagte Losinsky, 
„mindestens eben so schön, „fuhr er lächelnd fort, und 
por einem unparteiischen Richter, auch wohl noch 
schöner."— „Aber »ucht so verständig, so geistvoll, 
so gebildet," sagte Rebecca.— „So gut gewiß," un
terbrach sie Losinsky, „und auch so liebenswerth."-— 
Rebecca sah zur Erde, und schüttelte mit dem Kopfe. 
Sic versank in Nachdenken, und blieb den ganzen Tag 
über einsylbig und zerstreut. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

D r e i s y l b i g e  C h a r a d e .  
Der Vater an den Sohn. 

Wer mit Recht bei sich selbst etwas gilt, und Bei 
2. 3, der sey vor allem bescheiden, und bald wird's ge-
schehn, daß er nicht mehr 3, sondern j. 3 ist. Sicht 
man aber, wie junge Leute die Welt reformiren wollen, 
so fühlt man Anwandlungen von 2. 3. Ich lobe am 
Jüngling, daß er 3, daß er 1. 2.; vergiß aber nie, 
daß Witz auf fremde Kosten dir eben so viel einbringt, 
als j. 2. 3 der Jungfrau. Drum verspotte nie, was 
Andern heilig ist; 3 zu verspotten ist ruchlos, und du 
weißt nicht, wi? nah' dein 2 ist. Verleumde nicht! 
denn Nemesis ?ennt den, der eines Andern 2.1. 3 hat. 
Stehst du hoch, so sey dir selbst gcnung; denn an den 
Mann von Gewicht hängt sich gern ein Gewicht ohne 
1, um ihn herabzuziehen. 

B e k a n n t m a c h u n g e n »  
In Bezug auf die in diesen Blattern 

Nr. 1, 2, 3 geschehene vorläufige Anzeige, 
daß nächstens das zum Nachlasse des ver
storbenen Rathsherrn Johannsen gehörige 

ansehnliche Waarenlager öffentlich verkauft 
werden soll, wird hierdurch bekannt gemacht, 
wie von E. E- jibauschen Stadt-Magistrat 
der besagte öffentliche Verkauf auf den 9. 
Februar dieses Jahres und folgende Ta
ge, Nachmittags von 2 bis 5 Uhr, anbe
raumt worden. Libau, den 14-Jan. 1825. 

Das Stickmusterbuch für 1825, so wie 
die früheren Jahrgänge, werden von mir 
zu 15 Cop. S. pr. Tag, ausgeliehen. 

H .  G .  M e y e r .  

Bei Unterzeichnetem ist aufrichtig fri
scher ächter ausländischer Garten- oder Ge
müse-Saamen zu haben, wovon gedruckte 
Preis - Verzeichnisse auSgetheilt werden, 
wie auch Blumen - Saamen, die vorzüg
lichsten besten Gattungen tragbarer Obst-
Bäume, doppelte Montage - Pfirsich - Bau
me, doppelte Orange-Aprikosen-Bäume, 
Weinstöcke, verschiedene Frucht- wie auch 
schön blühende Sträucher. 

Carl Ludwig Ernst, 
Kunst- und Handels - Gärtner. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Die Bude unter der Wohnung meines 

Bruders, für eine Gewürz-Handlung ein
gerichtet, wünsche ich wieder zu vermiethen. 

Libau, den 16. Januar 1825. 
P .  E .  L a u r e n t z  -  M e s t e r .  

G e f u n d e n .  
^ In der großen Straße ist neulich ein 
neues bastenes Taschentuch gesunden worden. 
Wer sich deshalb legitimiren kann, wird 
ersucht, solches gegen die Jnserirungskosten 
in meiner Buchdruckerei in Empfang zu 
nehmen. D. F. Sag er. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
T a n n  e r ,  Censor. 



o  
L i b a u s ch e s 

ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 8- Sonnabend, den 24. Januar 1826. 

L o b G 
^tröm' hin, mein Lied, in alle Weltenfernen, 

Und sprich des Herzens vollen Jubel aus, 
Und ruf' es zu den lichtgeschmückren Sternen 
Und in der Wogen schäumendes Gebraus! 

Groß ist der Herr und namenlos sein Walten, 
Und unerreichbar seiner Hoheit Pracht, 
Ob Felsen sich vor seinem Winke spalten, 
Und Berge stürzen in die todte Nacht! 

Groß ist der Herr, mit leisverhalt'nem Weinen 
Stamml' ich den Preis, der seiner Macht gebührt; 
Ich beug' in Staub mich vor dem Ewig-Einen, 
Der durch die Nacht die gold'nen Sonnen führt! 

Wer winkte aus der finstern Nebelhülle 
Die schöne Erde einst zum Licht hervor? 
Wer streute durch die bange Todtenstille 
Der vollen Seelen heil'gen Iubelehor? 

Wer hat das Meer zu seinem Sitz geleitet, 
Daß es entfesselt durch den Abgrund sprüht? 
Wer hat den Thau, wie Silber, ausgebreitet. 
Daß Blum' und Kraut in schönerm Glänze blüht? 

Wer schüttet in den Schoos der Morgenröthen 
Der jungen Rosen holderbluhte Schaar? 
Wer hieß die Nachtigallen Zauber flöten? 
Wer bildete die Bachlein — kühl und klar? 

Du schufst den Wald mit grün umhegten Zweigen, 
Die Fluren mit des Lebens Vollgenuß; 
Dir muß der Sturm die nassen Schwingen beugen, 
Dir naht des Westes balsamreicher Kuß! 

Im duft'gen Blau erglänzt der Himmelsbogen, 
Mit namenlosen Lichtern übersa't, 

t t 6» 

Wie wenn auf zarten, weißgelockten Wogen 
Ein frommes kämmerheer vorüber geht! 

Groß bist Du, Herr! Dein allmachtvolles Werde 
Rief aus dem Staub den Menschen einst herauf, 
Hehr stand er da, mit sprechender Geberde, 
Und nach den Sternen streckte sich sein Lauf? 

Die hohe Stirn umschmiegt der Locken Fülle, 
Das freie Haupt hebt sich nach Deinem Sitz; 
Unsterbliches verbirgt die niedre Hülle, 
Und aus den Augen schleudert er den Blitz! 

Er baut und schafft und Paradiese steigen 
Aus ödem Schutt und Trümmer, stolz und hehr; 
Er zürnt und schilt und ihre Schimmer weichen, 
Und ihre Stätte findet man nicht mehr. 

^ Zwei Welten darf der hohe Geist berühren. 
Für Beide fühlt er Weh und Seeligkeit; 
Das unsichtbare Wort soll ihn regieren, 
And Engelleitung steht für ihn bereit! 

Groß bist Du, Herr! Es ruft's der junge Morgen 
Im Strahlenglanz durch das bethaute Feld; 
Es rufen meine Thränen, meine Sorgen: 
„Groß ist der Herr und herrlich ist die Welt!" 

Luft, säus'l es milk>„der Vater wohnet oben!" 
Meer, braus' es laut: „die Allmacht führt den Blitz!" 
Du, Donner, rufis: „ihr sollt die Gnade loben!" 
Du, Welt: „Die Weisheit baute ihren Sitz!" 

So legt ermuthigt euer kleines Leben, 
Ihr Sterblichen, an seine Daterbrust! 
Getrost, getrost, wer sich ihm will ergeben, 
Dem blüht aus Tod des Lebens höchste Lust! 



St. Petersburg, vom 16. Jan. 
Der Eifer der Privatpersonen zur Unter

stützung aller, welche durch die große Über
schwemmung gelitten haben, schein; immer mehr 
zuzunehmen. Vis zum 9. d. M. hat die hiesige 
Umerstützungs-Committee, die Natural-Liefe
rungen abgerechnet, an Beitragen eine Million 
und 161,280 Rubel erhalten. Drei Offiziere, 
die Capitains Povalischin und Scrpdloff und 
der Midshipman Müller, sind wegen ihres be
wiesenen Eifers zurLebensrettung mehrererPer-
sonen, zu Rittern des Wladimir - Odens 4ter 
Classe ernannt worden. Der erste hatte von ei
nem zertrümmerten schwedischen Fahrzeuge 10 
Menschen gerettet; der zweite hat hintereinan
der in einem kleinen Kahn lOOPersonen aus der 
größten Lebensgefahr gezogen: der dritte hat in 
der Galeerenstraße 12 Menschen in seine Scha
luppe aufgenommen. 

Kassel, vom 24 Januar. 
Am 19. December Abends nach 9 Uhr, ward 

der Landbauer Wilhelm Most zu Oberhaun (40 
Jahre alt und unverheirathet), nachdem die 
Hausthüren verriegelt waren, in seiner Wohn
stube von mehreren Mannern überfallen, auf 
die Hausflur gezogen, niedergeworfen und mit 
Hieben und Stichen dermaßen gemißhandelt, daß 
er am andern Tage verschied. Seine 73jahrige 
Mutter, welche in der Wohnstube schlief und 
aus dem Bette sprang, ward ebenfalls mit 
Schlagen und Stichen so zugerichtet, daß man 
an ihrem Aufkommen zweifelt. Zwei erwachsene 
Töchter und ein vierzehnjähriges Madchen eilten 
aus der obern Stube die Treppe herunter in die 
Wohnstube, und die älteste hielt mit möglichster 
Anstrengung eine Weile die Thüre hinter sich zu, 
welche die Rauber aber mit Gewalt aufdrückten 
und mit der Axt nach dem Mädchen hieben, 
dem ein hölzerner Stuhl, womit es sich verthei-
digte, das Leben gerettet zu haben scheint. Vom 
Dunkel begünstigt, kommt sie wieder in die obe
re Stube, und dort rufen die drei Mädchen zum 
Fenster hinaus laut nach Hülfe. Nachbarn und 
Nachtwachen eilen herbei, die Rauber aber ent
springen. Sie hatten nichts mitgenommen, als 
eine kurze Axt einen eisernen Tiegel, drei Schei
ben Hammelfett, und ein Dütchen Pfeffer. Am 
andernMorgen fanden sich auf derHausflur eine 
dunkelfarbigte alte Sammtkappe, im Garten aber 
ein Paar schmutzige Kamaschen von blau, grau 

und weiß gestreifter Leinwand, welche einer der 
Räuber wahrscheinlich beim Einsteigen ausgezo
gen hatte. Die Behörden boten alle Mittel zur 
Entdeckung auf, und durch die chätige Mitwir
kung der Gendarmerie gelangten sie zu folgen
dem Resultate: Zu Hersfeld nämlich harren drei 
dort im Gefängnisse sitzende Inquisiten einend, 
senstab am Fenster zerschnitten, und mitgekauetem 
Brod und Lehm wieder so einzusetzen gewußt, 
daß selbst ein mit der Untersuchung der Fenster
eisen und Schlösser beauftragt gewesener Schlos
ser keine Verletzung daran fand. Jede Nacht 
waren die drei Individuen durch dieseOeffnung 
auf Diebstahl ausgegangen und vor Tagesan
bruch jederzeit in das Gefängniß zurückgekehrt, 
wo sie sich die Kette« wieder anlegten. So wa
ren seit mehreren Wochen in der Nachbarschaft 
von Hersfeld mehrere Einbrüche verübt worden, 
von denen sich die zu Wippershain, Eitra und 
Neukirchen und der Raubmord zu Oberhaun 
besonders auszeichnen. Die Kappe und die Ka
maschen, welche die Bösewichter am letztern Or
te zurückgelassen, haben zu deren Entdeckung 
und Verhaftung geführt. 

Aus den Maingegenden, vom 23. Januar. 
Im Baierschen Untermainkreise im Dorfe 

Bundorf, ward unlängst ein an hysterischen 
Anfällen verstorbenes Mädchen, 36 Stunden 
nach dem Tode, beerdigt. Als der Sarg mit 
Erde bedeckt wurde, vernahm man aus demsel
ben ein leises Klopfen, lief aber statt den Sarg 
zu össnen in das Dorf um Hülfe zu holen. Als 
endlich, nachdem das Pochen noch lange fortge
währt hatte, der Sarg aufgesprengt wurde, 
war es zu spät; die Scheintodte war jetzt wirk
lich gestorben, ihre Arme aber hatten eine an
dere Lage als zuvor. 

Paris, vom 21. Januar. 
Jean Petit, 64 Jahr alt, Eigenthümer in 

Revigny, ist den 7. d. M. durch gerichtliches 
Erkenntniß zum Tode verurtheilt worden, weil 
er in der Nacht des 10. Juli v. I. eine seiner 
Scheunen angezündet hatte, um die Brandver-
sicherungs-Gelder zu erhalten. 
In St. Roch ist am 16. d.M. der Gottesdienst 

auf eine besondere Art gestört worden. Ein jun< 
ger sehr wohlgekleideter Mensch war zwei Da
men bis zu dem Eintritt in die Kirche gefolgt: 
als sie.vor dem Altar niederknieten, ließ der 
junge Mensch einen Handschuh fallen, und in



dem er sich bückte, um ihn aufzuheben, nahm 
er zugleich den Pompadour der einen Dame mit 
fort und ging ganz kaltblütig von dannen. ^ Auf 
die leife Beschwerde des Frauenzimmers folgte 
bald ein allgemeines Geschrei: ein Dieb, ein 
Dieb! dessen ungeachtet ist der Kerl, der schon 
mehrere ähnliche Streiche gemacht hat, bis jetzt 
noch nicht ergriffen worden. 

London, vom 18. Januar. 
Ein Schiff aus Bombay hat die Nachricht 

mitgebracht, daß die Birmanen Rancoo wieder 
geräumt haben. 

Vor 14 Tagen ist der Baumeister Heinrich 
Parke von einer fünfjährigen wissenschaftlichen 
Reise zurückgekommen. Er hat die vornehm
sten Länder von Europa besucht, mit besonde
rer Aufmerksamkeit Ober- und Unter-Aegypten 
durchwandert, und den Lauf des Nil bis zu dem 
zweiten Wasserfall, und weiter, als irgend ei
ner der bisherigen Reisenden, aufgenommen. 

Wie man vernimmt, hat der König von Frank
reich durch seinen Consul, Ritter Macelet, in 
Edinburg , wo er als Graf von Artois einst Zu
flucht fand, 2000 Fr. für die Unglücklichen, 
welche durch die dortigen Feuersbrünste gelit
ten, unterzeichnen lassen. 

Türkische Grenze, vom 25. December. 
Nach der allgemeinen Zeitung hat der innere 

verzweifelte Zustand des Peloponeses sich um 
nichts gebessert, indem die Griechen nach allen 
Seiten hin sich selbst aufreiben. Der morgen
ländische Zuschauer schildert die Lage der Grie
chen als besonders beunruhigend. Indessen 
halten Viele dessen Berichte für übertrieben. 
Ibrahim Pascha verließ am 5. d. zum dritten
mal, mit 140 Segeln, den Meerbusen von Mar-
morissa, wie es heißt aufBefehl des Sultans, 
um den Zwist der Griechen zu benutzen, nnd auf 
Morea die seit einem Jahre angekündigte Lan
dung zu versuchen. Er soll auch dem Befehle 
des Sultans zwar Folge geleistet, aber Hinder
nisse gefunden haben, und hierauf nach Aegyp
ten gesegelt seyn. Letzteres Gerücht ist indessen 
vielleicht nur dadurch entstanden, daß Ibra
him Pascha einige unbrauchbar gewordene 
Transportschiffe nach Hause gesendet hat. 

Vermischte Nachrichten. 
Von den fürchterlichen Verwüstungen der letz

ten Überschwemmung in St. Petersburg ist fast 
keine Spur mehr zu finden.^ Die Buden und 

Magazine sind jetzt mit Allem versehen, schon 
wieder offen, die Brücken sind wieder hergestellt, 
die Straßen wieder in ihrem vorigen Stande; 
genug, alles ist in den frühern Zustand hergestellt 
und die Geschäfte werden wieder mit gewohnter 
Thätigkeit betrieben. Die Lebensbedürfnisse ha
ben ihre frühre Wohlfeilheit und die Armen sind 
gehörig verpflegt. 

An der Stelle des bei Hamburg verunglück
ten Signal-Schiffes Seestern, hat seit dem 19. 
d. die Galiote Bernhardus dieselbe Station wie
der eingenommen. 

Der Warschauer Kourier enthält folgendes 
sehr gewissenhafte Dienst-Attest eines polnischen 
Edelmanns für seinen Bedienten, welches zum 
Muster für ähnliche Zeugnisse dienen sollte: 
„Der Peter S hat bei mir 3 Jahre gedient, 
sich während dieses Zeitraums nur 5 mal be
trunken, zwei Nächte außerhalb des Hauses zu
gebracht, sich 8 mal trotzig benommen und durch 
Ungeschicklichkeit eine Tasse, 4 Bier- und zwei 
Weingläser und 7 Teller zerschlagen; er liebt 
die Reinlichkeit, erfüllt die Befehle seines Herrn 
genau, und sucht dessen Wünschen zuvorzukom
men. Ich kann mich für seine Treue verbürgen 
und selbst das Sprüchwort: Gelegenheit macht 
Diebe, findet auf ihn nicht Anwendung. Je
doch muß ich vor seiner Neugierde warnen; da 
er nämlich lesen kann, so hat er 8 mal Briefe, ' 
von Damen an mich geschrieben und mit Oblate 
zugesiegelt, geöffnet. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

losinsky war jetzt schon so weit hergestellt, daß er 
zu seinen Wanderungen inHaus und Garten der Srütze 
seiner Pflegerin nicht mehr bedurfte, und sie, die Ar
me, die ihre zunehmende Befangenheit täglich scheuer 
gegen ihn werden ließ, war weit entfernt, ihre- Gegen
wart, wenn er sie nicht selbst zu seiner Begleitung auf» 
forderte, ihm aufzudringen. Oer Sommer neigte sich 
indeß zum Ende, die Abende wurden kühl, und als Lo
sinsky eines Tages über die Zeit in der Laube verweilte, 
siegte dennoch die Sorge für seine Gesundheit überRe-
becca's zaghafte Schüchternheit. Sie ging ihn zu war
nen und vor dem völligen Einbruch der Nacht in's 
Haus zurück zu rufen. 

Leise und ängstlich trat sie in die Laube. Losinsky 
saß am Tische, den Rücken dem Eingänge zugekehrt. 
Malvina's Portrait lag in seiner Hand, und sein Blick 
hing ernst und gedankenvoll an dem Bilde. Unbemerkt 
stand Rebecca an seiner Seite, bis ein halblauter Seuf
zer, der ihr bei dem Anblicke des Portraits entschlüpf
te, ihre Gegenwart verrieth. Losinsky sah auf. „Bist 



du es Rebecca?" sagte er ruhig, indem er das Bild 
auf seiner Brust verwahrte; „was suchst du, Mäd
chen?"— „Der Abend ist schon so kühl," sagte sie mit 
gepreßter Stimme, „der Nachtthau wird Ihnen schäd
lich werden."— „Es ist.deine Schuld," entgegnete 
Losinsky scherzend, „du vernachlässigst meine Pflege, 
und wenn man mich so allein laßt, vergesse ich mich."— 
„Sie waren nicht allein," versetzte Rebecca mit einem 
Tone, der beinahe wie ein leiser Vorwurf lautete.— 
„Du hast Recht," sagte Losinsky, „du und Malvina 
waren mir mir."— „Malvina wohl!" sagte sie, „wie 
werth muß Ihnen die Ferne seyn? Sie ist Ihnen ge
wiß sehr nahe anverwandt?"— „Hm! so nahe eben 
nicht," sagte Losinsky, „vielmehr ist sie nur die Mün
del meines Daters, und gleich Geschwistern sind wir 
zusammen in seinem Hause aufgewachsen."— „So?" 
sayte Rebecca gezogen, „Sie lieben also Malvina," 
fuhr sie nach einer Pause und mit stockender Stimme 
fort, „so innig wie eine Schwester?"— „Und wie eine 
verlobte Braut," setzte Losinsky völlig unbefangen hin
zu.— Mit einem lauten Ach! faltete Rebecca die 
Hände über ihre Brust, denn das Gtft, das sie Tro
pfen für Tropfen eingesogen, drang eiskalt und erstar
rend zu ihrem Herzen. „Was ist dir, Mädchen!" rief 
Losinsky, „du zitterst ja!"— „Ich fühle Frost," erwie
derte sie mit von Thränen erstickter Stimme; „die Luft 
weht so rauh." „Wollen wir nicht hineingehen? — 
armes Kind," sprach Losinsky, „warum sagtest du das 
nicht gleich? Wenn du um meinetwillen erkranktest, 
ich würde mir es nimmermehr vergeben!"— Und doch 
ist es um seinetwillen, daß ich so krank mich fühle! dach
te Rebecca;— aber Losinsky schlang seinen Arm um 
ihren Leib, sie zu unterstützen und verdoppelte sein^ 
Schritte, um das Haus schneller zu erreichen. Auf 
der Schwelle dankte ihm Rebecca, und eilte, in helle 
Thränen ausbrechend, auf ihre Stube. Schluchzend 
sank sie dort auf einen Stuhl nieder; jetzt wußte sie es, 
daß sie ihn liebte, den Mann, himmelweit getrennt 
von ihr durch seinen Stand, durch seinen Glauben, 
durch das heilige Bündniß mit einer Andern. Gebor
sten war die dünne schimmernde Decke, auf der sie erst 
noch so leicht und seelig hingeglitten, und der Abgrund 
lag offen vor ihren Füßen. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Gerichtliche Auctions - Anzeige. 
Von Seiten des Nieder-Bartauschen 

Gemeinde-Gerichts wird öffentlich bekannt 
gemacht, daß Mittwoch den 28. Januar 
in dem Nieder-Bartauschen Kirchenkruge 
eine Parthie Vieh, bestehend in Pferden, 
Kühen, Schaafen, Schweinen?c., nach 
Meistbot und gegen gleich baare Bezahlung 
verkaust werden soll. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
In Bezug auf die in diesen Blattern 

Nr. 1, 2, 3 geschehene vorlaufige Anzeige, 
daß nächstens das zum Nachlasse des ver
storbenen Rathsherrn Johannfen gehörige 
ansehnliche Waarenlager öffentlich verkauft 
werden soll, wird hierdurch bekannt gemacht, 
wie von E. E. libauschen Stadt-Magistrat 
der besagte öffentliche Verkauf auf den 9« 
Februar dieses Jahres und folgende Ta
ge, Nachmittags von 2 bis 5 Uhr, anbe
raumt worden. libau, den 14. Jan. 1825. 

Das Stickmusterbuch für 1825, so wie 
die früheren Jahrgänge, werden von 
zu 15 Cop. S. pr. Tag, ausgeliehen. 

H .  G .  M e y e r .  

nur 

Zu 
Die Bude 

v e r m i e t h e n .  
unter der Wohnung meines 

Bruders, für eine Gewürz-Handlung ein
gerichtet, wünsche ich wieder zu vermiethen. 

jibau, den 16. Januar 1825. 
P .  E .  l a u  r e n t z  -  M e s t e r .  

Jan. 

pr. Loof 

Libau, den 23. 
Mark t -  P re i se .  

Weitzen 
Roggen 116 5120 ZK 
Gerste 100 5 i05ik 
Hafer 65 5 80 
Erbsen 
Le insaa t  . . . .  
Hanfsaa t  . . . .  
Flachs, 4brand pr. Stein 

—  z b r a n d  . . . . .  —  
— 2brand — 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . pr. 18 Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines — ! 
Heringe pr. Tonne^ 

Wechse l  -  Course ;  
Hamburg . . 65 Tage dato ) 

^msterdam . 65 

1N2Z. 
Cop.S.M. 
100 5135 
70^ 75 
75 ^ 80 
35 ^ 50 
90 ä 120 

100^165 
85 5 90 

435 
370 
325 

170 ä 230 
40 5 41 

666tz 
100 
250 
2334 

London 
kurze Sicht 

3 Monat ohneRemitt. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 9- Mittwoch, den 28. Januar 1825. 

Aus Sachsen, vom 27. Januar. Brandmarkung, zur Erlegung von 1000 Guld. 
Am 1. Juli wurde die Waltherschachte bei Ma- und zu den Gerichtskosten, und überdieß zur le-
rienberg, durch die, in ihrem Ablaufe gehemm- benslänglicher Beaufsichtigung der Polizei ver
teil Wasser des Fölberstollens, so bedrängt, daß urtheilt worden. 
man an der Rettung zweier unten in der Tiefe Anna Maria von Nieuwenhupse aus Orteg-
arbeitenden Bergleute schon verzweifelte. Da ham, die seit 50 Iahren in Deerlpk wohnt und 
entschließt sich der Hutmann, Schreiber, Vater schon fünfmal Wittwe gewesen ist, ist in ihrem 
von eilf lebenden Kindern, den letzten Versuch 'Lsten Jahre dm 18. d. M. zu einer sechsten 
zu machen, laßt sich an einem Seile in der Fin- Ehe geschritten. Zum Glück für die Manner sind 
sterniß, durch die herbeiströmenden Gewässer, solche Heldinnen äußerst selten. 
bis auf den zweiten Schacht hinab, trifft glück- Paris, vom 24. Januar. 
licherweife die Arveiter noch lebend an, und zieht Der Fürst Wolkonsky ist den 20. Abends zehn 
sie schwimmend an dem mitgebrachten Seile, zu Uhr in Paris angekommen. 
sich herüber. Sie wurden hierauf alle drei Als der König nach seiner Thronbesteiguna 
vereinezum Tageslichte herauf gewunden. Ob- zum ersten Mal bei Versailles jagt- ainaen vie-
gleich Schreiber von der Regierung Geschenk le Einwohner dieser Stadt nach dem Schlot? 
u.'td Belobung erhalten hatte, so wollten doch Trianon, und wurden wahrend der Tafel tuae-
auch die Geretteten nicht zurückbleiben. Auf lassen. Eine Dame eilte, um den König besser 
seinen halblaut geäußerten Wunsch nach einem zu sehen, in einen anstoßenden Saal; sie war 
bleibenden Andenken, haben die beiden Bergleu- aber kaum hineingeschlüpft, als sich die Tbür 
te in Dresden, durch einem ungenannten Kunst- hinter ihr schloß. Nachdem sie lange gewartet 
ler, Schreibeps That auf eine Knopfform pra- hatte, traten endlich zur entgegengesetzten Tbür 
gen lassen, und nunmehr stolzirt er Sonntags zwei Herren in Iagdkleiduna ein Mein 5err 
in seinem neuen Berganzuge, mit den hedeu- sagte sie zu dem einen, ich möchte gern Carl X 
tungsreichen Knöpfen geziert, nach dem Gpttes- sehen." „Es soll geschehen," erwiederte jener' 
Haufe mit großer Selbstzufriedenheit. und reichte ihr den Arm. Er führte sie durch 

Aus den Niederlanden, vom 25. Jan. mehrere Säle, und als er in dem letzten anlana-
Am 22. d. M. ist ein gewisser Delmont, we- te, wandte er sich an die Gesellschaft mit folaen^ 

gen Beschneidung franzosischer Kronenthaler, .den Worten: „Hier ist eine Dame, die gern den 
zu 20jahriger Eisenstrafe, dem Pranger und König sehen möchte." Alle Anwesenden erho-



ben sich von ihren Sitzen, und die bestürzte Da
me merkte nun erst, daß ihr Führer der König 
selber gewesen war. 
In Toulouse hat sich folgende schreckliche Be

gebenheit zugetragen. Ein gewisser Elias Franz 
Triboulet, 44 Jahr alt, lebte mlt der Frau 
Rouzil genannt Sanszen? (Ohne Umstände), de
ren Mann zur Galeerenstrafe verurtheilt war, 
und hatte mit ihr ein Kind erzeugt, das jetzt 18 
Monat alt ist. Da Rouzil's Strafzeit bald ab
gelaufen war, feine Rückkunft also nahe bevor
stand, so wollte Triboulet Toulouse verlassen; 
er veräußerte seine Habe, um sein Geschäft (er 
war Hausirer) anderswo zu betreiben. Aber die 
Frau Rouzil, wollte ihm, weil er sie schlecht be
handelt hatte, nicht folgen. Wüthend über diese 
Weigerung kommt er nach Hause, erdrosselt die 
Unglückliche mit einem Schnupftuch, schlägt die 
beiden Kinder (das seinige und das der Frau 
Rouzil) todt, legt sie auf ein Bett, zündet es 
an und legt sich selbst ebenfalls darauf. Man 
fand die vier Leichen, die fast unkenntlich gewor
den waren, indem vierten Stock; siewurden nach 
der Polizei gebracht und alsdann beerdigt. Die 
schnell herbeigeeilte Hülfe verhinderte die weite
re Verbreitung des Feuers. 

London, vom 20. Januar. 
Bei einer gestern unweit London vorgefalle

nen Boxerei, haben beide Faustkämpfer ihr Le
ben verloren. Der eine blieb auf dem Kampf
platz, und der andere mußte nach Haufe getra
gen werden, und gab nach zwei Stunden den 
Geist auf. 
In der Sitzung des nordamerikanischen Con-

gresses vom 20. v. M. machte Herr Hayne den 
Vorschlag, dem General Lafayette, zur Aner
kennung seiner den Vereinigten Staaten geleiste
ten großen Dienste, eine jährliche Rente von 
12000 Dollars und ein Besitzthum im Gebiete 
der Vereinigten Staaten zu schenken. Man 
glaubt, daß Lafayette für immer in Nordame
rika bleiben werde. Er hat die Zeitungen er
sucht, ihm nicht den Titel Marquis beizulegen. 

Das chilesifche Geschwader, welches unter 
dem Commando des Admirals Guise vor Cal-
lao kreuzt, hat der im dortigen Hafen vor Anker 
liegenden spanischen Flotte, ungeachtet des 
Feuers der Festung, zwei Fregatten und meh
rere Briggs weggenommen. 

Von gestern früh an, bis zum Tage des Lei
chenbegängnisses, erfolgte alle halbe Stunden 
von der Batterie der Stadt und aus dem Ge
schütz der Kriegsschiffe ein Kanonenschuß. Das 
Theater und die Börse sind geschlossen; der Hof 
und die Stadt legen auf 6 Monat Trauer an. 
Im Testamente des Hochseligen wird dem Thron
folger aufs wärmste empfohlen, den katholischen 
Glauben zu schützen, und seine Unterthanen wie 
eigue Kinder zu lieben. In der Hauptstadt und 
andern angesehenen Kirchen sollen Messen gele
sen, und unter die Dürftigen bedeutende, dazu 
angewiesene Summen, vertheilt werden. Die 
Apanagen des Prinzen von Salerno und der 
Herzogin von Floridia sind vergrößert, die Her
zogin von Orleans und die Königin von Sardi
nien reichlich bedacht worden. Ganz besonders 
hat König Ferdinand I. für seine treuen Diener 
gesorgt; sie genießen ihre Pensionen lebensläng
lich. Die Armen, welche von ihm Allmosen 
und monatliche Unterstützung empfangen haben, 
werden der Milde seines erhabenen Sohnes 
dringend empfohlen. 

Türkische Grenze, vom 16. Jan. 
Die Zubereitungen zu einem neuen Feldzuge 

sind in Konstantinopel so bedeutend, daß nicht 
nur alle Türken, sondern apch die meisten Fran
ken glauben, es werde der Pforte gelingen, im 
Laufe diefes Jahres Morea zu unterwerfen. 

Konstantinopel, vom 25. Dec. und 4. Ian> 
(Aus dem Oestreichschen Beobachter.) 

Die ägyptische Flotte ist am 5. Dec. mit allen 
ihren Transportschissen aus dem Meerbusen von 
Marmorissa ausgelaufen, und hat sich nach der 
Insel Candia begeben: den neuesten Nachrich
ten zufolge lag sie in dem Hafen von Suda, und 
schien eine Landung in Morea nicht aufgegeben 
zu haben. Die griechischen Schisse sind, so viel 
man weiß, alle in ihre Häfen zurückgekehrt. 

Die Halbinsel ist der Schauplatz der schreck
lichsten Zerrüttungen. In einer Schlacht zwi
schen den Truppen der Regierung von Napoli 
di Romani und den Anhängern des Colocotroni 
sollen, außer einem Sohne des letztern, nahe 
an 1000Mann ums Leben gekommen seyn. Der 
Oberanführer Staiko ward mit 60 andern Ge
fangenen nach Napoli abgeführt, der Krieg war 
aber durch diesen Vorfall nur noch heftiger und 
grausamer geworden. Die Chefs der Coloco, 



ironischen Partei belagerten Tripolizza. Die 
herrschende Partei hatte Goura, den Comman-
danten von Athen, der in Griechenland wegen 
despotischer Harte mehr gefürchtet wird, als 
irgend ein türkischer Befehlshaber, und der eben 
eine Expedition nach Negroponte unternehmen 
sollte, mit seinen 3000 Mann nach Corinth be
rufen, um ihn ihren Feinden entgegen zu stellen. 
Die Blokade von Patras war nicht allein von 
der Landseite, sondern auch von der Seeseite 
aufgehoben. Eine grenzenlose Verwirrung 
herrschte in allen Theilen des Landes. 

Zante, vom 21. December. 
Patras ist noch immer zur See und zu Lande 

von den Griechen eingeschloffen. Die Nachricht 
von der Aufhebung der Blokade ist ungegründet, 
und scheint durch den Abgang dreier Schiffe ver
anlaßt zu ftyn, welche auf Befehl der griechi
schen Regierung sich von dem Geschwader ge
trennt haben, um die Einschließung von Coron 
und Modon zu fördern. Den 3. d. M. hat die 
griechische Flotteder ägyptischen Seemacht einen 
bedeutenden Schaden beigebracht. In Folge 
dieses Sieges in den Gewässern von Candia, 
hat der Admiral Miaulis Vocos 12 Transport
schiffe nach Nauplia gebracht, auf welcher 3000 
Neger-Soldaten, 400 arabische Pferde und eine 
so ungeheure Menge Lebensmittel sich befanden, 
daß das Ok Caffee auf 50 Paras (d. i. das Pfd. 
2 Sgr. 2Pf. Preuß.) und das OkReis aufs Pa
ras (d. i. das Pfd. 1 Pf.) fiel. Die Generale 
Bozzaris und Sefsinis sind nach Nauplia beru
fen worden. 

Vermischte Nachrichten. 
Im Jahre 1823 sind nur 1535, im verwiche-

nen Jahre hingegen 2081 preußische Fahrzeuge 
den Sund passirt. 

Zu Magdeburg kam vor 9 Monaten die Frau 
des Schneidermeisters Schräder mit Zwillingen 
nieder, welche aber gleich nach ihrer Geburt 
starben. Am 29. v. M. zwischen 2 bis 5 Uhr 
Morgens, hat dieselbe Frau sogar Drillinge, 
2 Knaben und 1 Mädchen, alle drei lebend und 
gesund, geboren. 

B e g r i f f v e r e i n i g u n g .  
Ein reicher Jude, mit Namen Ochs zu B..., 

vermied es sorgfältig, in Gesellschaften das 
Wort Ochs auszusprechen, um bei Andern alle 
Gedankenverbindung damit zu verhüten. 

Er war ein starker Effer. Eines Abends 
befand er sich in der Ressource seiner Glaubens
genossen, aß aber, wider Gewohnheit, bei Ti
sche fast gar,nichts. 

„ Warum iß'st Du denn nicht?" fragte ihn 
der Banquier G... 

Ich habe mir den Magen verdorben, war 
die Antwort: denn ich aß heute Mittag zu viel 
von einer delikaten Rindszunge. 

„Nun fo nimm jetzt einen tüchtigen Schnaps 
auf die Ochsenzunge." 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) . . 

(Duells esi ceits inHMetuüe kunesis, <zui aAite 
1'lioinrne? pour Is, satiskaire, il kaut Hu'il iour-
nieute ses seiriklakles, les coindaiie, les eAvrAS. 

V c> en Luisse. 

losinsky war an den nächsten Tagen zu sehr in sich 
selbst versunken, zu sehr mit seinen eigenen Sorgen 
und Gedanken beschäftiget, als daß ihm die Verände
rung aufgefallen wäre, die in Rebecca's Wesen vorge
gangen war. Um so weniger entging dem Blick der 
Liebenden die Wolke auf Losinsky's Stirne, die schon 
seit einiger Zeit seine gewöhnliche Heiterkeit verdüstert 
hatte, aber jetzt seine Braune in noch ernstere Falten 
zusammen zog. Schweigend und bekümmert stand sie 
eines Morgens dem ganz in seinem Nachsinnen Verlor
nen gegenüber; endlich faßte sie sich ein Herz; „Sie 
sind unwohl, Herr Rittmeister," hob sie schüchtern 
an;" die Kühle vom letzten Abend — gewiß schmerzt 
ihre Wunde wieder?"— „Nein, gute Rebecca," sag
te Losinsky und bot ihr freundlich die Rechte, auf die 
er sein Haupt gestützt hatte, „schmerzte sie mich noch, 
du sähest mich heiterer vielleicht; aber längst ist mein 
Arm schon wieder stark genug, auch das unbändigste 
Roß zu zügeln, mein Kopf wäre schon wieder völlig im 
Stande die schwere Tschapka zu ertragen, und dennoch 
sitze ich hier unthätig, weit im Rücken des Heeres, das 
in täglichen Gefechten von Sieg zu Siegen eilt. Was 
werden endlich meine Gefährten von mir denken! Wel
che kostbaren Augenblicke verliere ich hier, während sie 
Ruhm und Ehre ärndten!"— Rebecca seufzte; „wenn 
Sie bei Novogrodok geblieben wären," sagte sie schmerz
lich, „wer feyerte jetzt Ihr Andenken unter den Gra-
beshugeln unbekannter Leichen? verworfen wäre längst 
das Blatt, das ihren Namen aufgezeichnet hatte mit 
den Tagesblattern neuer Siege und Gefechte; ver
schlungen der Ruf ihres Todes unter den Tausenden, 
die er nach Ihnen genannt. Eine wohl vergäße nie 
um den  Ve r lo rnen  zu  we inen ;  abe r  d iese r  E inen  — 
wollten Sie ihr gerne das herbe Leid bereiten?" „Gu
tes Kind," versetzte Losinsky, „du siehst das nur nach 
deiner Weise. Glaubst du Malvina würde mich nicht 
lieber als todt beweinen, als mich feig, ehrlos und ge
brandmarkt vor der Welt zu wissen. Du selbst Rebec
ca, würdest du das nicht auch, wenn du mich liebtest, 
wie Malvina?"— Thränen schössen in des Madchens 
Auge; „ich würde das Eine und dasAndere nichtüber



leben können," sagte sie. — '„Du gutes, liebenswür
diges Madchen'." rief Losinsky und schlang seinen Arm 
vm sie, indem er ihr voll Bewunderung in's Auge sah, 
das sie lhränenschwer zu Boden schlug. — „Seltenes, 
vundervollcs Wesen.'" fuhr er fort, „warum muß eine 
solche Perle, zu Wileika verborgen, einst nur zu wahr
scheinlich das Eigenthum eines Mannes werden, der 
so ein Kleinob weder zu schätzen noch zu verdienen 
weiß."— „Lassen wir das, Herr Rittmeister," sagte 
Rebecca, indem sie sich sachte aus seinem Arme los
wand, „das Loos.gering schätzen, das uns vom Schick
sal anhelm fiel, ist der erste Schritt sich endlos unglück
lich zu machen. Ihr Hierseyn, „begann sie, um das 
Gespräch auf einen andern Gegenstand zu lenken, nach 
einer augenblicklichen Pause wieder, „Ihr Hierseyn ist 
also die Ursache Ihres Kummers, der längere Aufent
halt in des Juden Isak's Hause," setzte sie erröthend 
hinzu; „däucht Ihnen ein Vorwurf unverträglich mit 
den Grundsätzen Ihrer Ehre"— „du mißverstehst mich," 
unterbrach sie Losinsky, indem auch über seine Wang? 
eine leichte Röthe flog, „unverträchlich mit meiner 
Pflicht ist mein längerer Aufenthalt zu Wileika. Hätte 
ich auf meine Briefe nach Warschau Antwort erhalten, 
waren die Wechsel eingetroffen, denen ich entgegen 
sehe, schon längst wäre ich auf dem Wege zum Regi-
mente. Allein wahrscheinlich haben die Kosaken, die 
an der Granze des Herzogthums streifen, Briefe und 
Wechsel aufgefangen, und ohne Geld und Pferde, wie 
vermag ich das (>orps zu erreichen, mit dem es schon 
wenigstens fünfzig Meilen von hier steht?"— „Ist es 
nicht mehr als das," siel ihm Rebecca hastig in die Re
de, „und Sie konnten das meinem Vater verhehlen, 
der so verlegen ist, sich Ihnen für seine Rettung dank
bar zu erweisen? O! „fuhr sie mit flammendem Ge
sichte fort, „gönnen Sie mir die Freude, ihn von Ih
ren Wünschen zu unterrichten, gewiß soll es an ihm 
,licht liegen, wenn sie nicht heute schon erfüllt, und 
alle Hindernisse beseitiget wären, die Ihnen bisher im 
Wege standen." — Ohne Losinsky's Antwort abzuwar
ten, der ihr staunend nach sah, flog Rebecca aus dem 
Zimmer zu ihrem Vater. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

P a l i n d r o m .  
Fröhlich springt es auf der Flur, 
Regt sich frei in der Natur; 
In der Schweitz, auf Alpenhöh'n 
Könnt Ihr's zahlreich weiden sehn. 

Umgekehrt, welch großes Wort! 
Ganzer Völker Schutz und Hort; 
Dann erwacht aus Blut und Tod 
Oft' der Freiheit Morgenroth. 

Auflösung der Charade in Nr. 7: 
Gefallsucht. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Bei meiner Durchreise empfehle ich 

mich während meines Aufenthalts zur Be

freiung der Hühner - Augen (Leichdornen), 
Schwielen, Ballen mit Frostbeulen com-
plicirt, Warzen und Nägelschaden, ohne 
Schmerzen zu verursachen, mit der Ver
sicherung, daß weder gewöhnliche Prahle
rei, noch parteiliche Empfehlung, meine 
Sache sey, sondern durch meine richtigen 
Ansichten und wohl aufgefaßten Erfahrun
gen, von Jedem die größte Zufriedenheit 
erwarten darf. Mein Logis ist bei Herrn 
Rothe. 

J u n g e ,  
approbirter Fuß-Arzt aus der Haupt

stadt Königsberg. 

Das Stickmusterbuch für 1825/ so wie 
die früheren Jahrgänge, werden von mir 
zu 15 Cop. S.' pr. Tag, ausgeliehen. 

H .  G .  M e y e r .  

Ein examinirter praktischer, in 28 Jah
ren wohlerfahrner Kunst- und Lustgärtner, 
mit guten Zeugnisten versehen, welcher auch 
die ökonomische Wirthschaft versteht, auch 
fähig in der Bienenkunst ist, regelmäßige 
Glaserarbeit macht und zu mehreren Ge
schäften zu gebrauchen ist, wünscht in und aus 
der Stadt Libau eine für ihm passende Con
ditio»; er kann sogleich antreten, wenn es 
erforderlich ist, (und kann nach Billigkeit 
jeder Herrschaft, Grafen und Fürsten, vol
le Gnüge leisten). Die Bedingungen kön
nen nach Belieben bei dem Herrn Ernst, 
Kunst- und EigenthumS-Gärtner in Libau, 
mit demselben mündlich oder schriftlich ge
macht werden. 

A b r e i s e n d e r .  
I. C. S. Armknecht, König!. Preuß. Reg.-Con-

ducteur, reiset nach St. Petersburg. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltuna der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



W o 

Im Verlage bei D. F. Sag er. 

No. 10. Sonnabend, den ^ 31. Januar 1825. 

P u b l  i  c a t i  o n. 
Wenn der Termin zur Entäußerung der im Umlauf befindlichen ausländischen Schei

demünze mit dem 8. Februar d. I. abläuft; als wird von dem Libauschen Polizei-Amte 
die in dieser Beziehung von demselben, gemäß dem publicirten Befehle Einer Kurlän-
dischen Gouvernements-Regierung vom 8. Ockober v.J., erlassene Publication ci. ä. 
ZI. October ki. x. sub Nr. 1213 hierdurch nochmals mit dem Bedeuten in Erinnerung 
gebracht, daß von diesem festgesetzten Tage, als den 8. Februar a. c. ab, unausbleiblich 
mit der Confiscation dieser ausländischen Scheidemünze, und nach Befinden der Umstän
de überdem mit den Schuldigen nach den Gesetzen verfahren werden wird; als wornach 
sich Jedermann zu achten, vor Schaden und Nachtheil aber zu hüten hat. 

Libau Polizei-Amt, den 30. Januar 1825. 
Nr. 120. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 19. Januar. Jahrs zählte die Universität 367 Smdk«ende; 
D^Flotten-Lteutenants Wrangel und Anjou 72 Theologen, 59 Juristen, 123 Medianer und 

und Dr. Nober, welche vier Jahre lang auf ei- 113 Studenten, die sich zur philosophischen ^ 
ner Expedition nach Nord-Ost-Sibirien und an kultät bekannten. Unter diesen waren Lief^ 
den Küsten des Eismeeres zubrachten, haben den lander, 67 Ehstländer, 58 Kurländer 39 Ruf- -
Wladtlmr-Orden 4ter Classe erhalten.— Vor sen und 23 Auslander. Der Kronstipentiaten 
einigen ^agen starb hier der bisherige älteste waren 37. 
Kammerherr unsers Kaiserhofes, Graf Fersen. Aus den Niederlanden, vom 28 Januar 
Er war der einzige Sohn des, unter der Regie- Das Dorf Land°nzy-la-Ville bei Vervins 
rung der Kaiserin Katharina der Zweiten, durch (Departement der Aisne) wird seit »ebn^abren 
die Unternehmung gegen Polen so bekannt ge- unablässig vo» Brandstiftern heimgesucht Vom 
wordenen Generals en Chef, Grafen Fersen. Jahre 1815 bis zum Jahre 1820 ist zwanzig 
— Die Universität Dorpat wird seit 1821 im- Mal Feuer ausgebrochen, und wiewohl 8 Ver-
nier zahlreicher besucht. Zu Anfange vorigen brecher dies mit dem Tod- büßen mußten, so 
i 

L i b a u s c h e s  



sind dennoch seit jener Zeit abermals nicht weni
ger als 14FeuersbrünsteindiesemDorfe erfolgt. 
In der Nacht zum 3. d. M. ist an zwei Orten 
zugleich Feuer angelegt worden; die vierte 
Nacht darauf ward eine volle Scheune ange
steckt, und kaum war man des Feuers Meister, 
als eine Kornmühle zu brennen anfing. In der 
Nacht zum 17. brannte es abermals an zwei Or
ten zugleich. Die Bewohner sind in größter Be
stürzung. 

London, vom 28. Januar. 
Den 21. ward in Dublin die Schlacht von 

Waterloo aufgeführt. Ein Gentleman im Bal
konsitz betrug sich während dieser Vorstellung so 
sonderbar, daß die Zuschauer mehr auf ihn als 
auf das Stück Acht gaben. Er stand aufrecht, 
hatte in der einen Hand einen breiten Dolch, in 
der andern einen Degen, womit er gewaltige 
Manövers machte. Da die Friedensbeamten ihm 
die Waffen wegnahmen, so lamentirte er erst 
eine Zeitlang, hierauf aber vertrieb er sich die 
Zeit mit Essen von Rosinen und Apfelsinen, 
wovonerdieTaschen voll hatte. Alsder Schau
spieler, der den Herzog von Wellington machte, 
auftrat, warf er ihm zwei Apfelsinen zu, um 
sich zu erfrischen, und als der Schauspieler er
schien, welcher den Napoleon vorstellte, rannte 
der sonderbare Mensch auf die Bühne und bot 
ihm eine Prise; der Schauspieler Smollet nahm 
die goldene Dose und steckte sie in seine Tasche, 
welches bei dem Publikum ein großes Gelächter 
erregte. Jener aber fing nun ein Gespräch mit 
Napoleon und dessen Adjutanten an, zu großer 
Belustigung der Gallerie. Die Friedens-Be-
amren aber brachten den „Schauspieler aus dem 
Stegreif" nun nach seinem Sitze zurück, wo er 
Hm, Rock und Taschentuch gelassen hatte. 

Türkische Grenze, vom 22. Jan. 
Nach den letzten Briefen aus Corfu soll Fürst 

Maurokordato mit Omer Vrione einen Waffen
stillstand verabredet haben, der provisorisch 
fortdauern soll, bis er von einem oder dem an
dern Theil aufgekündigt werden wird. Omer 
Vrione hat diesmal die ersten Antrage zu einer 
Ausgleichung mit dem griechischen Heerführer 
gemacht, wie man sagt, soll er dazu durch die 
ihm von Konstantinopel gemeldete Nachricht ver
anlaßt worden seyn, daß ihn die Pforte schlech
terdings aus Albamen entfernen, und, unter dem 

Vorwand einer Beförderung/ jum Statthalter 
eines beträchtlichen Theils von Macedonien be
rufen habe. Omer, die geheime Absicht der Be
förderung ahnend, welche keine andere zu sepn 
schien, als sich seiner Person zu bemächtigen, 
schickte sogleich einen feiner vertrautesten Agen
ten nach Missolunghi ab, und unterhielt ftndem 
sehr lebhaften Verkehr mit Maurokordato. 
mit mehrern andern albanesischen Häuptlingen 
war Letzterer in Unterhandlungen getreten. Man 
wußte aber über das Resultat derselben noch 
nichts Zuverlässiges. 
In Thessalien ist nichts Merkwürdiges vorge

gangen. Die seit einiger Zeit verbreitete Nach
richt von der Gefangennehmung Derwisch-Pa-
scha's hat sich nicht bestätigt. Seine besten Trup
pen kantonniren noch immer am Ufer des Sper-
chius, verhalten sich aber jetzt blos defensiv, doch 
behauptet man, Derwisch habe Befehl erhal
ten, wenn er von einer Landung Ibrahim Pa« 
schas in Morea Kunde erhalten würde, sogleich 
durch Livadien gegen den Peloponnes vorzuruk-
ken, und einen Winterfeldzug zu unternehmen, 
wozu es ihm jedoch an allen Mitteln gebricht. — 
Die Nachrichten über dieUnruhen in Morea sind 
sehr übertrieben gewesen. Man versichert, daß 
es der Zentral-Regierung gelungen sey, die Ru
he größtentheils herzustellen, und die Unterwer
fung^-Akte der meisten Chefs der Mißvergnüg
ten zu erhalten. Da Patras übrigens neuer
dings zu Lande blokirt ist, so läßt sich schon dar
aus schließen, daß kein Bürgerkrieg mehr in 
Morea besteht. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t .  
Ein gewisser Francois, aus Frankreich ge

bürtig, der sich zu Kingston (der Hauptstadt 
von Jamaika) von der Fischerei ernährt, war 
neulich beschäftigt, in der Cow-Bap zu fischen; 
ermüdet von der Arbeit, legte er sich Abends an 
dem Ufer nieder, um auszuruhen. Ein starker 
Wind bedeckte ihn mit Sand und Erde; um sich 
zu reinigen und abzuwaschen, begab er sich an 
einen, nicht fern gelegenen See. Kaum war 
er in das Wasser getreten, als ein Alligator 
(Crocodill) sich auf ihn stürzte und ihn wüthend 
anfiel. Der tapfere Franzos faßte das Unge
heuer in seine nervigen Arme, und ein hartnäcki-
gerKampfbegann zwischen ihm und der blutdür
stigen Amphibie, bald auf, bald unterdemWasser. 
Mehrere Male zu Boden gedrückt, sieht sich der 



Alligator genöthigt, seine Beute fahren zu las
sen; als aber der Fischer glaubte, das Unge
heuer überwunden zu haben, und aus dem Punk
te stand, sich zu entfernen, fallt ihn dasselbe mit 
erneuter Wuth an. Er war ohne Waffen und 
hatte kein anderes Mittel um seinen Feind zu 
überwältigen, als ihn in seinen Armen zu ersticken, 
was er vergebens zu bewerkstelligen suchte. Er
müdet und mit Wunden bedeckt, sinkt er endlich 
vor Schwäche nieder. In diesem Augenblick 
stürzt der Alligator über ihn her, und backt ihn 
am Beine, um ihn in den See zu schleppen. 
Glücklicherweise hatte aber sein Ruf um Hülfe 
einige Leute herbeigezogen, die eilig genug ka
men, um ihn aus dem Rachendes Ungeheuers 
zu retten. In das Spital von Kingston gebracht, 
fand es sich daß keine seiner Wunden gefährlich 
war. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

^5??it dem freudigen Stolze, den das Bewußtseyn 
einer so großmüthigen Selbstverläugnung gewährt, be
trat sieIsak's Schreibstube, der, eben beschäftigt, eine 
vor Kurzem eingegangene Goldsumme zu überzahlen, 
zu wiegen und zu prüfen, im Begriff stand sie in einem 
eisernen mit manchem Band und Schlosse wohlver
wahrten Kasten zu versperren. „Halt, Vater!" rief 
ihm Rebecca zu, „verschließt nicht das Gold — das 
Gold soll nimmermehr in euremKasten ruhn!" — Ver
wundert starrte sie Isak an.— „Was schwatzest du?" 
sagte er, „warum soll ich den Seckel da nicht einsper
ren? Ist's falsche Münze? Gottbewahre!" rief er, 
„ich hab's geprüft, es klingt, es ist echt, pures Gold.' 
gute, unbeschnittene Rander!"— „Um so besser," 
sagte Rebecca, „sie werden Losinsky um so besser die
nen. Ihr mußt Losinsky das Gold geben, Vater." — 
„Weh mir," rief Isak, „es ist nicht richtig mit ihr im 
Kopfe! Was redest du? Was soll ich geben?" Rebecca 
erklarte ihm den ganzen Zusammenhang der Sache. 
Verlegen schob Isak seine Sammctmütze aus dem Ko
pfe hin und wieder, und murmelte unwillige Worte 
zwischen den Zahnen. Losinsky's Gegenwart in seinem 
Hause war ihm eine so nützliche Sauveparde von dem 
anmaßenden Zuspruch? einzelner Nachzügler, oder dem 
Wechsel lästiger Einquartierungen, sein Ansehen eine 
so wirksame Schutzwehre gegen die Willkühr und die 
unbilligen, schadenfrohen Zumuthungen seiner Wider
sacher im Städtchen, daß ihm die Nachricht seiner 
bevorstehenden Abreise nicht anders, als wie ein Don
nerschlag traf. Zudem hatte er sich ganz und gar an 
den heitern und anspruchlosen Hausgenossen gewöhnt, 
der ihm gleich Anfangs durch sein sanftes Wesen und 
sein menschenfreundliches Benehmen das Herz abge
wonnen. „Ihr hättet kein Krieger werden sollen, gnä
diger Herr!" sprach er oft zutraulich zu dem lächelnden 
Iungl«nge, „was wollt Ihr bei dem Volke, das über 

uns kommt wie das Gewitter und seine Schwerter wie 
der Blitzstrahl, das seine Pfeile trunken macht vom 
Blute, und sich sättiget an den Leichnamen seiner Fein
de? Was wollt Ihr bei ihnen? Ihr taugt nicht zu ih
nen. Ihr seyd mild und gerecht. Euch wird Iehova 
segnen; denn er hat Wohlgefallen nicht an Menschcn-
kraft, sondern an denen, die ihn fürchten.— Gottes 
Wunder!" schrie er jetzt/ „was will er?— Fort will 
er?— In.den Krieg! jetzt, da er noch kaum genesen? 
Will er sich wieder zerhauen lassen, zerstechen und zer
schießen! nnd wofür? — für die Ehre!— eine saubere 
Ehre, daß er ein Krüppel seyn wird, und voller Schmerz 
und Wehklagen, wie Hiob.— Für die Ehre!— Mai, 
wer fragt darnach? Vorbei werden die Leute gehen an 
ihm, und werden schauen von der Seite, und werden 
Gott danken, daß sie Lehen können auf ihren beiden 
gesunden Beinen. Und seine Freunde? seine Braut 
vielleicht gar, wenn er eine hat? Gottes Wunder! was 
werden die für eine Freude haben, wenn er^daher ge
humpelt kömmt erbärmlich, auf zwei Krücken!" — 
„Aber mein Vater," unterbrach Rebecca den eifernden 
Alten, „sobald er selbst es nicht besser verlangt, kön
nen wir es ändetn? können wir ihn zurückhalten?- oder 
wollt Ihr ihn Hülflos ziehen lassen?"— „Was?" fiel 
ihr Isak heftig in die Rede, „was redest du da? Ich 
werde ihn ohne Hülfe lassen, der mir geholfen in der 
Stunde der Gefahr? Ich werde seinenHuß nicht beklei-
den zur Reise, der den meinen gerettet vom Sturz in 
den Abgrund? nicht ihn unterstützen auf seinen Wegen, 
der mich geleitet, daß lch noch wandle im Lichte der Le
bendigen? So wahr ich ein ehrlicher Jeschurmn bin, 
er soll haben von mir, was sein Herz begehrt. Da, 
„fuhr er zu Rebecca fort," da bring' ihm das Geld, eS 
sind lauter gewichtige Ränder schwere Dukaten. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

C h a r a d e. 
Nimmer gebrauchte die Erste der Vater der Dicht

kunst Homeros, 
Nimmer als zweite Person die edle Hellenische Jung

frau, 
Auch die Römerin nicht, voll mannlicher Kraft und 

voll Würde, 
Da der Natur Einfalt und ländliche Sitte sie dar-

stell'n, 
Einfalt goldner Sitt' und Herzlichkeit, redlichen 

Mannsinn. 
Auch von kindlicher Sprach', von der Sprache der 

Lieb' und der Freundschaft 
Wird sie geflohn als zweite Person, doch nimmer 

als dritte. 
Mag nun das Kind mit liebendem Wort zum Vater 

sich wenden, 
Mag zu den Quell des Seins die betende Seel' sich 

erheben, 
Nimmer dann wird die Erste gebraucht. Als feinere 

Sitte 
— Ob nicht überfeinerte Sitt'?— sich einschlich ins 

Leben, 
Auch in feinere Form einzwängte jegliche Sprache, 
Trat erst die Erste in's Leben, in's Franzmanns hö

fischer Sprache, 



Und der Sohn der edleren Sprache Teutonia äfft, 
ach! zu sehr nach. 

Häufig siehst Du die Zweit', doch in himmlischer 
Schöne jetzt selten, 

Heil'ger Begeisterung Kind ist sie und des lieblichen 
Wahnsinn's, 

Oft auch — ach, des Frevels!— Erzeugniß niede
ren Geizes 

Und entehrenden Frohndienst's. Rein nnd lauter 
und göttlich 

Tritt sie aus ferner Zeit uns entgegen, bald ernst 
und bald, scherzend, 

Sei's in homerischen Epos, sei's in des Sophocles 
Drama. 

Aber nicht weniger schön in Teutoniens kraftiger 
Sprache, 

Mag nun flüchtigen Jamben Änmuth anhauchen und 
Rythmus 

Schiller, der Gottbegeisterte; mag pindarischen 
Schwunges 

Brausen im Lied' Teutoniens Vater, ein donnern» 
dcr Cherubs 

Mag, den die neidische Parz' zu früh der Erde ent
hoben, 

Welcher da sang dcr bezauberten Rose Verwandlung, 
beginnen 

Leisen Gesang, gleich fernen verhallendem Harfenge
lispel. 

Siebst auf den Schall du mehr, als auf die äußeren 
Zeichen 

Nennt das Ganze den Mann, der, m fernen Lan
den geboren, 

lange weilte in Freud' in Libau's freundlichen Räu
men. 

Ost noch zieht ihn zurück die alte Liebe und Freund
schaft. 

Auflösung des Palindrom's in Nr. 9.: 
^  G e i s  —  S i e g .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Ein examinirter praktischer, in 28 Jah

ren wohlerfahrner Kunst- und Lustgärtner, 
mit guten Zeugnissen versehen, welcher auch 
die ökonomische Wirthfchaft versieht, auch 
fähig in der Bienenkunst ist, regelmäßige 
Glaserarbeit macht und zu mehreren Ge
schäften zu gebrauchen ist, wünscht in und aus 
der Stadt Libau eine für ihm paffende Con
ditio«; cr kann sogleich antreten, wenn es 
erforderlich ist, (und kann nach Billigkeit 
jeder Herrschaft, Grafen und Fürsten, vol
le Gnüge leisten). Die Bedingungen kön
nen nach Belieben bei dem Herrn Ernst, 

Kunst - und Eigentums-Gärtner in Libau, 
mit demselben mündlich oder schriftlich ge
macht werden. 

Bei meiner Durchreife'empfehle ich 
mich während meines Aufenthalts zur Be
freiung der Hühner - Augen (Leichdornen), 
Schwielen, Ballen mit Frostbeulen com-
plicirt, Warzen und Nägelfchäden, ohne 
Schmerzen zu verursachen, mit der Ver
sicherung, daß weder gewöhnliche Prahle
rei, noch parteiliche Empfehlung, meine 
Sache sey, sondern durch meine richtigen 
Ansichten und wohl aufgefaßten Erfahrun
gen, von Jedem die größte Zufriedenheit 
erwarten darf. Mein Logis ist bei Herrn 
Rothe. 

J u . n g e ,  
approbirter Fuß-Arzt aus der Haupt

stadt Königsberg. 

Verzeichniß der im Monate Januar Ge
tauften von der evangel. deutschen Kirche 

z-u Libau. 
Carol. Gottl. Anna Julie Hintz.— Charlotte Im-

mermann.— Soph. Dor. Cath. Wüllenrath.— Joh. 
Carl Nordstranck.— Anna Christina Broschad.— An
na Ulrike Schimckewitz. — Joh. Jacob Cassa.— Char
lotte Amalie Rosalie Hildebrand. — Anna Soph. Pau
line Conrad.— Gottl. Eduard Zeeck.— Caroline Ad
ler.— Joh. Fried. Albert Rettger.— Louise Doro
thea *. — Johanna Louise Adeline *. 

Verzeichniß der im Januar Verstorbenen. 
Goldschmidr Joh. George Wilh. Schultz, alt 43 

Joh. Carl Nordstranck, ZW.— Dorothea Theresia 
Schmid, 3 I.— Joh. Theodor Constantin Lortsch, 4 
I. 3 M.^- Joh. Jacob Cassa, 4 W. Jul. Elisab. 
Soph. Freyberg, 3 1.14 T.— Salzmessersfrau An
na Louise Rauter, 32 I. 4 M. 

A b r e i s e n d e .  
I. C. S. Armknecht, König!. Preuß. Reg. - Con-

ducteur, reiset nach St. Petersburg. 
Müllergeselle Peter Bemfeldt, nach Mitau. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



o 
L i b a u s ch e ö 

e n b l <l t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

Ao. It. Mittwoch, den 4. Februar 1825« 

P u b l  i  e a t i  o n. 
Wenn der Termin zur Entäußerung der im Umlauf befindlichen ausländischen Schei

demünze mit dem 8. Februar d. I. ablauft; als wird von dem Libauschen Polizei-Amte 
die in dieser Beziehung von demselben, gemäß dem publicirten Befehle Einer Kurlän
dischen Gouvernements-Regierung vom 8. October v.J., erlassene Publieation ä. ä. 
ZI. Oetober a. x. sub Nr. 1213 hierdurch nochmals mit dem Bedeuten in Erinnerung 
gebracht, daß von diesem festgefetzten Tage, als den 8» Februar a. c. ab, unausbleiblich 
mit der Confiscation dieser ausländischen Scheidemünze, und nach Befinden der Umstän
de überdem mit den Schuldigen nach den Gesetzen verfahren werden wird; als wornach 
sich Jedermann zu achten, vor Schaden und Nachtheil aber zu hüten hat. 

Libau Polizei-Amt, den 30. Januar 1825. 
Nr. 120. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

D i e  M e m n  
D e n  s c h e i d e n d e n  F r e u n d e n  

Ä?!emnons zarte Säulen klangen 
von  de r  F reude  Jube l l au t ,  
wenn, mit brautlichem Verlangen, 
s ie  d ie  Sonne  küß te  t rau t .  

Aber wenn ihr goldner Wagen 
tauch te  i n  den  Oeean ,  
horte man die Säulen klagen, 
Die verwaiset ihr nachsahn. 

o n s s a u l e n .  
z u m  h e r z l i c h e n  L e b e w o h s .  

— So l l  i ch  Euch  d ie 'Sage  deu ten?  
Ach ,  s i e  deu te t  unse r  He rz ,  
Da des Scheidens Glocken lauten 
Zu der Trennung herbem Schmerz'.'.' 

— Kann  ich  Euch  d ie  Wonne  nennen ,  
wenn  w l r  f r oh  uns  w iede rsehn  
Ä^ ̂  ̂ ^ ̂  ^ Ach, wir k-nnen 
unse rs  Busens  he ißes  F lehn !  — 

vr. Brockmüller. 



St. Petersburg, vom 22. Januar. 
Das Fest der Wasserweihe auf der Newa, 

dem Kaiferl. Winterpalais gegenüber, wurde 
am 18. d. M. mit den herkömmlichen Feierlich
keiten begangen. Se. Maj. der Kaiser war in 
Zarskojeselo. 

Unlängst erhielt der Finanzminister die Nutz
nießung einer der schönsten und größten Krondo-
mainen. Es ist das in Kurland gelegene, seit 
langen Jahren durch seine tresslichen Seebade -
Anstalten bekannte Baldoon. 

Nach einigen heftig kalten Tagen, mit denen 
unfer neues Jahr begann, ist seit der vergan-
genenWoche wiederum diegelindesteWitterung 
(4 Grad Reaumur) eingetreten. Die schreckli
chen Südwest-Stürme wüthen nicht mehr, al
lein die schlechte Schneebahn erschwert aufman-
cherlei Weise den innern Verkehr und den aus
wärtigen Postenlauf. 

Die Witterung in einem Theile von Sibi
rien war voriges Jahr sehr merkwürdig. In 
Werchnei-Udinks, im Bezirk Irkutzk, 900 Mei
len von St. Petersburg, war die größte Kalte 
im Winter 33° Reaumur. Am lO.Iuli hatte 
man eine unerträgliche Hitze, wie man sie nur 
in Aegypten kennt; das Thermometer zeigte im 
Schatten 33 Grad. Der reichliche Thau, der 
in jeder Nacht das Land erfrischte, und der 
Schatten der Berge retteten noch einen Theil 
der Erndte vom Verdorren. Aber schon den 8. 
August begann es zu frieren, und den 6. Sept. 
hatte man schon 5 Grad Kalte. Bis zum 3.Ott. 
war sehr viel Schnee gefallen. 

Berlin, vom 7. Februar. 
Ihre Kaiserliche Hoheiten der Großfürst und 

d i e  G r o ß f ü r s t i n  N i c o l a u s  v o n  R u ß l a n d ,  
haben vorgestern Morgen um 9 Uhr, die hiesige 
Residenz verlassen, um die Rückreisenach St. 
Petersburg anzutreten. Der Schmerz dieser 
abermaligen Trennung von der Königlichen Fa
milie, wird nur durch den Gedanken gemildert, 
daß Ihre Kaiser!. Hoheit in eine andere zurück
kehrt, welche Sie mit Sehnsucht erwartet. Al
ler Wünfche begleiten dies erhabene Paar auf 
Ihrer langen Reise. 

Hamburg, vom 4. Februar. 
Die neueste Liste der Börsenhalle enthältFol-

gendes: Mit dem gestrigen Eintretendes Voll-
mondes-sind wir abermals von außerordentlichen 
Naturereignissen heimgesucht worden. Nach4 

Uhr Nachmittags zeigten uns Schüsse eine hohe 
Fluth an: ant Abend hatten wirBlitz und Don
ner und den ersten bedeutenden Schneefall für 
diesen Winter bis in die Nacht hinein mit Frost. 
Gegen 1 Uhr diese Nacht hatte die zweite Fluch 
jene Höhe, die durch Signalschüsse bezeichnet 
wird, aufs neue erreicht, und sie stieg dieses, 
mal zu einer noch um vieles größeren, als die 
schon so außerordentliche vom 1Z November v. 
I. Etwas nach 3 Uhr bemerkte man einen plötz
lichen, wohl einige Fuß betragenden Fall und. 
dann wieder Stillstehen des Wassers, woraus 
sich auf einen Deichbruch in der Nahe wohl lei
der! schließen laßt. Das weitere Sinken des 
Wassers, welches mit der Ebbe um 5 Uhr die
sen Morgen erwartet wurde, ging so langsam 
von Statten, daß es diesen Augenblick um 9 
Uhr, da wir dieses schreiben, bei fotwähren-
dem heftigen Sturm, noch in den Straßen steht; 
wobei sich leicht denken laßt, daß eine so hoch 
nicht vermuthete Fluth in dieser schaudervollen 
Nacht an Waaren u. s. w. manchen Schaden 
angerichtet hat. 

Wir vernehmen so eben, daß der befürchtete 
Deichbruch leider! in der Nahe, bei der Sage
mühle auf dem Stadtdeich stattgefunden hat. 
Wir werden vielleicht von noch mehreren hören. 
Diesen Mittag gegen 12 Uhr fiel wieder ein star
ker Gewitterschlag bei fortdauerndem Schneetrei
ben. Bald darauf wurde es stille und heiterer 
Sonnenschein. Das Wasser, welches nur bis 
auf etwa 12? Fuß abgelaufen war, fing schon 
bald nach 1 Uhr wieder an zn steigen. Bei den 
Vorsetzen ist durch dieWirkung derFluth diesen 
Morgen em Haus eingestürzt; doch Niemand 
verletzt worden. 

Aus der Schweiz, vom 30. Januar. 
Am 20. Dec. kamen 4 Manner, auf dem Wege 

von Leuk nach Malis, an die gefährliche Stelle 
des Ravilberges, genannt die schreckliche Ecke, 
wo zwei Felsenspitzen durch eine schmale Brücke 
verbunden sind. Einer von ihnen, ein junger 
Mann von 25 Iahren, bekam den Schwindel, 
glitt aus, und fiel in den fürchterlichen Abgrund 
hinab. Da er ein Faßchen Branntewein an fei
nem Kopfe befestigt hatte, so beförderte dies sei
nen Sturz, und seine unglücklichen Gefährten 
sahen ihn von Felsen zu Felse fallen. Sie eilten 
zwar ins nächste Dorf, erhielten Hülfe und be
stiegen mit Fackeln zc. den Berg; aber Schnee 



und Dunkelheit machte ihre Mühe vergebens. 
Andern Tages stiegen sie mit 20 Mann in die 

-Tieft der Schlucht, aber plötzlich stürzte eineLa-
vine über sie her. Eiligst warfen sie sich nieder, 
und die Schneemasse glitt über sie weg ohne ih^ 
nen zu schaden. Endlich fanden sie den Unglück
lichen, aber entseelt und schrecklich verstummelt. 

Madrid, vom 21. Januar 
Der General Latour-Foissac läßt Cadix so 

ernstlich befestigen, daß dieser Ort bald so unbe-
zwinglich werden wird wie Gibraltar. (?) Uebri-
gens ist der Handel in Cadix in schlechten Um
standen. In der Woche vom 7. bis zum 14. Ja
nuar ist nicht ein einziges Seeschiff angekommen,' 
welches seit 40 Iahren nicht der Fall gewesen ist. 

London, von 28. Januar. 
Ein See-Lieutenant, James Sabben, hat 

anzeigen lassen, daß er die Quadratur des Krei
ses enrdeckt habe und zwar beschranke sich feine 
Entdeckung nicht bloß auf den Kreis, fondern 
auch auf die Quadratur aller möglichen (?) Kur
ven. 

Nach Hrn. Ch. Dupin betragt das Nöhrensy-
stem zurLeitung von Wasser und Gas unter dem 
Straffenpstaster Londons mehr als 400 Stunden 
(Lieues) in der Ausdehnung. 

Vorgestern früh stürzte der mittlere Theil 
des Bodens des sogenannten „langen Saals" 
(er hat ^00 Fuß Läi und 60 Fuß Breite) im 
Zollhause ein. Glüc.verweise befand sich noch 
nie»" nd in diesem Theile des Gebäudes. Manche. 
Na a-igkeiten der Arbeiter bei der Errichtung 
des "> völbes und die vorjahrigen heftigen 
Stürme siehtman als Ursachen dieses Unfalls an. 

Türkische Grenze, vom 22. Januar. 
Die Türken scheinen den bevorstehenden Feld

zug mit mehr Energie als bisher, betreiben zu 
wollen. Die Pascha's von Belgrad und von 
Widdin sind, was bisher nicht geschah, von der 
Pforte zur Theilnahme aufgeboten worden. Er-
sterer soll indessen wenig Neigung dazu zeigen: 
Letzterer verließ Widdin schon am 1. Januar. 
Beide erhielten eigenhändige Hatti-Scheriffs 
des Sultans. — Reifende, die aus der Gegend 
vonGlissonrain 20 Tagen zu Belgrad eintrafen, 
erzählen, daß der bekanntlich abgesetzte Seras
kier Derwisch Pascha bei Armiro im Meerbusen 
von Volo durch die Griechen gefangen worden 
sey. Seine Ersetzung durch den Pascha von Wid
din wäre sonach eine Folge dieses Umstandes.— 

Aus Ianina erzählen Briefe vom 1. Januar, 
daß Omer Brilons seine früheren Unterhandlun
gen mit den Griechenwiederangeknüpft, und sich 
erboten habe, ihnen Prevesa als Bürgschaft sei
ner Aufrichtigkeit einzuräumen. Die Bestäti
gung steht zu erwarten. 
In Konstantlnopel war am 6. d. die Nachricht 

allgemein verbreitet, daß Colocotroni der Vater, 
mit seinem Anhang, von seinen Gegnern unter
worfen worden sey. 

Seit Kurzem, meldet der Corresp. v. u. f. 
Deutsch!.- sind auf der Insel Malta viele Kriegs
bedürfnisse und. ein Transport Kanonen aus 
England angekommen, die das Eigenthum 
eines Vereins von Privatpersonen sind. Der
selbe hat sie, zwar ohne förmliche Autorisation, 
doch ohne Hinderniß von Seiten der Regierung,. 
aus England ausgeführt, um sie den Griechen 
zu überlassen, ob käuflich oder als Geschenk? 
wird nicht gesagt. Sie sollen über Zante nach 
Morea geschafft werden. 

Konstantinopel, vom 25. December. 
Am 22. ist ein Tartar aus Belgrad mit der 

Nachricht eingetroffen, daß sämmtliche Garde 
des Pascha's von Servken, wegen Nichterhal-
tung ihres Soldes, einen Aufruhr angezettelt 
hatte, der indeß ohne erhebliche Folgen geblieben 
ist. Die Pforte scheint ernstlich Willens zu seyn, 
Morea durch die Albanefer angreifen zu lassen; 
sie schmeichelt diesem Volke, und stellt Vesire 
aus den größten Familien Albaniens an. Der 
Pascha von Aegypten soll der Pforte angezeigt 
haben, daß er noch 20,000 Mann gegen Grie
chenland stellen wolle, wenn man ihm für den 
Transport Kriegsschiffe geben würde, da sie ( 
auf bloßen Kauffahrern zu sehr der Gefahr aus
gesetzt seyen. Viele Malteser und Griechen der 
Ionischen Inseln nehmen auf der türkischen 
Flotte Dienste; indeß (sac>l die ewils) hat der 
englische Gesandte — zu großer Unzufriedenheit 
der Türken — die strengsten Befehle gegen die
se Werbungen ergehen lassen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Unfern New-Castle an der Tyne wurde kürz

lich in Gegenwart der Comitteen von zwei Ei
senbahnen mit einer „fortstoßenden Dampfma
schine," welche 11000 Pfund schwer ist, und 
die Kraft von 8 Pferden besitzt, ein Versuch ge
macht. Man setzte selbige mit 12 Wagen auf 
die Eisenbahn (die Wagen waren mit ohngefahr 



71,000 Pfund Kohlen beladen) und sie wurden 
in 40 Minuten drittehalb englische (oder eine 
halbe deutsche) Meile weit bewegt. 

Auf den Robben - und Wallfischfang gehen in 
diesem Jahre: von Glückstadt sieben Schiffe, 
von Altona zwei, von Hamburg zwei, von Flens
burg, Uetersen,. Elmshorn und Beydenfleth, 
jeden Orts eins, und von Bremen fünf Schiffe. 

Mitteilung aus öffentlichen Blättern. 
Zwei Amerikaner aus der Stadt Quito in der 

Republik Columbia, haben mit ungemein gro
ßer Mühe zwei Condors zahm gemacht, welche 
sie ganz klein aufdem Chimborasso aus dem Nest 
nahmen, und diese größten und stärksten aller 
Raubvogel aufeine bewunderungswürdige Wei
se zähmten. — Der Condor vereinigt alle Ei
genschaften der Stärke und der Gewalt des 
größten Adlers in sich. — Er mißt mit seinen 
ausgebreiteten Flügeln 18 Fuß, und sein Kör
per, sein Schnabel und seine Krallen stehen im 
nämlichen Verhältniß. — Die beiden Amerika
ner richteten diese Condors dergestalt ab, daß 
sie mit ihnen jetzt in der größten Sicherheitmehr 
oder minder bedeutende Luftreifen unternehmen 
können.— Sie haben zu diesem Zwecke einen 
Luftbatton erfunden, unter welchem sich ein Na
chen befindet, von der Form einer großen See-
mufchel. — Die Condors werden an den bei
den Außenseiten angespannt: man legt ihnen 
Zaum, Zügel und Gebiß an, um sie bequem 
lenken zu können; sobald der Ballon eine Höhe 
von ungefähr hundertKlaftern erreichthat, wer
den die Vögel, welche sich bis dahin in ihrem 
Nachen befinden, losgelassen, und fliegen nun 
der Hand ihrer Führer durch Lenkung gehor
chend — höher — niedriger — rechts— links— 
und selbst gegen den Wind, wenn er nicht zu 
schneidend ist. — Die Reisenden haben vor 
kurzem in Neapel ihre erste Luftfahrt gemacht. 
Sie verließen das Marsfeld dieser Stadt um 
4 Uhr Nachmittags, und langten innerhalb 10 
Minuten auf dem Gipfel des Vesuv's an, von 
wo sie über den belebten Meerbusen hinweg sich 
nach denVorgebirge vonMisene wandten. Die
se 4 Stunden, in geradester Richtung, sind von 
ihnen in 19 Minuten zurückgelegt worden, wo
bei sie noch alle Mühe angewendet haben, die 

( H i e r z u  e i n  

Condors in ihrem Fluge zurück zu halten, um 
die Neapolitaner dieses merkwürdige Schauspiel 
mitgrößerer Bequemlichkeit bewundern zu lassen. 

A n e k d o t e n .  
D a s  v a  C a x o .  

In Paris ließ sich ein sehr schlechter Sänger 
von schwacher Stimme mit einer schweren Bra-
vour-Arie hören. Alles sehnte sich nach dem 
Ende; es kam, der Virtuos wurde ausgepfif
fen nach Gebühr. Nur eine einzige Stimme 
rief stark: Da Lsxo. Der Sänger hielt sich an 
diese, kam hervor, machte seine demüthigdan-
kende Reverenz, die Arie fing wieder an, und 
er sang sie bis zu Ende, ohngeachtet er sich selbst 
vor dem Tumult der Zuhörer kaum hören konn
te. Das Ende kam, das Pfeiffen und Lärmen 
war noch starker und ließ kaum ein wenig nach, 
als jene Baßstimme von neuem sehr laut rief: 
Da Laxo. Der Sänger kam wirklich zum drit-
tenmale tiefgebeugt hervor, der Unwille des Pu
blikums wollte sich schon gegen diese Stimme 
wenden, da rief sie : vou1oi8 kaire cr6vercet> 
ie can : (Der Lump sollte sich zu Tode 
singen, wollt' ich.') 

D e r  m u s i c a l i s c h e  T o d t e .  
In dem selbstverfertigten Testamente eines 

verstorbenen Landedelmanns fand sich folgende 
Stelle: Mein ehrlicher Schulmeister.... be
kommt 20 Gulden für die Begleitung meiner 
Leiche, aber unter der Bedingung, daß er nicht, 
singt; er macht zu viel Schnörkel darin und die 
sind mir fatal zu hören. 

Ein Mauermeister fand einen seiner Gesellen 
eines Tages, bei Besichtigung emes Baues, 
den er übernommen hatte, ganz betrunken. 

O du Unglückskind! rief ihm der Meister zu: 
so bist du schon wieder besoffen! 

„Ja wohl Unglückskind.'" versetzte der Trun
kenbold mit weinerlicher Stimme: „das ist das 
wahre Wort! Kein Mensch auf dem ganzen 
weiten Erdboden kann wohl so unglücklich seyn, 
als ich. Sie werden es sich noch wohl erinnern, 
daß ich schon gestern das Unglück hatte, mich zu 
betrinken, di^s ist mir heute schon wieder be
gegnet, und es ist tausend gegen eins zu wetten, 
daß es mir morgen nicht besser gehen wird." 

e  B e i l a g e . )  



Beilage zum Ilten Stück des Manschen Wochenblattes. 
— Mittwoch, den 4. Februar 1826. 

R a. e b e c c 
(Fortsetzung.) 

^cberdieß will ich ihm einen Brief geben an Mar
dochai zu Wilna, dem Bruder deiner Mutter, daß er 
ihm Waffen und Pferde verschaffe, um auf's neue in 
den Streit zu gehen, und heute noch, wenn er es denn 
durchaus nicht anders haben will, soll ihn Sallu, un
ser Knecht, führen bis Wilna mit meinen Pferden. 
Möge aber, „setzte er hinzu, und wischte sich das Auge," 
möge dcr Gott Zions ihn beschützen,, und ihm einen 
Terafim senden, damit ihm kein Unheil wiederfahre; 
denn er ist ein wackerer Junge, und kein Falsch in sei
nem Herzen, noch ein Makel an seinen Thaten."— 
„Geschehe es also," dachte Rebecca, und ging zu Losinsky. 
Mit blutendem Herzen sah sie dessen unverholenes Ent
zücken und den ungeduldigen Eifer, mit dem er auf 
seine Abreise drang. Nur der Gedanke für die Wun
sche und das Glück der Geliebten thätig zu seyn, über
wog für den Augenblick noch ihren Schimrz. Sie selbst 
legte Hand an, die Anstalten zur Reise zu beschleuni
gen, und sie dem kaum Genesenen so U icht und bequem 
als möglich zu machen. Unbemerkt ließ sie noch eine 
zweite Geldrolle, aus dem Erbtheil ihrer Mutter, in 
das Gepäck des Rittmeisters gleiten, füllte die Taschen 
des Wagens mit Allem, was sie zur Stärkung und 
Labung des Reisenden dienlich hii.lt,und band Sallu die 
größte Vorsicht und Aufmerksamkeit auf den verdorbe
nen und unsicher» Herrstraßen auf. Als aber Losinsky 
von seinem betrübten Wirthe herzlichen und dankba
ren Abschied genommen, als er sich überall vergebens 
nach Reb.cca umgesehen, und endlich mit den herzlich
sten Grußcn an sie, die Droske bestieg, lag jene im ent
fernten Gartenwinkel auf den Knieen und betete mit 
strömenden Augen: „Erbarme dich meiner, du! der 
gebrochene Herzen heilet, und lindert ihre Schmerzen." 

O adsenes, o tourment, c» et kunests etat, 
oü I'on ne peiit jouir, Hlie clu moinent ^zasse 
et c>ü le present n'est pomt enc.ore! 

iXouvelie tleloise. 

Manche Woche war vorüber gegangen, die franzö
sischen Heere rückten in Moskau ein, aber von Losinsky 
kam keine Kunde, kein Laut des Lebens; selbst die Nach
richten von den weitentfernten Armeen wurden um so 
seltener und unsicherer, als das Städtchen außer der 
Hauptverbindungsstraße lag, und keine Durchzüge auf 
dem Nebenwege statt hatten. „Er ist todt" sagte Isak 
oft, „der wackere Junge! Ware er es nicht, er hatte 
gewiß schon ein Wo t von sich Heren lassen, und mir 
mem Gold zuruck bezahlt. Trug ie ein Nazarener sei-
ne Schuld mit Freuden einem armen Juden ab, so war 
er es; denn der Geist Iehova's war über ihm in Eiw 
stchr und Gerechtigkeit; aber er ist rodt, und Gras 
wächst schon über seinem Grabe." — „Todt!" dachte 
Rebecca, die amFenster saß. und in den grauen Herbji-

himmel hinausblickte, „todt wäre er? für mich ist er 
nicht todt, besäße ich ihn denn mehr, wenn er noch 
lebte!" 

Eben wiederholte Isak eines Tages seine Klage um 
Losinsky, da öffnete?ich die Thure, und Mardochai 
von Wilna trat herein. „Nikolajew," sprach er, „ich 
bringe dir das Gold, das du dem Nazarener vorge
streckt, mit einem Briefe von ihm. Ein Offizier der 
fremden Volker, der von Moskau kam, hat mir beides 
eingehändigt." „Sagt ich's nicht, er würde mich be
zahlen, d>.r wackere Junge!" rief Isak, indem er frelp 
dig aufsprang, und nach dem Gclde langte. Noch hasti
ger hatte sich Rebecca des Briefes bemächtiget, und 
las und überlas mit leuchtenden Blicken die innigen 
Zusicherungen dankbarer und freundlicher Erinnerung 
für sie und ihren Vater. „Gottes Wunder!" schrie die
ser jetzt plötzlich auf, nachdem er das Geld auf dem Ti
sche aufgezählt hatte. „Das sind um hundert Rander 
mehr, als ich ihm vorgestreckt!" Rebecca errothere, 
,Weh mir!" fuhr Isak fort, „glaubt er, ich sey ein 
Wucherer, ein Blutsauger, dcr hundert nehmen wird 
von hundert von seinen besten Freunden!"— „Nicht 
doch, lieber Vater!" fiel Rebecca, noch immer erröthend, 
ein, „er meint euch das für Pflege und Herberge schul
dig zu seyn.— „Pfui über mich!" grollte Isak fort, 
„was wäre ich für ein Ieschurum, nähme ich dafür 
etwas von ihm! Hat ihn mir nicht der Herr gesendet, 
wie seinen Engel zu Loth, damit er mich warne, und 
entziehe dcr Gefahr, und ich sollte ihn nicht bewirthen 
und pflegen in meinem Hause als Iehovas Boten um 
seinetwillen?"— „Nun," sagte Mardochai, „wenn 
der stolze Nazarener dir nichts schuldig seyn will, so 
nimm von dem Seck^l was dir gebührt, und das tte-
brige schicke ihm zuruck. Noch immer kopfschüttelnd 
begann Iiak jetzt die blanken Goldstücke durchzugehen, 
und allmahl-g schwand sein Unmuth. „Mardochai!" 
sprach er zu leinem Schwaher, „er ist doch ein ganzer-
Junge, der Rittmeister.— Alle sind sie vollwichtig, 
alle unversehrt und von einem Klang, wie die Zim
beln der Leviten auf Gihon, oder die Harfen dcr Pri-
ster auf Moriah!" 

(.Die Fortsetzung folgt.) 

S y l b e n r a t h s e l. 
Zwei Wörter in drei Sylben bilden mich. 

Du räthst sie bald, mein Freund, besinne dich-
Wenn ich geschickt die beiden trenne, 
So bietet jedes dir Genuß; 
Doch, wenn ich dir das Ganze nenne, 
So bleibst du gern entfernt vom Schuß. 
Du schauderst vor dem ersten nicht, 
Das dir die Schweitz und Holland giebt^ 
Es ist ein gutes Nachgericht, 
Das mancher bei dem Weine liebt.. 



Das Ganze, — es ist unerhört, 
Wie es selbst feste Riegel bricht, — 
Hat oft die Tasche« ausgeleert, 
Und dann geprangt am Hochgericht. 
Vor Schrecken warst du hingesunken, 
Hätt'st du es lebend noch erblickt; 
Das Zweite wird jcdoch getrunken,' 
Und hat den Durstenden erquickt-

S. v. B. 

Auflösung der Chärade in Nr. 10-
S i e v e r s. 

A b r e i s e n d e .  
I. C. S. Armknecht, Königl. Preuß. Reg.-Eon« 

ducteur, reiset nach St. Petersburg. 
Müllergeselle Peter Bentfelds nach Mitau. 

B r o d  - T a x e  f ü r  d e n  
Roggen zu 3^ Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

M o n a t  F e b r u a r  1 8 2 5 .  
Waitzen zu 5 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

1 )  V o n  o r d i n a i r e m  R o g g e n m e h l :  
Ein 2Kop.Brodm.d.Zeichen00 soll wiegen 
Ein6Kop. dito dito -VI dito 
Em 12 Kop. dito dito XII dito 
Em24Kop. dito dito XXIV dito 
2 )  Von  gebeu te l t em Roggenmeh l :  
Ein 2 Kop. Brod m. d. Zeichen 00 soll wiegen 

Pfd. Loth 

— 13z 
1 7^ 
2 155 
4 30i 

— 9 

Em 6 Kop. Brod m. d. Zeichen VI soll wiegen 
Eini2Kop. dito dito XII. dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV. dito 

3 )  Von  gebeu te l t em Wa i t zen  meh l :  
Ein 2 Kop.Franzbrod m. d. Zeich. 00 soll wieg. 
EinsKop. dito dito . VI dito 

Pfd. Lsih 
— 26z 
1 215 
3 "z 

--

i?z 

T a x e  v o n  B r a n d t w e i n  f ü r  d e n  M o n a t  F e b r u a r  1  8 2 5 .  
Ein Stoof Korn-Brandtwein —Rubel 60 Cop. B. A. 
Ein — einfacher Kümmel-Brandtwein - i — — — — 

Taxe für das Libausche Fleischer-Amt beim Verkauf des Rind- und Schweine-
Fleisches nach Gewicht.. Für den Monat Februar 1825. 

Cop. 

I) Die besten Stücke, als: vordersten Rippen
stücke, hohle Seite, Schwanzstück, Schaam-
rippen, Sackstück, kurze Bruststück und Ri»r-
derbraten; 

t) Von gemästetem Kalmucklschen und Ko-
sackifchen Vieh ----- für ein Pfd. 

2) Von Kurlandischen und Lttthau-
schen Mast-Vieh ----- dito 18 

3) Von Kurländischen und Litthau-
schen ungemästetem Vieh - - für einPfd. 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelrippcn, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganze Lenden, Piepknochcn, Hack-, 
Bein-und Kluftstücken :c., ohne Unterschied 
des Viehes- ------ füreinPfd. 

III) Von einem großen Schwein - dito 
IV) Von einem kleinen Schwein - dito 

Cop. 

15 

12 
18 
IS 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  F e b r u a r  1 8 2 5 .  
Eine Tonne Bouteillen-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. I Eine Bouteille Bier - - — Rub. 24 Cop. B- A. 
Eine — Krugs-Bier - 17 —> — — — s.Eine Tonne Mitteltrinkett 7 — 40 — — 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhnere., für dew Monat Februar 1825. 

Ein Zimmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhalt per Tag^ - -
Ein Zimmer- oder Maurer-Gesell erhalt oh»le den Meistergroschen per Tag - -
E i n  H a n d l a n g e r  o d e r  T a g e l ö h n e r  p e r  T a g  - - - - - - - - - - - - - -
Ein Brettschneider sür einen Balken von einem Faden lang, für jeden Schnitt 
E i n  S t e i n b r ü c k e r  f ü r  e i n e n  F a d e n  z u  p f l a s t e r n  - - - - - - - - - - - -
Ein Arbeiter mit Pferd und Wag^en per Tag -----------

Gegeben Libau-Rathhaus, den 1. October 1824. 
, Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der CiviUOberverwaltung der Ostsee,Provinzen, 

Tanner ,  Censo r .  

Banc.Ass. 
Rbl. Cop. 

3 50 
2. 50 
1 25 

— 20 
1 50 
5 — 



L i b a u s c h e s  
e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 12- Sonnabend, den 7. Februar 1825. 

P u b l  i  c a t L o n. 
Wenn der Termin zur Entäußerung der im Umlauf befindlichen ausländischen Schei

demünze mit dem 8. Februar d. I. abläuft; als wird von dem Libauschen Polizei-Amte 
die in dieser Beziehung von demselben, gemäß dem publicirten Befehle Einer Kurlan
dischen Gouvernements-Regierung vom 8. October v.J., erlassene Publication ä. 6. 
ZI. October a. x. sub Nr. 121.3 hierdurch nochmals mit dem Bedeuten in Ermnerunq 
gebracht, daß von diesem festgesetzten Tage, als den 8. Februar a. c. ab, unausbleiblich 
mit der Confiscation dieser auslandischen Scheidemünze, und nach Befinden der Umstän
de überdem mit den Schuldigen nach den Gesetzen verfahren werden wird; als wornach 
sich Jedermann zu achten, vor Schaden und Nachtheil aber zu hüten hat. 

Libau Polizei-Amt, den 30. Januar 1825. 
Nr. 120. . (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 29. Jan. gypten ausführen; wofern er russische Schisse 
Der griechische Kaufmann Ameroff, der zum zur Hälfte mit russischen Matroscn, da-m ae-

ersten Male zwei Schiffe (Carl Magnus und braucht, sollen ihm überdies ö0 Prozent der Ab-
SophlaMaria)dlrektnachAlexandrien geschickt gäbe auf die ägyptische Maare geschenkt sei,n 
Hatte, welche, wie wir bereits gemeldet,'un- Außerdem hat er die goldene Medaille des St' 
längst von ihrer Fahrt zurückgekehrt sind, hat Annenordens erhalten, weil er fünf Russen auf 
von dem Kaiser mehrfache Beweise der Zufri'e-? seine alleinigen Kosten aus der Sklaverei losae' 
denhm erhalten. Die Zusatzabgabe auf die La- kauft und nach ihrer Heimath gebracht ba»/ 
dung dleserFahrzeuge (eine Summe von 14000 Denen, welche Avieroffs Beispiele folaen und 
Rubel desgleichen die Strafsummc 12000 Ru- russische Produkte aus der Ostsee nach Aleran-
bel), die er wegen mehrerer Unregelmäßig- drien transportiren werden, sind ähnliche Kr-
ketten m den Schtffspapieren zu erlegen gehabt munterungen zugesichert worden, jedoch ist de^ 
hätte, sind ihm erlassen worden. In der Folge Erlaß der Abgabe nur bis auf das ^iabr 
kan« er alle russische Produkte zollfrei nach Ae- gültig. ^ 



Ein junges Madchen aus dem Kronendorf 
Duc - Pereroloki, Namens Domna Mironoff 
welche am 2. Nov. v. I. einen Soldaten vom 
Wassertode'gerettet hat, hat von Se. Maj. 300 
Rubel erhalten, ihr Bruder Zosimus, der ihr 
half, bekam 100 Rubel. 

Hamburg, vom 5. Februar. 
Die Fluth von gestern Morgen hat die Höhe 

von 20Fuß 4Zoll erreicht; dievon gestern Nach
mittag war 15 Fuß 9 Zoll. Die vorlaufigen Er
kundigungen über die Wirkungen der Fluth!am 
hannöverischen Elbufer klingen schrecklich, und 
es scheint, daß viele Deiche weggeschwemmt sind. 

Aus den Maingegenden, vom 5. Febr. 
Bei vielen Bewohnern des Odenwaldes 

herrscht die üble Gewohnheit, ^daß sie beim 
Schlachten ihrer Schweine den Kessel, m wel
chen das zu den Würsten nöthige Fleisch gesot
ten worden ist, mit der siedendheißen Brühe in 
dieWohnstube tragen und dann das Fleisch erst 
herausnehmen. Dies geschah auch neulich in 
dem Hause eines Einwohners zu Winterkasten, 
Landrathsbezirks Erbach, wo das älteste Kind, 
ein Mädchen von sechsIahren, in einen solchen 
Kessel fiel nnd sich dergestalt verbrannte, daß es 
nach sechszehnstündigen schrecklichen Schmerzen 
seinen Geist aufgab. Auf dieselbe traurige Wei
se kamen, glaubwürdigen Nachrichten zufolge, 
im vorigen Jahre in der Gemeinde Pfaffenbeer-
furth zwei Kinder um, das eine von 8, das an
dere von 10 Iahren; das Kind eines Ortsbür
gers zu Brandau, Landrathbezirks Reinheim, 
war wenigstens noch so glücklich, sein Leben da
von zu bringen. 

London, vom 29. Januar. 
Nach einer ans dem Morning-Herald mitge-

theilten Nachricht hat der verstorbene König 
von Neapel seiner Gemahlin, der Herzogin von 
Floridia, Folgendes vermacht: Das schöne 
Schloß Floridina sammt den dazu gehörigen 
Gärten; den Pallast Cos/ia in Neapel; eine 
Grafschaft in Sizilien, die jährlich 30000 Duka
ten einträgt; einen Schmuckkasten von großem 
Werthe; 600000 Ducaten in englischen Fonds; 
eine jährliche Pension von 36000 Dukaten. 

Bei dem Lärmen, welchen Keans Auftreten 
gestern erregt hat, sind so viele Kartoffeln und 
Apfelsinen hin und her geschleudert worden, daß 
der kristallene Kronenleuchter fast ganz zerschmet
tert worden ist. Eine schöne Schauspielerin 

ward von einer Orange getroffen, die eigentlich 
einem Gentleman zugedacht war. Der Direktor 
zeigte das verwundete Mädchen dem Publikum, 
um der Stimmung erne andere Sichtung zü ge
ben; aber das Gefecht ließ nicht nach. Diesmal 
waren auch viele Damen im Parterre. 

Bagdad, vom 25. October. 
Das Paschalik von Suleimanie ist fortwäh

rend von den Persern besetzt. Ibhrahim Khan, 
einer der obersten Feldherrn des Prinzen Abbas 
Mirza, ist mit 3000 Mann Infanterie und f.00 
Pferden bei Baziar gelagert. Dieser Prinz will ' 
bei Chiavaria (unweit Hamadan in Armenien) 
eine Festung aufführen lassen, die etwa 30 Ka
nonen halten soll. Der Rajah Reding-Sing 
hat seine Eroberungen bis Cachemir ausgedehnt, 
er soll eine Armee von 200000 Mann bei sich ha
ben und den Engländern in Ostindien viele Sor
ge machen. (?) Er hat Hrn. Allard, vormaligen 
Adjuvanten des Marschalls Brune, in seinem 
Dienste. Dcr französische Reisende Herr Fonta-
nier ist jetzt inkSchiras. In Tripoli ist die Ru
he noch nicht wieder hergestellt. Die Truppen 
von Haffan-Bei haben fast jede Nacht ein Ge
fecht mit den Arnauten im Schlosse. Man glaubt, 
daß die Stadt zum Paschalik von Acre geschla
gen werden wird. Die Anscharier, in den Ge
birgen von Lattakia, verhalten sich zwar ruhig, 
aber sie haben erklärt, den Miri nur dem Sieger 
zahlen zu wollen. Im Süden vonAemen dauert 
der Aufruhr fort; von Dschidda aus ist eine 
zweite Expedition gegen sie abgeschickt worden, 
die in drei Colonnen marschirt, bei der einen, 
die 3000 Araber stark ist, sind zwei Engländer. 
Diese Truppen sind äußerst undisciplt'nirt; wäh
rend sie in Dschidda im Quartier lagen, haben 
sie vier Personen ermordet. Das Land zwischen 
Mocca und Saana haben die Aufrührer inne. 
In Zebid haben die meuterischen Soldaten so 
übel gewirthschaftet, daß fast alle Einwohner die 
FluchL>ergriffen haben; die Kaufleute ließen ihre 
Waaren im Zollhause und liefen davon. Die 
Anführer der Kubiler sind Hussein und Maho-
met. Das Reich des Imam von Saana geht 
seinem Untergang entgegen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In dem Dorfe Steinach am Thüringer Wal

de wohnt ein schlichter Mann, der sich aber an 
Tugend und reiner Menschenliebe mit Jedem 
aus höherem Stande messen könnte. Er unter
stützte einen auswärts wohnenden Bruder, der 



durch eine zahlreiche Familie (er hatte acht le
bende Kinder) und durch mancherlei Umstände 
immer mehr von seiner Nahrung zurückgekom
men war, schon viele Jahre. Als endlich Sor
ge und Noch die Mutter der acht Kinder auf ein 
langes und schmerzhaftes Krankenlager gewor
fen hatte, auf welchem sie im März 1814 starb, 
kam er, besorgte die Leiche auf seine Kosten, 
half sonst noch nach, und nahm drei Kinder mit 
sich, und sie wurden besser gepflegt und erzogen, 
als selbst in ihrem väterlichen Hause geschehen 
war. Mit der Zeit findet sein Bruder Gelegen
heit, zu einer zweiten Ehe zu schreiten, und zwar 
mit einer wohlhabenden Wittwe, und nun än
dert sich dessen Lage auf einmal, nämlich recht 
erfreulich. Aber der Mann in Steinach giebt 
seine Pflegekinder nicht wieder her. Kaum ein 
paar Monate nach der Hochzeit stirbt der neue 
Ehemann an einer Entzündungskrankheit, und 
die Wittwe will in ihre vorigen Verhältnisse zu
rückkehren. Da erbietet sich der Biedermann 
sogleich, die acht Waisen ganz zu seinen Kin
dern machen zu wollen. Eine wackere Frau 
aus Hildburghausen will ihm das jüngste, ein 
Mädchen von drei Iahren, das die meiste Pfle
ge bedürfe, abnehmen, und mütterlich für das
selbe sorgen. Der Edle schwankt einige Zeit tn 
seinem Entschlüsse. Aber endlich spricht er lä
chelnd: „Nein, liebe Frau, ich kann ihr das 
Kind nicht lassen; meine Frau würde mir sonst 
gleich einen weniger freundlichen Gruß geben, 
wenn ich nach Hause käme, und nicht auch die 
kleine Rosine mitbrächte." Die Kinder sind nun 
alle sein. (Seine Frau muß, nach dieser Aeu-
ßerung, also auch sehr herzensgut seyn.) 
In der Nacht vom g.zum 10. October des ab

gewichenen Jahres ward die Gabarre „la Ba-
yonnaise" von einem Sturm überfallen; unglück
licherweise wollte es nicht glücken das große Se
gel einzuziehen, das Schiff trieb also unaufhalt
sam gegen die Klippen hin, an welchen es seiner 
Lage nach scheitern mußte, wobei sich von der 
Bemannung vielleicht nicht eine Seele würdeha-
ven retten können. Da stieg ein junger Matro
se, Namens Pages, beherzt die Strickleiter hin
an, setzte sich auf die Segelstange und rutschte 
auf derselben bis gegen die Mitte des aufgebläh
ten Segels hin, zog sein Messer aus der Tasche 
und machte einen großen Schnitt in das Segel, 
welches nun, weil der Wind einen Durchgang 

fand, sogleich zusammenfiel und das Schiff nicht 
mehr mit solcher Gewalt vor sich her trieb, son
dern dem Steuerruder gehorchte, so daß es von 
der gefährlichen Stelle abgelenkt werden konnte. 
Den beherzten jungen Matrosen, derjenes Wag
stück glücklich ausführte, hat, auf den Antrag 
des Seeministers, der König von Frankreich 
am 24. Januar zum Ritter der Ehrenlegion 
ernannt, und ihm das Ordenskreuz zusenden 
lassen. 

R e c a. b e c 
(Fortsetzung.) 

8^ber auch Rebecca klang es wie Harfentöne aus 
dem gelobten Lande der Vergangenheit, da sie indessen 
mit Losinsky's Briefe in der Gartenlaube faß, und der 
Zeit gedachte, als sie an seiner Seite dort gesessen. 
Doch eine trauernde Antwort sauselten die Blatter, 
die der Herbstwind abschüttelte, auf ihre Fragen an die 
Gegenwart und Zukunft; denn auch die Wonne ihres 
Iugendlenzes hatte die rauhe Zeit abgestreift, aber kei
ne Aussicht auf einen andern, der die gefallenen er
setzen sollte, that vor ihrem trostlosen Blick sich auf. 

Noch schwärzere Bilder sollten bald noch herber je
ne Erinnerungen an die rosige Vergangenheit verbit
tern. Nachrichten, die kurz nach jener Bothschaft, 
Schlag aufSchlag, zuRebecca'sOhren drangen, erfüll
ten ihre Seele mit Schrecken und mit der bangsten Sor
ge um den Geliebten. Der furchtbare Wandel, der 
Frankreichs, heute noch im stolzen Siegesruhm glän
zendes Heer über eine Nacht dem Würgengel der graß
lichsten Vernichtung Preis gab; war mit Moskau's 
Brande eingetreten, und der hundertzüngige Ruf ver
kündete weit vor ihnen her die Schrecknisse, welche die 
Unglücklichen auf ihrem Rückzüge umgaben. „Kind !" 
sprach der Vater eines Morgens zu Rebecca, „sie sind 
alle dahin, Gute und Böse! Der Herr hat sie vernich
tet nut seinem Hauche. Schnee hat er gesandt in Wol
ken; Reif streute er herab wie Asche, und wirft Eis 
auf sie in Stücken. Ueber ihnen schwebt Azrael, und 
tödtet Roß und Mann, und schlägt ihrer Tausende des 
Nachts und Tausende am Tage. Auf den Straßen fal
len sie dahin, und in den Häusern kommen sie um. — 
Das Schwert der Feinde frißt sie, der Hunger verzehrt 
ihre Eingeweide, und die Seuche glüht ihnen in Ge
hirn und Addern." — Isak bemerkte im Eifer seiner 
Erzählung die Todtenblässe nicht, die Rebecca's Wan
ge überzog. „Das Gerücht übertreibt," tröstete sie sich, 
als sie allein war, „und über ihn, der Gott liebt, schwebt 
nicht Azrael, der Engel der Vernichtung, sondern ein 
Elohim wird ihm schützend zur Seite stehen gegenFein-
de, Hunger und Seuche." 

Doch immer näher rückten die Seenen, von welchen 
bisher nur dunkle Nachrichten, gräuelvolle aber unver
bürgte Schilderungen in die Gegend von Wileika ge
drungen waren. Schon kamen jetzt einzelne Flüchtlin
ge, hohläugig, gespensterbleich, vom struppigen Barte, 
von den abgerissenen tumpenhüllen, mit denen sie be
kleidet waren, vom Rauch desBeywachtfeuers bis zum 



Gräßlichen entstellt. Mühsam und ächzend an langen 
Stäben sich fortschleppend, vergingen sie auf den Stra
ßen, oft schon das Ziel ihrer letzten, verzweifelnden 
Anstrengung im Gesichte, oder unter den Händen de
rer, die ihnen mitleidsvoll mit Hülfe und Labung bei-
springen wollten. Von Tag zu Tage mehrte sich ihre 
Zahl in dem Städtchen; die Stille der Nackt hallte 
von dem Jammergeschrei derer wieder, welche Frost 
und Entkräftung, oder der Zahn des gefräßigen Raub
thiers noch im Freien ereilte; der Morgen enthüllte 
ihre zerfleischten Gestalten, wo sie an den äußersten Ge
bäuden des Ottes oder im Dickicht deö Forstes eine 
Schutzwchre gegen das Wüthen des Nordsturmes ge
funden, und Wileika's Kirchhof überfüllte sich mir den 
Ueberresten namenloser Leichen. 

Rebecca's Blut gerann bei der Erzählung und dem 
Anblicke dieser Gräuel; mit bebendem Herzen sah sie 
den eisigen Winter sich mit täglich wachsender Strenge 
über die beschneiten Fluren breiten. Das Rauschen 
des kleinen Baches neben der Gartenlaube war längst 
schon unter seiner frostigen Decke verstummt, mit ho
hem Schnee hatte der Nordwind die Blumenbeete über
schüttet, und dafür mit Blumen seines erstarrenden 
Hauches die Fenster der Stube überzogen, die einst Lo
sinsky bewohnte. Hier saß jetzt Rebecca am liebsten, 
und dachte des Abwesenden bald mit süßem, beklom
menem Bangen ,  ba ld  m i t  schmerz l i che r  Angs t .  O f t  
überließ sie sich dein holden Traume, ihn wiederkehren 
zu sehen, malte sich die Möglichkeit zur Gewißheit, und 
glaubte in jedem Geräusche seinen Fußtritt, in jedem 
fernen Laute seine Stimme zu erkennen. Noch öfter 
dagegen verfolgten sie die Schreckbilder des Tages auch 
an den stillen Zufluchtsort ihrer Liebe. Dann sah sie 
ihn, getroffen vom feindlichen Geschosse, mit klaffen
den Wunden, Hülflos und verlassen auf der Eisdecke 
hingestreckt, die sein Blut gefärbt, oder in kraftloser 
Verzweiflung neben dcr verlöschenden Glut desBivou-
acfeuers auf dem Leichenhügel seiner unglücklichen Ge
fahrren in Todesschlummer hinsinken,- oder mit dem 
Raubthiere das auf blutiger Fährte seine Spur verfolg
te, ringen, kämpfen und unterliegen. 

Unter solchen Qualen verging Tag um Tag, die 
Ueberreste des Französischen Heeres nahten der Berezi-
na, und ein feindliches Corps drang in seinem Rücken 
herauf, den Uebergang und mit ihm den letzten Weg 
dcr Rettung ihm abzuschneiden. Um Berisow, den 
wichtigen Punkt, begann der blutige Kanrpf, der so 
verderblich für die frankischen Schaaren endete, und 
der erste Abend jenes denkwürdigen Ereignisses war 
eben der Sabbathabend, an dem Wileika's Bürger, 
beruhiget von dem Ausschlage des Gefechtes, heimge
kehrt, und Isak nach der Synagoge geeilt war, dem 
Himmel freudevoll für die Befreiung von den gefürch« 
tetcn Feinden zu danken. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

S y l b e n r a t h s e s .  
Das Erste findest du in Waldern, 
An Teichen, Sümpfen und in Feldern. 
Das Zweite siehst du hoch erhaben 
Als Lockungsspeise für die Raben. 

Das Ganze büßt oft mit dem Leben, 
Das es das Erste fängt und raubt. 
Die Noth kann das Gesetz nicht heben, 
Denn, was es thut, »st nicht erlaubt. 

" S. von B. 

Auflösung des Sylbenräthsels in Nr 11 
Kasebier (ein berühmter Rauber!) 

B e k a n n t m a c h »  n  g .  
Den Herren Interessenten, welche Loose 

auf das bei dem Conditor Herrn Joun zu 
verspielende Bureau genommen haben, wird 
hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß die 
Verspielung nächsten Sonntag Abend, den 
8. August, unter Polizeilicher Aufsicht, statt 
finden wird. Zugleich zeige ich noch an, 
daß noch einige Loose zu haben sind. 

F .  N .  W i l l e ,  
Verspielet-. 

A b r e i s e n d e r .  
Müllergeselle Peter Bentfeldt, nach Mitau. 

Libau, den 6. Febr. 182.?. 
P r e i s e .  

pr. Loof 
Cop.S.M. M a r k t  
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No. 1Z. Mittwoch, den 11. Februar 1825. 

Von der Niederelbe vom 11 ^-bruar Körung ̂ ur durch einen Deichbruch neben dem ^on cer ^ileoerewe, vom 11. ^evruar. Zuchthause entgangen. 
Die mehrere Tage anhaltenden äußerst hefti- In Husum (im Holsteinschen) war die See

gen Orkane haben das Meer und die einmünden- fluch so hoch eingedrungen, daß ebenfalls die 
den Flüsse so heftig aufgeregt, daß Alles was Einwohnerin ihren Betten überrascht wurden, 
m ihrer Nahe war und nicht durch beispiellose bevor sie sich in die oberen Stockwerke oder in 
Anstrengungen der Umwohner, oder durch hohe die, in den Straßen schiffenden Fahrzeuge, wel-
Schutzwehrengeschütztwerdenkonnte, vomWas- che den Nothleidenden allenthalben menschen-
ser beschädigt oder weggerissen wurde. Eine freundlich zu Hülfe eilten, retten konnten. Ein 
Unzahl der mitunter festesten Damme ist durch- großer Theil des dem Meere nahe gelegenen 
krochen oder ganz weggefpült worden. Die tie- Marschlandes steht unter Wasser und ist für 
feren Gegenden sahen einem offenen Meere ahn- dies Jahr wahrscheinlich unbrauchbar gemacht 

.lich. Der Andrang der Fluch war an manchen Die an die dortige Küste angetriebenen Haus-
Orten, namentlich bei Iork(Herzogth. Bremen) trümmer und Mobilien, unter denen sich allein 
so ungeheuer, daß er die Deiche nicht nur an 20Kinderwiegen befinden, lassen hinsichtlich des 
unzählichen Stellen durchbrach, sondern auch in Schicksals der vielen herum liegenden kleinen 
Strecken von 10,20,40,80 und mehreren Ruthen Inseln das Schrecklichste befürchten. Es fehlt 
den binnenwarts liegenden Wegen und Frucht- noch an zuverlässigen Nachrichten; doch soll 
seldern gleichmachte, auch die festesten Schleu- nach glaubwürdigen Wahrnehmungen vom 
sen wegtrieb. Nicht bloß eine große Masse Vie- Strande aus, das Eiland Klein - Moor nur noch 
bes, woran jene sonst gesegneten Länder so reich drei Hauser zählen und Südfall ganz von den 
sind, fand den Tod in den Wellen, auch leider Wellen verschlungen seyn. Eben eingehende 
eine nicht unbedeutende Zahl von Menschen. In Nachrichten vom Strandvogte geben das anae-
der ersten Meile Alten-Landes sind 9 Ortschaften, spülte Hausgeräthe und andere Effekten auf 
wenn nicht ganz vernichtet, doch in das furcht- mehr denn 200 Fuhren an. Auch Tönninaen 
Varste Elend versetzt. In einem Orte darunter, hat ganz unter Wasser gestanden, und im El^ 
Neuenfelde, wo man von der reißend nahenden derstedtschen und Dittmarschen sind viele Deiche 
Fluch gar nichts geahnet hatte, wurden 80 Men- durchbrochen, so daß das Land umher dem Mee-
schen m lhren Wohnungen durch die eindringen- re gleicht. Nach hier aufbewahrten genauen 
den Wellen getödtet. Gluckstadt ist der Zer- Merkzeichen hat eine so furchtbare Fluch, wie 

diefe, seit 108 Iahren nicht stattgefunden. 

o 
L i b a u s c h c s  

Im Verlage bei D. F. Sager. 



Gotha, den 11. Febr. 
Heute Morgen drei Viertel auf sieben Uhr 

endete ein Lungenschlag das Leben des letzten 
Herzogs von Gotha und Altenburg, Friedrichs 
IV. Die drei Agnaten nahmen fogleich gemein
schaftlich Besitz, und bestimmt^ durch ange
schlagene Patente, das zeitherige, so weise Mi
nisterium, zu thre^alleinigen und gemeinschaft
lichen Ob^rbehörde der Verwaltung bis aufWei-
teres. 

Aus der Schweiz, vom 4. Februar. 
Ein Seltenstück zu jenem, in diejer Zeitung 

erzahlten, Zuge von Rechtlichkeit eines fallirten 
und wieder emporgekommenen Londner Kauf
manns, liefert jetzt in Genf das Handelshaus 
L. IVl. et. Im Jahre 1811 war es genö-
thigt, seine Zahlungen einzustellen. Ein Teil
haber des Hauses Hr. L. verstarb bald nachher, 
empfahl aber auf dem Todtenbette seinem Soh
ne die Rettung seiner Ehre. Der biedere Sohn 
hat das Versprechen gelöst. Den ersten Abtrag 
von seiner Schuld machte er rm Jahre 1818 mit 
57000 Fr., und jetzt, im December v. I., hat er 
den letzten Rest, 200,000 franz. Franken, mit 
Zinsen :c. rein getilgt. 

Rom, vom 27. Januar. 
InSyracus herrscht eine fürchterliche Dürre. 

Auf 20 bis 30 (italianische) Meilen weit trifft 
man jetzt in Sizilien kaumeine Mühle, die 
Wasser zum Mahlen hat, und in einigen Gegen
den ist das Vieh aus Mangel an Futter und 
Wasser umgekommen. 

Ein am 11. aus Zante abgegangenes und in 
Ancona angelangtes Schiff hat Zeitungen aus 
Missolonghi bis zum 5. Januar mitgebracht, 
welche alle die Wiederherstellung der Ruhe in 
Morea verkünden. Von einer Landung der Tür
ken auf Morea wußte man nichts. 

Paris, vom 7. Februar. 
Den 4ten ist bei sehr heftigem Winde, Vor

mittags 11 Uhr, ein Feuer im Palais-Royal 
ausgebrochen, wodurch acht Bogen halb abge
brannt sind. Ein junger Mensch, Namens Bon
nemain, hat sich bei dem Löschen besonders aus
gezeichnet. Umgekommen ist Niemand. 

Den 29. v. M. ist der General Bouvet de Lo-
ziet zu Fontainebleau im Duell von einem Es
kadronschef getödtet worden. Der General war 
30 Meilen weit hergekommen, um seinen Geg
ner, einer unerwiesenen Beleidigung halber, 
zur Rede zu stellen. 

Auf einem Dorfe bei Marchiens hat sich fol
gende traumge Begebenheit zugetragen. Zwei 
Kinder spielten Mit einander. Unglücklicherweise 
gab das eine s.inem Bruder einen Stoß mit ei
nem-Messer, der ihn tödtete. Der herbeieilen
de Vater, in der ersten Hitze außer sich^ ergriff 
den unschuldigen Mörder und streckte ihn tvdt 
zu seinen Faißen nieder. 

Zufolge drei columbischer Zeitungen vom 1.5. 
December sind dre spanischen Kriegsschiffe Ana 
und Ceres vom chilesischen Geschwader zerstört 
worden. 

An der französisch niederländischen Grenze ist 
die dreifache Douauen - Linie seit einiger Zeit 
sehr wachsam gegen eine Classe vierbeiniger 
Schleichhändler, gegen zahlreiche Hunde näm
lich, die mit verbotenen Waaren von Belgien 
ankommen. Die klugen Thiere sind so gut ab
gerichtet, daß sie aufUmwegen und über Korn
felder weg, die verbotenen Waaren in Frank
reich einbringen. Einige von solchen contreban-
direnden Hunden sind bereits erschossen worden. 

London, vom 4. Februar. 
Die vorige Woche erschien im Dubliner Ho

spital eine junge Frau von nicht unintressantem 
Aeußern und fragte drmgend nach dem Wund
arzt. Als dieser, mit Hülfe der Uhr, ihren 
Puls beobachtete, äußerte er, daß ihr Blut in 
großer Wallung sey, und sie müsse unverzüglich 
zur Ader lassen. Kaum hatte er rhr den Aermel 
aufgestreift, so fiel sie in Ohnmacht; der Chi-
rurgus lief schleunigst um ein Glas Wasser zu 
holen, aber man male sich sein Erstaunen, als 
er zurückkam, und weder die Patientin noch 
die Uhr vorfand! Fürs erste mußte er sich in
dessen damit begnügen, der verschmitzten Betrü
gerin nachsetzen zu lassen. 

Da es in diesem milden Winter so sehr wenig 
Eis giebt, so haben die Conditore vier Schiffe 
nach Norwegen und Spitzbergen geschickt, um 
von dort Eis her zu hohlen. 

Konstantinopel, vom 10. Januar. 
Nach Berichten aus Smyrna ließ Ibrahim 

Pascha bald nach seiner Ankunft im Hafen von 
Suda auf Candia seine sämmMchen Landtrup
pen ausschiffen, und unter Zelten campiren. 
Hierauf dankte er die fremden Transportschiffe 
ab, und entschloß sich, die Landungen aufMorea, 
wohin die Ueberfahrt ohnedies kurz ist, mit 
Kriegsschiffen, zu bewerkstelligen. Ismael Gi



braltar war mit einer Reserve auf Rhodts zu
rückgeblieben. 

Türkische Grenze, vom 1. Februar. 
Die Landung Ibrahim Pascha's auf Morea, 

' wo die Uneinigkeit trotz der Niederlage Coloco-
troni's fortdauern foll, bestätigt sich in so weit, 
daß es demselben wirklich gelungen seyn soll, 
sechszehn Transportschiffe mit Munition und 
Lebensmitteln nach Coron zu bringen. Ibra
him Pascha selbst befand sich noch zu Suda auf 
Candia, ws ein Theil seiner Truppen ausge
schifft ist. — Die Rüstungen zu einem neuen 
Feldzuge dauern unablässig fort, und der Ka-
pudan Pascha bringt seine meiste Zeit im Arse
nal zu. 

Die Pforte hat von einem englischen Hause 
in Constantinopel (Blanck), zwanzig Transport
schiffe gemiethet, die Munition und Lebensmit
tel nach Coron, Modon und Patras bringen 
sollen. Dreizehn Kriegsschiffe sind bestimmt 
sie zu geleiten. Auch heißt es, der Sultan ha
be dem Pascha von Scutari 20 Millionen (?) 
Piaster zu den Kosten eines neuen Feldzuges an
gewiesen. — Aus Morea lauten die Nachrichten 
widersprechend. 

V e r m i s c h t e  N  a c h  r i c h t e n .  
Ein Arzt im Departement än - äs - vonie, 

Namens Taphanel, hat am 28. Januar einen 
Zweikampf mit emem Wolfe bestanden, von 
welchem er in einem Schreiben folgendermaaßen 
Bericht abstattet: „Als ich gestern Abend von 
einem Krankenbesuch im Gebirge nach Hause 
ritt, fand ich an einer Stelle des Weges den 
Schnee eine Strecke weit gleichsam festgetreten 
und auf demselben mehrere große Flecke rothge-
farbt von Blut. Von dieser Stelle aus ging 
seitwärts eine Spur ab, längs welcher ein Pak
ken oder ein Sack fortgeschleift zu seyn schien, 
und hin und wieder immer noch Blutflecke. Ich 
verfolgte diese verdächtige Spur und war auf 
derselben etwa fünfhundert Schritte weit gerit
ten, als ich hinter einer kleinen Anhöhe einen 
furchtbar großen Wolf vor mir sah, der einen 
menschlichen Leichnam zerfleischte. Mein Pferd 
scheute sich, prallte zurück und machte links um, 
in demselben Augeghlick aber verließ der Wolf, 
seine Beute und sprang meinem Pferde auf das 
Kreuz. Ich schwang mich sogleich aus dem Sat
tel und griff nach meiner geladenen Pistole, die 
ich aber nicht auf einen Ruck aus dem Halfter 

herauszuziehen vermochte; wahrend dieses Auf
schubs warf sich der Wolf mir auf den Leib, ver
setzte mir drei Bisse, einen ins Gesicht, einen 
zweiten in die Schulter, und den dritten in die 
Lende. Während dieses Handgemenges war 
es mir indeß geglückt, die Pistole aus dem Half
ter los zu bekommen und ich drückte sie auf mei
nen. ergrimmten Feind ab. Glücklicherweife traf 
der Schuß in des Thieres aufgesperrten Rachen, 
da es denn sogleich von mir abließ und wie todt 
auf die Erde fiel; dennoch weiß ich nicht was 
aus mir geworden seyn würde, wären nicht eben 
zwei Reisende zu Pferde dieses Weges gekom
men. Der eine bot mir sogleich sein Pferd an, 
denn das meinige hatte Reißaus genommen und 
auf dem mir freundlich dargebotenen kam ich, 
vom Schreck und von den erhaltenen Wunden 
halb betäubt, wieder in meinem Wohnorte an. 
Der Wolf konnte sich nicht mehr regen, er war 
so gut als todt, der Leichnam, den er zerfleisch
te, war im Gesicht gar nicht mehr zu erkennen 
und auch der Leib war aufgerissen; ein ähnli
ches Schicksal stand auch mir bevor, und ich bin 
demselben, gleichsam nur durch ein Wunder, 
entgangen. 

Der in dem Duell bei Fsntainebleau aeblie-
bene General Bouvet de Lozier, war dreißig 
Stunden Weges weit hergekommen, um sich in 
dem stattgefundenen Zweikampf von seinem Geg
ner todtschießen zu lassen, und nicht genug, daß 
es ihm das Leben gekostet hat, so ist es auch sei
ner Leiche noch schlimm ergangen. Weil er, 
gleich nachdem er den Schuß empfangen hatte, 
auf der Stelle verschieden war, folglich nicht 
hatte beichten noch die Absolution erhalten kön
nen; so wollten die Geistlichen den S«rg zu Be-
sprengung mit Weihwasser weder in die Kirche 
hereinlassen, noch auch ihm einBegräbniß in 
geweihter Erde gestatten, er mußte also auf 
dem Gottesacker der jüdischen Gemeinde einge? 
scharrt und, um unangefochten dorthin zu ge--
langen, durch zwei Gensd'armen eskortirt wer
den. 

Ein französischer Offizier,' der aus Griechen
land in Toulon angekommen, schildert weder 
die Landung ägyptischer Truppen in Morea, 
noch die etwanigen Streitigkeiten unterden grie
chischen Capitanos als für die Sache der Grie
chen Besorgniß erregend. Hydra und Nauplia 
sind voll von Gefangenen und Pferden. Meh-



mct-Ali's disciplinirte Truppen ziehen dort die 
griechischen Kanonen. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

Dem Unglück ist die Hoffnung zugeftndet; 
Furcht soll das Haupt des Glücklichen umschweben, 
Denn immer schwanket des Geschickes Wage. 

Sch i l l e r s  Wa ldens te in .  

,,^r wende sich zu mir und sey mir gnädig, denn 
ich bin arm und elend!" so sprach Rebecca, als der 
Vater hinaus war, und von der Bitterkeit des Gefühls 
überwältigt, Isank sie auf einen Stuhl und gab den 
Thranen, die sie bisher zurückgehalten, sreien Lauf. 
Bald aber dämmerte wieder ein milderHoffnungsstrahl 
durch ihre Seele. „Wer weiß," dachte sie, „wie nahe 
mir Losinsky in diesem Augenblicke ist. Vielleicht war 
sein Regiment unter denen, die heute bei Borisow ge-
fochren. Führt ihn sein Weg in Wileika's Nahe, o 
gewiß; kann er anders, er geht nicht vorüber, ohne bei 
uns einzusprechen!" Aus diesen Gedanken spann sie sich 
ein so frohes Bild des nahen Wiedersehens ihres Ge
liebten, daß sie darüber Krieg, Schlachten und Gefahr 
vergaß, als plötzlich Jsak athemlos in's Zimmer stürzte. 
Der Talith flog um seine Schultern, sein Gesicht war 
blaß und verstört, und große Schweißtropfen der Angst 
und Eile hingen auf seiner Stirne. „Sie kommen!" 
rief er, „sie sind da!"— „Wer, Vater?" fuhr Rebec
ca halb erschrocken, halb freudig auf, denn ihr nach, 
srer Gedanke war Losinsky. — „Wer anders," sagte 
Jsak, „als sie, die Völker des Schreckens und der Zer-
Äörung. Ueber dieHügel von Gainy kommen sie herab, 
ein langer Zug, und ihre Vordersten sind schon ganz 
nahe an der Stadt. — Hörst du," rief er, „da sind sie 
schon. Ihre Trompeten klingen schon vor den Thoren, 
und die Mauern zittern vor ihnen, wie die von Jericho 
und Gibeah."— Pferdegetrappel schallte bald darauf 
durch die Straßen, Rebecca sah aus dem Fenster. Ein 
Mcitertrupp hielt auf dem Platze. Die Soldaten saßen 
ab, und ihr Anführer verlangte von den Vorstehern 
des Ortes, die sich um ihn versammelt hatten, einen 
Bothen nach Jary. Gleich darauf kam der Mann mit 
einigen seiner Leute und dem Iudenrichter auf Isak's 
Haus zugeschritten. „Weh mir!" rief Jsak, als er 
ihre Fußtritte aus der Hausflur hörte, „was werden sie 
wollen von mir? Sie werden mir sie jetzt wieder legen 
in alle Stuben und in alle Ställe die fremden Manner 
und ihre Pferde, wei^ der gute Rittmeister fort ist, und 
Niemand mich beschützt vor ihrem bösen Willen." — 

(Die Fortsetzung folgt.) 

H o m o n y m e .  

Weich ist unsre Sprach' und braucht doch 
M -Emen Namen für drei Künste. 
H „Welche denn? Kaum ist's zu glauben." 

Wenn's beliebt, so mögt Ihr rathen. 

Leicht ist eine dieser Künste. 
? Knaben, manchmal Mädchen üben 

Sie so gut als rüst'ge Manner. 

Selbst der Grets — denkt nicht so ängstlich. 
Seht Ihr zittern ihn und schwanken, 
An den rus'gen Obermeister 
Seiner Zunft — er kömmt zum Hiele. 
Geht's auch, helft Ihr ihm nicht, langsam. 

Schwerer ist die zweite Kunst; wir 
Deutschen nur, wie kein Volk weiter, 
Sah'n sie auf der höchsten Höhe. 
Unsre Künstler ruhten nimmer, 
Bis den Gipfel sie erklimmten. 
Manche waren so im Schusse 
Von dem rasch genommnen Anlauf, 
Daß sie jenseit jener Spitze 
Wiederum bergunter liefen. 

Nun, es feierten Trompeten 
Zwar ihr Stolpern auch, und Bravo's 
Mag der Eifer schon verdienen, 
Nur den Lobspruch nie, der vormals 
Oft in unfern Gau'n erschallte: 
Das — das nenn' ich deutsch gesprochen! 

Glücklicher gedeiht die dritte 
Kunst bei Völkern aller Zungen, 
Findet überall Verehrer, 
Bald im schimmcrrcichen Laden, 
Bald im dunkeln Trvdelbudchen, 
Im Hotel, wie in der Schenke, 
Zm Comptor und in der Werkstatt. 
Eh' Ihr's Euch verseht, umgarnt Euch 
Einer dieser Virtuosen 
Und Ihr müßt die Kunst bezahlen 
Halb mit Geld und halb mit Aerger. 
Denn da hilft kein Reklamiren. 
Keinen Trost giebt der Revisor, 
Wie er sonst wohl pflegt zu geben, 
Wenn etwa der Seckelmeister 
Bei der Steuerroll' ein wenig 
In die lose Kunst gepfuscht hat. 

Auflösung des Sylbenrathsels in Nr. 12. 
W i l d - D i e b .  

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

Der Schiffer I. Christ. Claassen, füh
rend das Schiff äie Li-näte, gedenkt in kur
zer Zeit von hier nach Lübeck abzugehen und 
empfiehlt sich den Herren Kaufleuten, die 
noch Güter dahin zu verladen haben, be
stens. Auch hat er gute Gelegenheit für 
Passagiere. 

Ist zu drucken Glaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverw'altung der Ostftc-

Püovinzen, 
Tann  e r ,  Cesso r .  



o 
L i b a u s c h e s  

ch e n b l a t l. 

Im Verlage b e i  D. F. Sager. 

ZVo. 14- Sonnabend, den 14. Februar 1825. 

A c h t z e h n t e n  O c t o b e r . s  W e i n l i e d .  
Gesungen im Neckarthale, 1818. 

^ -au t  donner t ' s  i n  den  Be rgen  w iede r  
m i t  Echoha l l es  Zubc l ton .  
D ie  Thy rsusschw inge r  j auchzen  L iede r ,  
umranzend  BacchuS j ungen  Sohn .  

Geschmückte Winzer innen kränzen 
Oes  he i t e rn  Go t tes  fes t l i ch  Haup t .  
Don  Be rgen  und  von  Hüge ln  g länzen  
Ihm Hochaltare reich umlaubt. — 

Es  f ü l l en  s i ch  d ie  a l t en  Tonnen  
m i t  Go ld -  und  Pu rpu r t raubensa f t ,  
Den  uns  das  H imme ls l i ch t  de r  Sonnen  
Be feue r t  ha t  m i t  Mu th  und  K ra f t .— 

O,  B rüde r !  Mancher  dunk len  S tunde  
w i rd  e r  e in  T ros tes funke  g lühn ,  
und in des Schwergebeugten Wunde 
ve r jüng tes  Mark  der  Ho f fnung  sp rühn !  

Esseyan  d iesem deu tschen  Tage ,  
der zweiten Hermanns — Ri.esenschlacht, 
d i e  a u f  d e s  S c h i c k s a l s  N ö l k e r w a g e  
dem Feinde Tod, — uns Sieg gebrach:,— 

essey  e in  vo l l es  L ied  gesungen  
des  Va te r l andes  He ldenmuth ' !  ^  
I hm werde  d re i f ach  angek lungen  
be i  f r i schgepreß tem Rebenb lu t ! : !  — — — 

— Und Ihnen in dem Kranz' der Eichen 
mi t  t i e fen  Narben  au f  de r  B rus t ,  
des  he i l ' gen  Kampfes  g roßen  Le i chen  — 
e tn  d re i f ach  Hoch  i n  Schmerzens lus t ! . ' !  

Ein dreifach Hoch den Potentaten 
D ie  I h re r  Vö lke r  F r i edensg lück  
zu Achen väterlich berathen, 
schall' von den Bergen heut' zurück! — 

I n  neuem,  unve r fä l sch ten  We ine ,  
der unsre Adern glühend schwellt, 
jauchz' es vom Neckar hin zum Rheine: 
„Den  Fü rs ten  T reue !  He i l  de r  We l t ! "  — 

Dr. Brockmüller. 

St. Petersburg, vom 6. Februar. 
Zu der Reparatur und Verschönerung mehre

rer hiesigen Kirchen haben verschiedene Perso
nen freiwillige Beiträge zu einem Belauf von 
27,134 Rubeln eingesandt. Es verdient bemerkt 
zu werden, daß ein Bauer Namens Paul Durki-

ne aus dem Dorfe Rybatiskaia Slobada bei Pe
tersburg , 10,770 Rubel gegeben hat. 

Im Dorfe Lutina (Nischnei-.Nowogrod) ist 
eine Bauerin, mit Namen Vasselissa Grigorie-
wa, vorigen November innerhalb acht Tagen 
von fünf Kindern <vier Mädchen) entbunden 



worden. Zwei Madchen starben neun Tagenach hen unter Wasser; im Texel ist sehr viel Vieh 
der Geburt; die beiden andern waren am 12. umgekommen, unter andern ein Stall mit 150 
v. M. noch sehr schwach. Die Mutter, die erst Hammeln. Im Ganzen schätzt man den Verlust 
drei Jahre verheirathet ist, brachte im ersten des Hornviehes auf10,000 Stück und der Schaa-
Iahre zwei, im zweiten drei und nun im dritten fe auf 100,000. Am 8. kamen in Amsterdam 
fünf Kinder zur Welt, d. i. in 38 Monaten zehn 200 Unglückliche auf Kähnen an, worunter sich 
Kinder. auch ein armer Mann befand, der sein während 

Aus den Niederlanden, vom 11. Februar. der Fahrt vor Kälte und Hunger gestorbenes 
Die Roth in Nordholland ist groß. In Har- Kind in den Armen hielt. Den 4. um 6 Uhr früh 

lingen sind die Brücken zerbrochen und die Kir- schlug der Blitz in den Kirchthurm von Ghent 
chen stark beschädigt worden. Ein Mensch ist (Limburg), jedoch ward man des Feuers bald 
in senem Bette ertrunken. In Middelburg Meister. 
war der Sturm weit heftiger als im Jahre Türkische Grenze, vom 1. Februar. 
1808. In Rotterdamm ist viel Tabak zu Man meldet aus Alexandria vom 10. Dezem-
Grunde gegangen. In Egmont hat das Meer ber: Mehrere Transportschiffe und drei Kriegs
ein Stück Land von 30 Fuß Breite mit wegge- fahrzeuge von der ägyptischen Flotte, durch 
schwemmt. Der größte Theil vom Texel steht den Sturm von ihr getrennt und in den Golf 
unter Wasser. In Edam ist viel Vieh umge- von Marmorissa gelangt, sind von da kommend 
kommen. Auf der Insel Terschelling sind Hau- in den hiesigen Hafen eingelaufen, um weitere 
ser und eine Kirche umgestürzt und die Deiche Verhaltungsbefehle einzuholen. Wir haben 
gebrochen, alles Feld ist weit und breit mit hier zwei europäische Generale mit 12 Offizieren 
Wasser bedeckt. Ganz Grimbergen (Ost-Flan- ankommen sehen, welche unter den Fahnen des 
dern) ist unter Wasser gesetzt. Alle Böte von Vizekönigs von Egypten dienen werden. Bei 
Termonde sind beschäftigt, die nach Hülfe Ru- Cairo versammelt sich ein Heer von 2Z000 Mann, 
senden vom Tode zu retten, und schon sind über die auf europäische Art exerzirt werden sollen. 
200 Männer, Frauen und Kinder, fast nackt, DerVizekönig hat vor Kurzem 3 MillionenPia-
in diefer Stadt angekommen. Die Schelde ster an seinen Sohn abgeschickt. 
stürzte mit einer unbegreiflichen Heftigkeit durch Herr von Minciakp (meldet die allgemeine 
den Dammbruch einher. In Amsterdam sind Zeitung) hat von der Pforte, auf feine Rekla-
viele Gerettete angekommen. Die Wasser sind mationen, die Schiffahrt im schwarzen Meere 
noch im Steigen. Auf königl. Befehl soll im und die früher bestandenen inneren Verhältnisse 
ganzen Königreiche zum Besten der Bedrängten der Fürstentümer Moldau und Wallachey be
eine Haus-Collekte veranstaltet werden. treffend, worüber er sich in einer Note in das 

Die Hollandischen Zeitungen sind voll von größte Detail eingelassen, eine ausweichende 
Berichten über die schrecklichen Verwüstungen Antwort erhalten. Man sieht aus der, vom 
des Orkans vom 4. d. M.; fast ist keine einzige Reis-Effendi besonders schnell ertheilten Ant-
Gegend verschont geblieben. Die ganze Saat- wort, daß die Pforte das Recht zu haben glaubt, 
bestellung ist zerstört, und die Felder müssen legislative und administrative Anordnungen in 
aufs neue befäet werden. Der Deichbruch bei den Fürstentümern ohne fremde Einmischung 
Waterland hat eine 96 Fuß tiefe und 33 Fuß zu treffen^ und daß sie demnach die bestehenden 
breite Oeffnung gemacht, indeß wird er zu En- Traktate lgnoriren, öder wenigstens sie zu ihren 
de dieses Monats wieder hergestellt seyn. Ganz Gunsten auslegen will. Was die Schiffahrt im 
Zwoll stand unter Wasser, und den 7. d.M. zähl- schwarzen Meere anbelangt, so schlägt die Pforte 
te man daselbst schon 19 Ertrunkene. Bei Kam- vor, die bei der Unterhandlung mit dem däni-
pen sind 8 Häuser eingestürzt und 14 Personen schen Hofe zu Grunde gelegten Stipulationen 
unterm Schutt begraben worden; auf der In- auch zur Basis für das mächtige Rußland an-
fel Kamper ist eine Wohnung mit 9 Menschen zunehmen. — Der französische Botschafter, 
eingesunken,, und auf Kamperveen ist fast kein Graf Guilleminot, hat eine zweite Audienz beim 
StückVieh davon gekommen. Das schöne Dorf Sultan begehrt, um fein neues Kredmv zu 
Bork bei Amsterdam und 36 andere Dörfer ste- überreichen. 



Die Kühnheit der Griechen geht so weit/daß 
sie sich mit ihren Schiffen bis unter die Kano
nen der Dardanellenschlösser wagten, und dort 
sogar fränkische Schiffe beunruhigten. Am 8. 
Januar sind daher sieben Brigantinen von Kon
stantinopel nach den Dardanellen unter Segel 
gegangen, um die Handelsfchifffahrt zu be
schützen. 

Die Häupter der in Morea.stattgefundenen 
Unruhen sind in Missolunghi ^angekommen; es 
sind Siffinis aus Gastuni , Zaimis aus Calav-
ryta, Ludos aus Vostiza und Canclos. Sie 
baten, daß man sie der griechischen Regierung 
in Nauplia nicht ausliefern möge, aber sie erhiel
ten die Antwort, binnen 3 Stunden die Stadt 
zu räumen, und begaben sich sofort auf die un
bewohnten Skopuli-Eilande, von wo sie Tags 
darauf nach Calama, und von dort nach Zante 
abreisten. Hier empfing sie der Pöbel mit Stein
würfen, und sie würden ohne den Schutz der Be
hörden zerrissen worden seyn. Patras ist fort
während zu Lande und zur See «ingeschlossen, 
und wird sich schwerlich lang halten können. 
Die Belagerten wünschen sich auf Capltulation 
zu ergeben, und haben vorläufig um einen 
Waffenstillstand nachgesucht. — Sie haben 
zwei Neffen des Mustafa Bey, vormaligen 
Woiwode von Achaja, und zwei Lalionfche 
Agas zu Geiseln gegeben; dafür stellten die 
Griechen einen Vetter von Markos Bozzaris, 
den Photomaras aus Suli und zwei Personen, 
die zu der Familie der griechischen Regierung 
gehören. Hierauf sind Abgeordnete der Türken 
nach Nauplia abgegangen. In Missolounghi 
wird eine aus 4000 Griechen und 500 Epiroten 
bestehende Expedition unter Gura's Oberbefehl 
ausgerüstet; sie wird mit 500 Moreoten und 
2000 Insulanern verstärkt werden, und man 
glaubt^, daß sie Lepante oder Euböa angreifen 
werden. Laut Schreibens aus Nauplia vom 
1. v. M. hat die hellenische Regierung dem al
ten Theodor Colocotroni Verzeihung gewährt. 

R a. e b e c c 
(Fortsetzung.) 

^ie Thüre ging jetzt auf, und ungestüm traten 
die Fremden herein, der Kahal folgte ihnen. „Nikola-
jew," sprach der letztere, der sich Jsak seit Losinsky's 
Gönnerschaft doppelt abgeneigt erwies, mit tückischer 
Schadenfreude, „Nikolazew, Ihr müßt die Herren hier 

den Weg nach Jary führen."— „Nach Jary!" nef 
Jsak verwundert und bestürzt, „wo denkt Ihr hin? 
Vergeßt Ihr, daß heute Sabbath ist!"— „Ihr müßt, 
versetzte der Richter, „sträubt Euch nicht. Es sind ja 

^kaum fünfzehn Werste hin."— „Fünfzehn Werste!" 
schrie Jsak, „ein schöner Sabbatherweg! nicht eine 
Werst will ich gehen; denn es spricht daS Gesetz: Ein 
Jeder bleibe bei den Seinen, und gehe Keiner aus sei
nem Orte des siebenten Tages."— „Wollt Ihr Euch 
der Obrigkeit widersetzen?" rief der Richter.— „WaS 
heißt Ihr mich thun, was Unrecht ist," sagte Jsak, eS 
steht geschrieben: wer desFeyertags nicht gedenkt, daß 
er ihn heilige, der soll gesteinigt werdet, und des To
des sterben."— „Was plaudert der Kerl da?" fiel der 
Anführer der Soldaten dem eifernden Jsak in die Re
de.— „Was soll das Federlesen? Kennt der Bockst 
bart den Weg nach Jary?"— „Wie sollt er nicht> 
gnadiger Herr," sagte der. Richter, „tausendmal hat 
e r  i hn  schon  gemach t ,  be i  Nach t  und  be i  Tag ;— eS 
ist kein Stein am Wege, den er nicht kennt."— „Also 
fort mit ihm," wandte sich Jener zu seinen Leuren, „da 
nehmt ihn zwischen die Pferde, und schnlrrt ihm die 
Hände zu, damit er euch nicht entlaufen kann." — 
Jsak warf einen ängstlichen Blick auf den Sprechenden; 
denn bei dem Tone seiner Stimme überlief ihn eine 
schreckenvolle Erinnerung, und die Kniee brachen ihm 
beinahe vor Entsetzen, als er in den furchtbar ausge
prägten Zügen des Fremden ohne Mühe den Wacht
meister des Etrangers aus der Schenke von Krasnoe 
wieder erkannte. „Barmherziger Gott!" rief er, „las
sen sie mich los. Ich will gerne einen Boten bezahlen, 
der Sie statt meiner führe. Ich bin alt, „sagte er," 
und schwach — ich werde mich verirren im Walde und 
in der finstern Nacht, ich werde zu Grunde gehen im 
Schnee und in der Kälte."— „Man wird dir schon 
Beine machen, und wärest du so alt wie der ewige 
Jude; führst du uns aber irre, so sey Gott dir gnädig, 
ich lasse dich stückweise als Wegzeichen an die Bäume 
hangen für Alle, die die Straßen noch nicht kennen."— 
So drohte der Wachtmeister, die Soldaten aber ba»^-
den Jsak mit den Halfterstricken ihrer Pferde die Hände 
auf den Rücken, und stießen ihn, ohne auf sein Flehen 
und Jammergeschrei zu achten, auf die Straße hinaus. 
Bald darauf hörte man den Zug sich nach Jary in Be^ 
wegung setzen. 

Wehklagend hing Rebecea an Mirjams Halse, die 
sie mit Gewalt zurückhalten mußte, als man den Un
glücklichen fortschleppte. Der Hufschlag des fortziehen
den Reitertruppes verhallte endlich in der Ferne, und 
nur Rebecca's schmerzliches Schluchzen unterbrach noch 
Mirjams weit hervorgesuchte Trostsprüche, da klang 
ein einzelner Sporenschritt auf der Hausflur, und Re
becca richtete sich horchend auf. „Mirjam !" rief sie, 
„er ist es, er kommt uns zu schützen und zu retten!" — 
Auf sprang sie, und eilte mit ausgebreiteten Armen 
nach der Thüre; in demselben Augenblicke öffnete sich' 
diese, ein Mann im weißen Reitermantel stand auf der 
Schwelle und fing die Erschrockene mit kräftigen Armen 
auf.— „Oho!" rief eine fremde rauhklingende Stim
me, „das nenne ich mir einen Empfang! so wohl ist es 
mir in diesem Lande noch nie geworden!"— Rebecca 
aber riß sich los, und flog laut auffchreyend in die fern
ste Ecke der Stube. 
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inouili. 
^s ^5on lilce it. 

Rech ts  wa r  d ie  Ko lonne  abgezogen ,  d ie  s i ch  au f  den  
Hügeln von Gainy gezeigt hatte, aber eine Eskadron 
von der Nachhut hatte Befehl sich nachWileika zuwen
den, und Jary mit jenem Dctaschemenr zu besetzen, 
mit dem Jsak vor einer Viertelstunde abgezogen war. 
Von seinem Haus und Hof nahm indeß der Eskadrons-
Chef Besitz, derselbe, der sich bei Rebecca mit jener 
derben Begrüßung angekündet. Serricourt, so war 
sein Name, obgleich er ein schöner Mann genannt zu 
werden verdiente, empfahl sich keineswegs durch das 
Liebenswerthe seiner Außenseite; der ungeheure Bart 
über der Oberlippe, der mit dem struppigen Backenbart 
beinahe das halbe Gesicht bedeckte, eine tiefe blutrothe 
Narbe, die von der Stirne über die rechte Wange her-
ablief, machten den Ausdruck roher Harte noch auffal
lender, der in seinen übrigens regelmäßigen Zügen lag. 
Eben so erschien seine hohe kraftize Gestalt noch riesen-
mäßiger und zurückschreckender in dem gewaltigenWolfs-
pelze, den er über seiner Uniform trug, von einem Wehr-
gehenk umgürtet, an dem ein schwerer Säbel in einer 
Eisenscheide und mit einem weitem Handkorbcherab-
hing. Scrricourt's Gemüths- und Denkart stand mit 
seiner Außenseite so ziemlich im Einklänge. In den 
Feldlagern der Revolutionsheere aufgewachsen, ,war 
sein Herz, weniger böse von Natur, als auf's Aeußer-
ste verwahrlost und verwildert. Ohne Grundsätze und 
Erziehung, jedem sanfteren Eindrucke fremd, und cm 
frühzeitiger Verächter des Geschlechtes, das ihn dafür 
empfänglicher hätte machen können, kannte er nur eme 
Richtschnur für seine Handlungen, und diese lag in de» 
Begriffen von dem,was er seineEhre zu nennen pflegte. 
Der Vorderste zu seyn, wo es am meisten zu wagen 
aalt, wo Kugeln und Hiebe am dichtesten fielen, sich 
der Erste in den Strom zu werfen, dessen tobende Mo
sen auch die Kühnsten zurückscheuchen; keine Gefahr 
zu meiden, welchen Namen sie führe; aber ohne Rück
sicht auf den Beweggrund, auch um der nichtswürdig
sten Veranlassung willen, gleich bereit sein Leben in die 
Schanze zu schlagen, oder auf Kosten eines fremden sich 
zum Richter in seiner eigenen Sache aufzuwerfen, und 
sich in Raufhändeln einen gefürchteten und berühmten 
Namen zu machen, darin lag der Inbegriff seiner Tu
genden. 

Mehr als hundert Zweikampfe konnte er anfuhren, 
die er als Sieger ausgefochten. Nur ein einziges Mal 
in Spanien hatte er während des Feldzugcs an einem 
jungen polnischen Offizier, den er im Prado von Ma
drid absichtlich beleidigt, einen siegreichen Gegner ge
funden. Von dort her rührte die Schmarre in seinem 
Gesichte, und mahnte ihn auf unversöhnliche Weise an 
die Rache, die er jenem hatte schuldig bleiben müssen, 
dem er zeither nie wieder begegnet war. Serricourt 
genoß übrigens durch seinen felsenfesten Muth, seine 
unübertroffene Tapferkeit ausgezeichnetes Ansehen und 
Achtung im Regiment?; seine Leute, nach seinem Bei
spiele gebildet, vergötterten ihn, und gingen für ihn 
im buchstäblichen Sinne in's Feuer, wenn der leiseste 
Wink von ihm sie dazu anfforderte. Wenig frug er 

freilich darnach, ob Freund oder Feind, Bürger oder 
Bauer, gegen sie Klage führte, Männer, wie der 
Wachtmeister Balafr6 und Sokolsky, waren darum 
nicht schlimmer bei ihm angeschrieben, wenn eines ihrer 
Bubenstücke zur Sprache kam, thaten sie nur am Tage 
der Schlacht ihre Schuldigkeit, oder wußten sie auf 
dem beschwerlichen Nachtmarsche, im schlechtesten Bi-
vouacq durch den Gleichmuth ihrer Laune, oder durch 
kurzweilige Schwänke den sinkenden Muth und die 
Standhaftigkeit der Uebrigen wieder aufzurichten. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

S y l b e n r ä t h s e l «  
(Zweisylbig.) 

Heißt einen Fremdling dich das Erste; 
Das Zweite nennt die Heimath Dir. 
Sich drin zu'halten, ist das Schwerste. 
Gehört indeß das Ganze dir, 
So mußt du für den ersten sorgen, 
Daß er sein zweites nicht vermißt. 
Doch, fängt er sorglos an zu borgen, 
So bleibt er dort nur kurze Frist. 
Findst du das Zweite in der Erde, 
So ist's nm's Leben auch geschehn; 
Du kannst, so wohl es dir auch werde, 
Das Ganze nicht mehr wiedersah». 

Auflösung der Homonyme in Nr. 13: 
.Ueberse tzen .  

B e k a n n t m a c h u n g e n »  
In Beziehung auf die bereits früher in 

diefem Wochenblatte und durch besondere 
Umgangszettel geschehene Bekanntmachung 
der Johannftnschen Auction, wird hiemit 
zur Kenntniß des Publikums gebracht, daß 
nächstfolgenden Dienstag und Mittwoch, als 
den 17. und 18. d. VI., die Weine zum 
Verkauf kommen werden. 

Libau, den 14. Februar 1825. 

Der Schiffer I. Christ. Claajsen, füh
rend das Schiff äie gedenkt in kur
zer Zeit von hier nach iübeck abzugehen und 
empfiehlt sich den Herren Kaufleuten, die 
noch Güter dahin zu verladen haben, be
stens. Auch hat er gute Gelegenheit für 
Passagiere. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
'  Tanner ,  Censo r .  
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L i b a u s c h e s  

n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 15. Mittwoch, den 18. Februar 1825. 

Vergiß 

M h u n g< 
ihn nicht/ 

Oes Wort die Welt bereitet, 
Oer Sonnen schuf und Sterne um ste leitet! 
Auch Dir erglänzt in dunkler Nacht sein Licht; 

Vergiß ihn nicht! 

Vergiß Dich nicht! 
Hoch über jede Bürde 
Erhebt den Geist Bewußtseyn eigner Wurde. 
Orum folge treu dem. heil'gen Ruf der Pflicht — 

Vergiß Dich nicht! 

Vergiß sie nicht, 
Die liebend Dich umpfangen 
Und, Dir voran, zur Heimath eingegangen: 
Du siehst sie dort, wenn hier Dein Auge bricht-

Vergiß sie nicht! 

Vergiß es nicht; 
Geweiht zu Gottes Bilde, 
Erzieht er Dich für himmlische Gefilde. 
Ein reines Herz nur schaut sein Angesicht! 

Vergiß es nicht! 
H. 

St. Petersburg, vom 12. Februar. 
Der Sergeant-Major Sustimoff,, der Un

teroffizier Michailoff'und der Soldat Rodionoff, 
die am 6. December v. I. bei einer in Moskau 
ausgebrochenen Feuersbrunst mit Lebensgefahr 
zwei Frauen und zwei Kinder aus den Flam
men gerettet, haben vom Kaiser, ,der erste 500, 
und jeder der beiden andern 300 Rubel erhalten. 

Es möchte wohl nicht allzuhäufig sepn, daß 
ein verabschiedeter Unteroffizier im Stande ist, 
einer Kirche so viel, vergoldete und silberne Kir
chengefäße, daß sie 2000 Rubel an Werth aus
machen, aus seinem Vermögen zum Geschenk 
zu verehren. Der Fall hat sich aber jetzt ereig
net. Ein gewisser Peter Lapotnikow hat dies 
Opfer- für die Christi-Erscheinungs-Kirche zu 
Ekaterinburg gebracht. 

Bon der Niederelbe, vom 18. Februar. 
In Hannover hat sich, unter Vorsitz des Ge

neral-Gouverneurs Herzogs von Cambridge, 
die bisher daselbst schon bestandene, und mit 
rühmlichster Thätigkeit wirksam gewesene, Un-
terstützungs-Commission in eine Central-Com-
mittee für das ganze Königreich erweitert, um 
die Vertheilung Mer eingehenden Beiträge zu 
leiten. 

Aus den Maingegenden, vom 19. Febr. 
Ein Einwohner von Gernsheim, unbekannt 

mit den höchst giftigen Eigenschaften des Stech
apfels, machte den Versuch, aus dem Saamen 
dieser Pflanze Oel zu gewinnen. Auf sein Zure
den fütterte derOelfchläger seine Pferde mit den 
Oelkuchen, worauf binnen 13 Stunden eines 
der Pferde, unter allen Zeichen einer narkoti-



fchen Pflanzenvergiftung, starb; vier andere 
wurden durch schnelle Anwendung geeigneter 
Gegenmittel glücklich gerettet. Es wurden alle 
polizeiliche Maaßregeln getroffen, um fernerem 
Unglücke vorzubeugen. 

Aus den Niederlanden, vom 15. Februar. 
Als Beitrag zu der anbefohlenen Hauscollecte 

für die Opfer der Ueberfchwemmungen, hat Se. 
Maj. aus seiner Schatulle, die Summe von 
hunderttausend Gulden angewiesen. Die Nach
richten aus Nordholland sind betrübend. Im 
Bezirk von Elburg irren zweitausend Menschen 
ohne Obdach herum; am 11. fürchtete man den 
Untergang von Elburg selbst, denn das Wasser 
stand 14 Fuß über seinem gewöhnlichen Stand. 
38 Menschen haben sich über die Dacher weg in 
einen Kahn flüchten müssen. Das Wasser ist 
mit Oel aus den zertrümmerten Zaardamer Fa
briken bedeckt. In Everum ist wahrend des 
Sturms der Kirchthurm vom Blitze getroffen 
und halb in Asche gelegt worden. Die Kauf-
mannschaftvonAmsterdam hat eineMillion Gul
den zu Unterstützungen zufammengefchossen; ein 
einziges Haus hat für eine Virttl-Million fub-
scribirt. 

Als sprechendes Beispiel seltenen Muthes 
führen wir folgende Anekdote an: Als bei This-
selt ein junges Bauermadchen das Wasser 
ihrer Wohnungsich nahern hörte, trug sie ei
ligst ihre kranke Mutter auf dem Rücken auf den 
Boden, und rettete auf gleiche Art fünf Nach
barskinder, deren Eltern an den Deichen be
schäftigt waren. Um Nahrung zu holen stieg 
sie wieder herab, mußte aber schon bis am Hal
se im Wasser baden, und konnte nur mit großer 
Mühe einiges Brot aus dem Schranke holen. 
Kaum war sie jedoch wieder auf dem Boden an
gekommen, als das Wasser mit solcher Gewalt 
zu steigen anfing, daß es schon bis an das Dach 
reichte. In der Eil bauete sie daher von eini
gen Stangen und Brettern eine Art von Gerüst, 
legte ihre Mutter und die fünf Kinder darauf, 
und flüchtete sich selbst dahin als die Noch immer 
größer wurde. In dieser schrecklichen Lage ver
blieben sie bis zum andern Tage, wo eine kleine 
Barke, die schon mehrere Menschen gerettet hat
te, auch diese vom nahen Tode befreite. 

Paris, vom 15. Februar. 
Am 4ten, an dem Tage des fürchterlichen 

Sturms, erhob sich die Fluch an der Küste von 

Calaisis zu einer Höhe, wie man sie seit 25 Iah
ren nicht erlebt hatte. Die Einwohner ergrif
fen die Flucht. In Calais stand das Meerwas-
fer in den Straßen; in Boulogne führte die 
Fluth Kononen aus dem Castell Chatillon fort, 
und verursachte in der schönen Badeanstalt 
großen Schaden. 

-London, vom 11. Februar. 
Die Antwort Sr. Maj. Carls X. aufdie An

rede des außerordentlichen K. Russischen Boch-
schafters, Grafen von Wolkonsky, soll folgen
dermaßen gelautet haben: „MitVergnügen em
pfange ich die Glückwünsche, welche Sie mir im 
Namen Sr. Maj. des Kaisers von Rußland 
überbringen. Versichern Sie Ihren Herrn, daß 
die Freundschaft, die mich an ihn knüpft, auf
richtig ist. Ich bin den Grundsätzen der heili
gen Allianz nicht minder zugethan, als Ihr 
machtiger Monarch, und werde alles, was in 
meiner Macht steht, thun, um sie aufrecht zu 
erhalten. Sagen Sie Ihrem Herrn in meinem 
Namen, daß, so lange er und ich vereinigt blei
ben, nichts für die'Ruhe Europas zu befürchten 
ist." 

Die reine Einnahme Großbritanniens im ver-
wichenen Jahre betrug 54 Millionen 236,192 
Pfd. Sterl. (3685 Millionen Thlr.), d. i. 
1,558,666 Pfd. Sterl. mehr als im I. 1823. 
Hierunter betagt die Accife 26 Mill. 768,039 
Pfd. Sterl. und die Posteinnahme 1 Mill. 520,615 
Pfd. Sterling. 

Türkische Grenze, vom 2. Februar. 
In Morea ist es wieder ruhig; mehrere auf 

der Flucht ergriffene Häupter der Insurgenten, 
wurden in dem festen Schloß Anatolico verwahrt, 
und die nach Zante geflüchteten werden von dem 
dortigen Gouvernement in der Quarantaine fest
gehalten. Ein Truppenkorps von 3000 Mann, 
welches das Meiste zur Herstellung der Ruhe bei
getragen, befindet sich bereits wieder vor Pa-
tras, und 13 Schiffe blokiren diefe Festung von 
der Seeseite. Ueber die vereitelten Plane des 
Warwaky nnd seiner Parchei, zu der sich alle 
Moreoten-Häuptlinge bekannten, herrscht unbe
schreibliche Freude, und es hat sich wirklich ge
zeigt, daß die Griechen eher unter das türkische 
Joch zurückkehren, als Verbindungen, die ihnen 
schon so oft zum Verderben gereichten, wieder 
anknüpfen würden.— Colocotroni's Papiere 



sollen sich in den Händen der griechischen Regie
rung befinden, und viel Licht über Warwakps 
Versuch verbreiten. (Auch diese Berichte erwäh
nen noch keiner Landung von ägyptischen Trup-
pen<zu Modon oder Coron.) 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

So war Serrieourt; und ein schlimmerer Gast, als 
«r und die Seinen, hatte führwahr Jsak und seiner 
schutzlosen Tochter nimmer anHeim fallen kMen; al
lein auch an dem härtesten der Herzen, verdichten RiN-
de zum Trotze, die Gewohnheit oder natürliche Härte 
darum gebildet, ist eine zugängliche Stelle zu finden, 
an der sich, freilich oft nach eigener Weise, ein besse
res menschliches Gefühl bewahrte, wie sehr es sich auch 
sonst überall durch Raubthiersitte verläugnet. Serri
eourt ehrte die Frauen nicht; aber, bei weitem nicht 
unempfindlich für weibliche Schönheit, übte diese eine 
Gewalt über ihn, die sich jedesmal nach dem Eindrucke 
verhielt, den sie auf ihn hervorgebracht. Ungestüm 
und heftig in dieser, wie in allen seinen Leidenschaften, 
keines als ihr Gesetz erkennend, keinem Zwang gehor
chend, zudringlich, wohl auch unverschämt, wo er so 
zum Ziele zu gelangen hoffen durfte, flößten ihm solche 
Reitze, die mit Tugend und Würde gepaart waren, doch 
eine Art von Achtung ein, die selbst seine zügellose 
Wildheit in gewissen Schranken zu halten vermochte. 
Rebecca, deren wirklich ungewöhnliche Schönheit eine 
Glut in ihm entzündet, von der er sich kein Beispiel 
anzuführen wußte, besaß aber auch die Gabe ihn in 
einer ihm selbst verwunderlichen Entfernung zu halten, 
und ihn mit der ruhigen Ueberlegenheit zu behandeln, mit 
der man einem eigenwilligen Knaben die Verzerrungen 
seiner häßlichen Unart im Spiegel zeigt. „Mädchen!" 
sagte er ihr am zweiten Tage, als sie ihm für die Ruhe 
dankte, die er auf ihre Verwendung im Orte hergestellt; 
und den Gewaltthätigkeiten seiner ausschweifenden 
Truppen ein Ziel gesetzt, „Mädchen! du siehst, wie ich 
dich liebe. Belm Teufel! Niemand vermöchte mich 
sonst meinen Burschen ihre Freude zu verderben. Soll
te ich mir gar keinen Lohn darum verdient haben, daß 
die Jungen ihren Commandanten heute einen verliebten 
Gecken schelten werden. „Komm, Mädchen!" fuhr er 
fort, sie mit dem Arm umschlingend. „Ziere dich nicht; 
wie viele zwischen Moskau und Madrid haben die Sprö
de gemacht, wie du, und zogen zuletzt so zahm hinter 
uns her, als wir es nur wünschten. Denkst du allein 
die Klügere zu seyn?",— Ohne ihn einer Antwort zu 
würdigen, wandte ihm Rebecca mit einem verächtlichen 
Blicke den Rücken, um das Zimmer zu verlassen.— 
«Trotzkopf!" rief er aufgebracht, und stieß mit dem 
Säbel gegen die Erde, daß die Gläser auf dem Tische, 
von dem er aufgesprungen war, laut zusammen klirr
ten; „Trotzkopf! du sollst dennoch mein werden, und 
wenn Himmel und Hölle dazwischen träte." Zürnend 
ging er hmaus, schwang sich fluchend auf sein Pferd, 
und sprengte nach Jary. „Aufsitzen!" rief er dem De-
taschement zu, das dort die Vorposten hielt, jagte mit 
den Rcetern auf das nächste Piquet des Feindes los, 
das «hm gegenüber stand, und hob den Posten im blitz, 
schnellen. Ueberfalle auf. 

Es sträubt sich — der Krieg hat kein Erbarmen, 
Das Mädchen in seinen sehnigten Armen. 

W a l l e n s t e i n ' s  L a g e r .  
„Rebecca," sagte er am Morgen nach diesem Vor

falle, indem er mit einem Rapport, den er eben von 
Jary erhalten, in der Hand, zu dem Mädchen in die 
Stube trat, „wir werden vom Feinde angegriffen, ich 
habe die Katze geweckt, und sie zeigt ihre Krallen. Hö
re, Mädchen! fuhr er fort, „bei meiner Ehre, ich lie
be; ich schwöre dir's, ich kann von dir nicht lassen."— 
„Es gefällt Ihnen zu scherzen," sagte Rebecca, und 
zog ihre Hand, die er mit Heftigkeit ergriffen hatte, 
aus der seinen, „bei allen jenen Madchen zwischen 
Moskau und Madrid werden Sie dasselbe geglaubt ha
ben, und doch, sehen Sie, ist es Ihnen leicht gelun
gen, sie zu vergessen." „O! bei denen war es ein An
deres," rief Serrieourt, wer möchte dich mit ihnen ver
gleichen? Verdamme mich Gott, wenn es nicht wahr 
ist, daß du mich in den paar Tagen um den Verstand 
gebracht."— „Ein paar Tage," sagte Rebecca lächelnd, 
werden hinreichen, Sie wieder dazu zu bringen." — 
„Nein!" betheuerte Serrieourt, „ich kann nicht leben 
ohne dich. Ich gehe ohne ^ich nicht aus Wileika, und 
käme die ganze russische Arme, mich daraus zu vertrei
ben." — „Das würde nur Ihr Schade seyn, Herr 
Commandant," scherzte Rebecca, „denn mir würden 
meine Landsleute doch nichts zu leide thun."— „Kal
tes, unempfindliches Geschöpf," rief Serrieourt unwil
lig, aber seine Worte eben so schnell wieder zur schmei
chelnden Bim herabstimmend, indem er sie zärtlich in 
seine Arme faßte, sagte er: „Komm mit mir, Rebecca, 
verlaß Wileika und folge mir."— „Träumen Sie," 
rief die Verwunderte, „ich Ihnen folgen? Nimmer, 
mehr!"— „Was willst du länger hier?" sagte Serri
eourt, „in wenigen Stunden sind die Feinde vor Wi-
leika's Thoren; alle Schrecknisse des Krieges stehen dir ^ 
bevor, Plünderung und Brand ist noch das Schlimm
ste nicht, was dich bedroht." „Gerechter Gott!" rief 
Rebecca händeringend. — ^Du bist allein im Hause," 
fuhr Jener fort, „ohne Schutz und Hülfe; dein Vater, 
Gott weiß, was sein Loos geworden? wird wahrschein
lich nie wieder von Jarry zurückkehren, Fa er bis zur 
Stunde kein Zeichen seines Lebens auf eine so geringe 
Entfernung von sich gegeben; auch die Leute, die du 
nach ihm ausgeschickt, sind nicht zurück; deine alte Am
me, die Einzige, die dir geblieben, welchen Beistand 
kann sie dir gewahren?"-. „O mein Vater! mein 
armer Vater!" jammerte Rebecca. „Sey vernünftig, 
Madchen," begann Jener wieder, „gieb dich der au
genscheinlichen Gefahr nicht preiß, überlasse dich mei
ner Sorge, memem Schutze. Siehst du, noch in die
ser Stunde laß ich dich zurückbringen, wo du in voller 
Sicherheit seyn wirst."— Rcbecca's Thränen ström
ten, sie hörte nicht auf seine Worte.— „Armes Mäd, 
chen," sagte Serrieourt, und nahm sie liebkosend in 
seine Arme, „sey getrost; wenn du auch alles hier ver
lierst, was ich für dich thun kann, was in meinen Kräf
ten steht, dir das Leben zu versüßen, soll Alles zu dei, 
nein Gebothe seyn." Sieh! fuhr er fort, „die Revolu
tion hat meine Verwandten überreich gemacht; ich bin 
ihr alleiniger Erbe. Eine lachende Aussicht in die Zu
kunft kann ich dir öffnen, wenn du mir folgen willst."— 
Mit einem Blick, in dem sich Staunen und Abscheu 



malten, wand sich Rebecca von ihm los.— „Nun," 
sagte Scrncourt, „auch darum wollen wir uns nicht 
streiten, ich biete dir meine Hand. Werde mein Weib. 
Dein Glaube kümmert mich nicht. Entsage ihm vor 
der Welt. Werde Christin!" — „Der Glaube meiner 
Vater ist mir heilig," sagte Rebecca ernst.— „So hal
te es, wie du willst," versetzte jener unwillig, „aber 
hoffe nicht, mit mir, wie mit einem Kinde zu spielen; 
die Zeit drangt. Entschließe dich! kein Augenblick ist 
z u  v e r l i e r e n . "  M e i n  E n t s c h l u ß  i s t  g e f a ß t a n t w o r 
tete Rebecca mit fester Stimme, „ich bedarf keiner wet
tern Ueberlegung." — „Du folgst mir nicht?" riefSer
rieourt, von Zorn erglühend.— „Nimmermehr!" ver
setzte Rebecca.— „Du verschmähst jeden Antrag, den 
,ch dir gemacht?"— „Ich habe auf keinen mehr cm 
Wort zu erwiedern, sagt?Mebecca ruhig. — „Elende 
Jüdin!" schrie Serrieourt mit blitzenden Augen, „sieh 
mich nicht mit diesen verächtlichen Blicken an! Reitze 
mich nicht! Schon gereut es mich, so tief mich ernie
drigt, zu Bitten und Vorstellungen mich herabgelassen 
zu haben. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

S y l b e n r ä t h s e l .  
Mein Erstes zeiget dir ein Leben, 
gebunden zwar, und stark verhüllt; 
Doch kann die Wärme mir das geben, 
was meiner Mutter Sehnsucht stillt. 
Zum zweiten Mal werd ich' geboren, 
wie Bachus in der Fabelwelt. 
Mich hatte einst ein Mann erkohren, 
Im Wogenkampf ein kühner Held, 
zum Beispiel für die Warnungs-Lehse: 
Anmaßung <ey es, wenn man meint, 
nicht in der Möglichkeiten Sphäre 
sey, was uns unbegreiflich scheint. 

Worin die Unschuld oft sich kleidet, 
das nennt die zweite Sylbe dir; 
und wenn sich eine Farbe scheidet. 
so ist kein Leben mehr in mir. 

Das Ganze wird gerührt, geschlagen, 
wie grausam ist's! man glaubt-es kaum. 
Was wird daraus? hör' ich dich fragen: 
verwandelt wird's in leeren Schaum. 

S. von B. 

' Auflösung des Sylbenräthsels in Nr. 14: 
G a s t h a u s .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die Stadt-Kämmerey allhier hat, we

gen fehlender russischer Scheidemünze, zur 
Ausgleichung der Silber-Kopeken, bei Be
zahlung des Arbeitlohns und der Rechnun
gen, Pappenmarken, auf der Vorderseite 
mit dem Stadtwappen des an einem Linden

baum gestützten Löwen und der Umschrift: 
Siegel der Mäuschen Stadt - Kämmerey 
1799/ und auf der Rückseite der weißen 
Marken 20 8., der rochen Marken-10 

8., der blauen Marken 5 15.8., und der 
Namen des Kämmerey- Buchhalters: 
tieri L., nebst der Nummer, anfertigen 
lassen, die sie auf Verlangen jeden Sonn
abend Nachmittag, von 5 bis 7 Uhr, in 
ihrem SiHunLS - lokal des Rathhauses ge
gen Silber-Rubel einlösen wird. Sie bit
tet bei bemerkender Verfälschung derselben 
sie davon zu benachrichtigen. 

Nach dem Befehl Eines Kurlandischen 
Kammeralhofes sollen die Rechnungen der 
Stadt - Kämmerey, mit den Verschlagen 
zugleich dahin gesandt werden. Jeder Glau
biger derselben wird dahero bei Abgabe der 
Originale um die Duplikate ersucht, ohne 
die von nun an keine Berichtigung statt fin
den kann. Libau, den 18. Februar 1826. 

Gut keimende Kleesaat, zu 2 Rubel 
Silber das tiespfund, ist zu haben bei 

F .  H i l d e b r a n d ,  
Vorsänger zu Neuhausen. 

Bestellungen auf diese Kleesaat werden 
auch in der Wochenblatts - Expedition an
genommen. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Herrvon Korff, aus Trecken, und HerrIngen.s 

Gen.-Major und Ritter von Nidder, logiren 
in der Stadt London. 

Angekommenes Schiff: 
Nr. 1. Das danische Schiff (Okarina, ge« 

führt vom Schiffer Ulrich Iürgensen, beladen 
mit Ballast und Austern, von Flensburg. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 11 Fuß. Auf der Bank —> Fuß. 

5 Ist zu drucken erlaubt. 
2m Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
T a n n  e r ,  C e n s o r .  
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ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 16. Sonnabend, den 21. Februar 1825. 

L iebe  und  F reundscha f t .  

^3enn vom Wipfel jener Linde 
Herbsteswind die Blatter streift, 
Wenn durch Au' und Wiesengründe 
Schauerlich der Nachtfrost reift. 
Wenn der Winter aus der Ferne 
Schon herandroht,- starr und wild, 
Lachelt mir, vom Abendsterne,. 
L i e b e ,  d e i n  e n t z ü c k e n d  B i l d .  

Wenn in Lüften Stürme sausen, 
Wenn vom tobenden Orean 
Aufgeregte Wogen brausen 
Und der leichte, schwanke Kahn 
In der Elemente Feindschaft 
An den Klippen fast zerschellt, 
Ist's dein Anker, treue Freundschaft, 
Der mich fest und fester hält. 

Und so thut euch, Lebenspforten, 
Immer noch ein Weilchen auf; 
Winkt doch Freude aller Orten 
Zu erfrischtem Pilgerlauf: 
Und ich lenke meine Schritte 
Auf manch trübem, heitrem Weg, 
In der Lieb' und Freundschaft Mitte, 
Fröhlich — bis zum letzten Steg. 

St. Petersburg, vom 15. Februar. 
Der in Krasnoi-Arsk wohnende Kaufmann 

'Zubkoff aus St. Petersburg hat eine goldene 
Nedaille mit dem Band des Annenordens em-
sangen, weil er sein Haus, das 5000 Rubel 

i 'erch, der Garnison jenes Ortes zum Lazarech 

überlassen hat. Der donische Kosak Malakoff, 
der am 19. Juni v. I. in Novoseltsy (Besara-
bien) den Sohn seines Capitains aus einem 
brennenden Hause gerettet hat, erhielt, aufBe-
fehl des Kaisers, eine Medaille mit der In
schrift: „für die Rettung des Nebenmenschen " 
nebst 500 Rubel B. A. 

Der ausgezeichnete Artillerie-Obrest, Carl 
von Härder, Adjuvant des Großfürsten Michael, 
ist den 25. v. M., 34 Jahr alt, plötzlich gestor
ben. Er wird allgemein bedauert. 

Rom, vom Z. Februar. 
In Borgo (einem zum Kirchsprengel der Pe

terskirche gehörigen Stadtviertel) lebte eine 
nothdürftige Familie, welche, unvermögend sich 
durch ihrer Hände Arbeit das Leben zu fristen, 
den Pfarrer der Peterskirche um ein Armen-At
test zur Erhaltung eines wöchentlichen Almosens 
angegangen war; letzterer hatte, entweder aus 
Unkunde der Sache oder aus andern Gründen, 
unter dem Vorwande, es gäbe Familien, wel
che der Unterstützung bedürftiger waren, das 
Gesuch stets von der Hand gewiesen. Der Vor
gang wird -dem heiligen Vater gemeldet. Die
ser begiebt sich eines Abends gegen 10 Uhr, bloß 
von einem seiner Hofpralaten gefolgt, vor das 
Haus der Familie, klopft an und erhalt, nicht 
ohne langes Zaudern von Seiten der über den 
späten Besuch in Furcht gerathenen Leute, Ein
tritt. Wahrend er sich nach dem ZustandederFa-



milie und nach der eigentlichen Ursache ihrer 
Armuth erkundigt, wird er von einem der An
wesenden erkannt. Dieser wirft sich ihm unter 
demAusrufe: „was sehe ich, der heiligeVater!" 
zu Füßen; die übrigen folgen; alle umklammern 
die Knie des Pabstes. Bis zu Thränen gerührt, 
hebt Leo der zwölfte die Leute auf, läßt eine 
Summe Geldes zurück und eilt von dannen. 
Am folgenden Tage erhält die Familie die Zu
sicherung einer monatlichen Pension, welche ihr 
der Pfarrer der Peterskirche, zur Strafe seiner 
Theilnahmlosigkeit, auf Befehl des Pabstes, 
fortan von seinem eigenen Gehalte auszahlen 
soll. 

Aus den Niederlanden, vom 17. Februar. 
Laut der Berichte aus den überschwemmten 

Gegenden Hollands, hat man berechnet, daß 
gegen 1600 Morgen Landes und aufdiesen mehr 
als 40 Dörfer überschwemmt sind. — In Fries
land ist die Noth sehr groß. Es sind dort zwei
mal hunderttausend Morgen Landes über
schwemmt und Tausende von Menschen all "des 
Ihrigen beraubt worden. Der Verlust an Pro
dukten, Hausern und Vieh belauft sich aufMillio
nen; in vier Amtsbezirken sind über 10000 Stück 
Vieh umgekommen. Auf den Gütern des Her
zogs von Ursel allein sind 150 Familien ohne 
Obdach. In Nord - Holland leidet man sehr 
wegen Mangel an trinkbarem Wasser. Man 
behauptet hier, daß der fünfte Theil der 
Niederlande unter Wasser stehe. 

Das DorfBrook, welches selbst von der Ue-
berschwemmung bedeutend mitgenommen wor
den ist, hat nicht bloß auf jede Unterstützung 
verzichtet, sondern noch für andere überschwemm
te Gegenden einen Beitrag von dreimalhundert-
tausend Gulden eingesandt!! 

London, vom 16. Februar. 
Gestern hat das Ostindische Haus den Gene

rallieutenant Combermere zum Oberbefehlsha
ber der Kriegsmacht der Compagnie in Indien 
und zum zweiten Rathsmitgliede in Bengalen 
ernannt. 

Die neue griechische, von Herrn Ricardo ab
geschlossene, Anleihe ist am 12. auf die Börse 
gekommen. Sie ist 2 Millionen (zu 56? P. C.) 
in Stocks stark. Die hiesigen griechischen De
putaten haben die in Paris negoziirte Anleihe für 
zurückgenommen erklart. 

Am Sonnabend ist ein gewisser Joseph Tay

lor, weil er ein Spielhaus gehalten, von dem 
Gericht der Kmgsbench zu einer Geldstrafe von 
5000 Pfd. Sterl., 12 monatlichem Gefananiß 
und zur Erlegung von 10000 Pfd. Sterl als 
C.aution für sein künftiges Betragen auf fünf 
Jahre, verurtheilt worden. 

Die Regierung läßt auf eigene Kosten 40 neue 
Kirchen in den Schottischen Hochlanden erbauen. 
In Worcester sind kürzlich zwei Personen, je

de mit 1 Sh. in Strafe genommen, weil sie den 
Sonntag vorher nicht in der Kirche gewesen. 

Zu Liverpool ist die Iosephin^wie wir glau
ben, das erste in einen Europäischen Hafen 
gekommene kolumbischeSchiff, mit einerLadung 
Caffee !c. aus la Guapra eingelaufen. 
In Neu-Orleans hat man den 30. Dezember 

die Nachricht erhalten, daß ein Columbisches 
Geschwader von zwölf Segeln unter Commo-
dore Beluche vor dem Hafen von Havanna 
kreuzt, in welchem eine Anzahl Spanischer 
Schiffe gerüstet würden, um dem erstern ein 
Gefecht zu liefern. 

Türkische Grenze, vom 3. Februar. 
Die Bewegungen in Servien, welche von eini

gen Griechen, und selbst von Türken, wegen 
ihrer Ähnlichkeit mit der vor vierIahren in der 
Moldau und Wallachei ausgebrochenen Insur
rektion, als eine längst vorbereitete Sache ange
sehen worden, scheinen bis jetzt gar keine Ver
bindung weder mit dem Auslande noch mit Mo
rea zu haben. Doch ist das, was man darüber 
erfährt, ernsthaft genug. Der Pascha von Bel
grad hat bereits einige Vorsichtsmaaßregeln er
griffen. Fürst Milosch, der Alles aufbietet um 
die Sache zu unterdrücken, scheint selbst bei den 
Türken in Verdacht zu stehn, obgleich seine be
kannten Verhaltnisse ihn davon freisprechen soll
ten. Vor der Hand scheint er sogar, nebst sei
nen Umgebungen, der Hauptgegenstand der Be
schwerden der Insurgenten. Sie begehrten von 
ihm zuerst Rechenschaft über seine vieljährige 
Landesverwaltung und Abstellung der neuen 
Verfügungen wegen der Steuern und Münzen. 
Als er ihre Bitte verweigerte, griff der ganze 
Distrikt von Semendria bis Iagodina zu .den 
Waffen. Ivan, Bruder des Fürsten Milosch, 
Gouverneur in Pasanofza (Passarovitsch) wur
de verhaftet und sein Haus geplündert. Der 
Gouverneur von Semendria selbst, so wie meh
rere Kneesen, sollen das nämliche Schicksal ge



habt haben, jedoch fehlen darüber neue Berich
te. Sobald Milosch, welcher von den Aufrüh
rern in seinem Schlosse Kragejovaz bedroht ward, 
Kunde von diesen Ereignissen erhielt, rief er 
seinen zweiten Bruder Ephraim, Gouverneur 
von Schabatz, zu Hülfe, und dieser brach mit 
3000 Mann auf, um die Ruhe herzustellen. 
Man weiß noch nicht, was er ausgerichtet hat, 
glaubt jedoch, daß es ihm nicht schwer fallen 
wird, den Sturm zu stillen. Ehe die Insur
genten, an deren Spitze (nach unverbürgten Sa
gen) ein früher in Deutschland gewesenerGrieche 
von einiger Bildung, Namens Moloia Popo--
vich, stehen soll, zu diesen Unternehmungen 
schritten, erklärten sie dem Pascha von Belgrad, 
daß sie sich keineswegs gegen die Pforte auflehn
ten, sondern bloß den Milosch zur Rechenschaft 
ziehen wollten, der die Pforte betrogen und die 
Servier gemißhandelt habe. Der Pascha und 
die Türken scheinen dieses nicht recht zu glauben; 
sie fürchten, daß eine gegen die Pforte weit ver
breitete Verschwörung zum Grunde liege. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Unlängst ist in einer Braunkohlengrube, ganz 

nahe bei der Stadt Altenburg, ein versteinerter 
Elephantenbackzahn gefunden worden. Er maß 
vierzehn Zoll in der Länge, sechstehalb Zoll in 
der größten Höhe und 4 Zoll in der Breite. Er 
war noch sehr gut erhalten, und dürfte wohl 
zu den schönsten gehören, die je gefunden wor
den sind. 

Den Herzog von Northumberland, welcher 
im Namen des Königs von England der Krö
nung zu Rheims beiwohnen wird, begleiten 40 
Lords vom ersten Range aus der Grafschaft 
Northumberland, und zwar auf ihre eigenen 
Kosten. 

Nachrichten aus Zante vom 3. Jan. zufolge, 
war der alte Warwaki vom griechischen Festlan
de dort angekommen. 

Briefe aus St. Helena vom 12. December 
klagen über den geringen Verkehr, der seit Na
poleons Tode auf dieser Insel herrsche. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

Wo es nur bei mir steht, Alles, was dein erbärmli
cher Stolz mir verweigert, mit Gewalt zu erreichen."— 

„Elender, du selbst!" kehrte sich jetzt die Erbitterte zu 
ihm, und Zorn und Abscheu flammte auch in ihrem 
Auge auf. „Was hielt mich bisher zurück, dir alle 
die Verachtung zu zeigen, die du mir einflößest! Ja, 
Nichtswürdiger! auch mich gereut es, deine abscheu
lichen Antrage nicht so schimpflich zurückgewiesen zu 
haben, als sie es verdienen. Höre also, daß ich auch 
das beste deiner Anerbieten verschmähe, und tausend
mal lieber mit dem Geringsten und Aermsten aus mei
nem Stamme ziehen, als reich und angesehen an dei
ner Seite leben wollte!" — „So!" sagte Serrieourt, 
und knirschte vor Wuth und Ingrimm, „so meinst du 
mich abfertigen zu können?— Wisse denn! Auch dem 
Niedrigsten aus deinem Stamme, den du mir vorzie
hen willst, sollst du zu schlecht seyn, wenn du dich selbst 
ihm anböthest. Die gemeinste Dirne soll mit Fingern 
auf dich weisen; auf deinen Knieen sollst du mich bit
ten, mit mir ziehen zu dürfen, um der Schande zu ent
gehen, die ich dir bereiten will. Erst mein Liebchen 
sollst du werden, dann soll aber auch der letzte Mann 
aus der Eskadron der erlangtenGunst sich rühmen, auf 
deren Preis du so schnöde pochen darfst."— Mit ra
sendem Ungestüm hatte er bei diesen Worten ihren 
Arm ergriffen; aber rasch riß sich die Erschrockene los, 
und sprang zu dem Tische hin, auf dem Serncourts 
Waffen lagen. „Unmensch!" rief sie, indem sie ein ge
ladenes Pistol ergriff, „bei dem ersten Schritt, den du 
vorwärts thust, zerschmettere ich mir den Kopf mit die
ser Kugel. Sieh zu dann, „fuhr sie mit fester Stimme 
fort, „ob du dich noch zu der Schandthat versucht fühlst, 
mit der du mich bedrohst."— Serrieourt stand über
rascht und unentschlossen. In diesen Augenblicke ward 
die Thure hastig aufgerissen, und der Wachtmeister 
trat herein. — Serrieourt erröthete und trat ihm ent
gegen. „Was giebts," rief er unwillig.— „Ich kom
me Ihnen zu melden, Herr Commandant," versetzte 
der Wachtmeister noch halb athemlos, daß das Detasche-
ment von Jary so eben hier einrückt. Der Feind, in 
starken Kolonnen, folgte uns auf dem Fuße."— „Die 
Eskadron soll sich bereit halten," sagte Serrieourt 
schnell gefaßt; „ein Zug soll sogleich vorgehen, und 
den Feind am Bruche bei der Waldbrücke aufzuhalten 
suchen." Der Wachtmeister wandte sich nach der Thür.— 
„Noch eines," sagte Serrieourt nach augenblicklichem 
Besinnen, „Ihr selbst kommt sogleich wieder-hieher, 
und bringt ein paar vertraute Leute und einen Wagen 
mit Euch."— Oer Wachtmeister eilte hinaus. Mit 
großen heftigen Schritten ging Serrieourt im Zimmer 
auf und nieder.— „Du siehst, was vorgeht," wandte 
er sich zu dem Mädchen, das noch immer in derselben 
Stellung am Tische stand.— „Die Augenblicke sind 
gezahlt; entschließe dich! komm mit uns!"— Rebec
ca schüttelte mit dem Kopfe. Serrieourt trat naher 
auf sie zu: „Bei Allem in der Welt beschwöre ich dich," 
sagte er, „treibe mich nicht aufs Aeußerste, dein Wei
gern ist vergeblich, zwinge mich nicht, Gewalt zu brau
chen."— „Nein," sagte Rebecca bestimmt, „nun und 
nimmermehr. .Keine Ueberredung wird mich vermögen 
dieses Haus mit Ihnen zu verlassen."- Serrieourt 
stampfte die Diele wüthend mit dem Fuße: „Nun, so 
geschehe, was da will!" rief er, „besitzen muß ich dich, 
sey es um welchen Preis es sey!"— Der Wachtmei



ster trat herein.- „Bemächtigt Euch dieser hier," rief 
Serrieourt ihm zu; „werft sie auf de»: Wagen, und 
bringt sie zurück!"— Der Wachtmeister ging auf Re
becca zu, die hastig nach dem Pistol griff, das sie bei 
dessen Eintreten aus der Hand gelegt; aber rasch siel 
ihr Serrieourt in die Arme, und entwaffnete sie. „Bringt 
sie weg," sagte er zu Jenem, als Rebeeea's Sinne 
schwanden, und sie, einer Ohnmacht nahe, auf einen 
Stuhl zurücksank. „Nehmt die Leute, die Ihr mit Euch 
gebracht, zur Hülfe, und seht, daß Ihr bald einen 
sichern Norsprung gewinnet. Den Feind halte ich auf, 
bis Ihr zum Orte hinaus seyd." — Er stürzte fort. 
Als er im Galoppe die Straße des Städtchens hmab-
ritt, flogen ihm schon einzelne Kugeln entgegen. Die 
Eskadron stand vor Wileika aufmarschirt. „Vorwärts. 
Marsch!" rief er den Seinen zu, die ihn mit einem 
lauten „Hurrah!" empfingen. „Unter d?n Naseweisen 
müssen wir aufräumen," sagte er, auf die feindlichen 
Planker zeigend, die schon ganz nahe herandrangen. 
„Blas't, Trompeter!" rief er, und schwang den Sä
bel. Die Reiter flogen ihm nach, und warfen die Fein
de in den Wald zurück, durch den ihre Verstärkungen 
ihnen nachgerückt kamen. „Holl' und Teufel!" rief 
Serrieourt, als die Eskadron sich zu einem zweiten 
Angriff formirt hatte, und er zufällig einen Blick auf 
Wkleika zurückwarf; „Holl' und Teufel, sie wollen uns 
den Paß verrennen! Halten Sie sie hier noch etwas 
auf," rief er dem Offizier zu, der nach ihm der Erste 
im Range war, bis ich dort Luft gemacht, um durch 
das Dessls zu kommen. Er schwenkte mit einer Abthei
lung rückwärts ab, und warf sich mit Ungestüm auf das 
Treffen der überraschten Feinde. Das wilde Getüm
mel des Handgemenges zog sich in die Straßen des Or
tes; die Kugeln saugten, die Einwohner hatten sich 
verkrochen, alle Häuser waren verschlossen, nur an 
Jsak's Hause stand die Thüre offen, als Serrieourt 
vorübersprengte, und einen Blick in's Innere warf, in 
dem seine Leute als wüsteHerren gewirthschaftet. „Die 
Schurken," dachte Semcourt, „sie haben auch sich 
nicht vergessen!"— Durch den Ort hatte er sich mit 
einem geringen Ueberreste seiner Schaar durchgeschla
gen, die sich jenseits auf einem freien Platze sammelte. 
„Sie kommen nicht mehr nach," sagte Einer der Rei
ter, als Serrieourt sich im Sattel hob, um zu sehen, 
wo die andere Hälfte der Eskadron geblieben war; „sie 
kommen nicht mehr nach — ich sah's, sie waren schon 
zersprengt und abgeschnitten, als wir uns durchschlu
gen." Einen grinunigen Fluch stieß Serrieourt aus.— 
„Rechts um!" kommandirte er; denn die Feinde dran
gen schon wieder zahlreich aus dem Orte vor. Aber 
mit scheuer Achtung folgten sie der tapfern Schaar, die 
ihnen so hart zu schaffen gegeben, und ungestört zog 
sich Serrieourt Schritt vor Schritt zurück. An sein 
Regiment sandte er aber die Meldung von dem Vor
gange,'und deckte dessen Marsch, als es aus seinen 
Quartieren zum ferneren Rückzüge aufbrach. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Gut keimende Kleesaat, zu 2 Rubel 

Silber das Lieöpfund, ist zu haben bei 
F .  H i l d e b r a n d ,  

Vorsänger zu Neuhausen. 
Bestellungen auf diese Kleesaat werden 

auch in der Wochenblatts - Expedition an
genommen. 

Einem Hochzuverehrenden Adel und resp. 
Publikum habe ich die Ehre hierdu^ " be
kannt zu machen, daß den 27. Februar bei 
mir Masquerade seyn wird. 

Hasenpoth, den 20. Februar 182Z. 
C .  S c h l o t t m a n n  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 19. Februar. 

Herr von Lupschewitz, aus Budendükhoff, lo-
girt bei Fechtet. 

Den 20. Februar. 
Herr von Stuart nebst Familie, aus Großdah-

men, logirt in der Stadt London. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen Ii Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Libau, den 20. Febr. 1825. 
M a r k t  -  P r e i s e .  

Weitzen pr. Loof 
Roggen 116 ^ 118 W .... — 
G e r s t e  1 0 0 5 1 0 5 W  . . . .  —  
Hafer 65 5 80 tk — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs, 4brand ..... pr. Stein 

— zbrand — 
—  2 b r a n d  . . . . .  —  

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein ... pr. 18 Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

Cop.S.M. 

100 5125 
70 ä 75 
75 5 8g 
35 5 Zg 
90 5 12g 

120 5 200 
90 5 100 

435 
365 
325 

200 5 2ZY 
40 ä 41 

665 
100 
250 
230 -

600 5 620 

Auflösung des Sylbenräthsels 
'E y w e i ß. 

in Nr. 15 s Ist zu drucken erlaubt.' 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

W o c h e n b l a t t .  

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 17. Mittwoch, den 25. Februar 1825. 

Königsberg, vom 21. Februar. 

Daß Schiffe mit ihren Ladungen auf der 
See verunglücken, ist etwas nicht ungewöhn
liches; daß aber ein Schiff mit seiner Ladung 
auf dem Lande, und zwar durch das Was-
ser verunglückt, ist wohl hin seltener, vielleicht 
»roch nie erhörter Fall. Das Königsberger 
Schiff „Speculant", Kap. Schutt, wurde auf 
seiner Fahrt von Amsterdam nach Königsberg, 
wegen großer Beschädigung am Schiff, von 
Helgolander- und Tönninger-Lootsen den 10. 
November v. I. in Tönning eingebracht, die 
Ladung, in Stückgütern bestehend, im dortigen 
Königl. Magazin niedergelegt und das Schiff 
zur nöthigen Reparatur aufs Land geschleppt. 
Es war bereits so weit mit der Arbeit vorge
schritten, daß die Reparatur in wenigen Tagen 
beendigt und die Reise weiter fortgesetzt werden 
sollte, als in der Nacht vom.3. zum 4. Februar 
das Wasser in Tönning so hoch stieg, daß es in 
das Königl. Magazin eindrang, die dort gebor
gene Ladung des Schiffs durchnäßte und durch
einander warf, so daß die ganze Ladung für ver
dorben und verloren geachtet wird. Das Schiff 
aber wurde, ohnerachtet alle Vorsichtsmaaßre-
geln beachtet waren, vom Stapel geworfen und 
ist wahrscheinlich gebrochen; wenigstens war 
man am 6. Februar dort noch darüber ohne 
Nachricht. 

Aus den Maingegenden, vom 22. Febr. 
Wie sich durch die Leichen-Oeffnung ergeben 

hat, so ist der Herzog von Sachsen-Gotha und 
Altenbu^g au einem Gehirn-Polypen gestorben, 
welcher allem Vermuthen nach, von einem hefti
gen Stoß, den der hohe Abgeschiedene als Prinz 
von 18 Jahren in Magdeburg erlitten hat, und 
von dem er auch äußerlich eine große Balgge
schwulst auf der Stirne hatte, herrührt. 

EinemPrivatschreiben aus Paris zufolge, hat 
der König von Frankreich eine Commission er
nannt, um den Etat der Schulden, welche die 
französischen Prinzen im Auslande noch zu zah
len haben, auszuarbeiten. 

Aus den Niederlanden, vom 22. Febr. 
Iil Oberysset sind durch das Unglück der Ue-

berschwemmungen dreitausend Einwohner ohne 
Speise und Kleidung; 1200 Stück Hornvieh 
sind ertrunken und 1800 Häuser ganz oder teil
weise zerstört. Eine Menge Torf ist von der 
Fluch fortgeschwemmt. Der Grimberger Damm 
soll vornehmlich dadurch gebrochen seyn, weil 
er (nach einem in Flandern üblichen Gebrauche) 
mit Pappeln aus Canada bepflanzt war. Dieser 
Baum nämlich ist nicht bloß durch feine Höhe 
und die Ausbreitung der Aeste, den Bewegun
gen der Winde sehr bloßgestellt, sondern er ver
breitet seine Wurzeln unter der Erde so, daß 
das Wasser, zumal bei hoh?m Stande, den Bo
den gleichsam durchseigt und zerwühlt. So ver



breitet nun auch das Unglück ist, eben so allge
mein, ja erfindungsreich, ist die Wohlthätig-
keit. Geringe Arbeiter haben eine Stunde län
ger gearbeitet, und den Ertrag an die Unter
stützung - Commission eingesandt. In Möns 
haben sammtliche Unterbeamte einen Tag ihres 
Gehaltes zu diesem Zwecke bergegeben. Das
selbe that die Garnison in Gent. Die Begui-
nen-Nonnen dieser Stadt haben 600 Gulden 
zusammen geschossen. Der wohlthätige Verein 
in Nordholland hat sich erboten, 50 bis 60 Fa
milien in den Colonien von Steenhuysen aufzu
nehmen. 

Kopenhagen, vom 22. Februar. 
Es heißt, daß die Wogen der Nordsee am 3. 

d. den ganzen schmalen Damm, welcher im Nord
westen vomLemvig den westlichen Theil des gro
ßen Liimsjords von der Nordsee schied, ver
schlungen, mithin den nördlichen TheilIütlands 
in eine Insel verwandelt haben, und daß auch 
weiter südlich nach dem Ringkiöping-Fjord hin 
große Verwüstungen angerichtet seyn sollen. 

Paris, vom 21. Februar. 
Den 13. d. M. ist in Lyon bei dem Obersten 

des 14. Regiments leichter Infanterie, trotz der 
Schildwache, die Regimentskasse, enthaltend 
13000 Franken in Gold und 5000 Franken in 
Silber, von verwegenen Dieben, welche den 
Kasten in Brand steckten, ausgeleert worden. 
Bis jetzt waren die angestellten Nachsuchungen 
zur Entdeckung der Thäter ohne Erfolg. 

Der am Neujahrstage abgebrannte Bazar 
auf dem italienischen Boulevard wird wieder 
aufgebauet; dieEinrichtung derMagazine wird 
bequemer und feuerfester feyn. 

Madrid , vom 11. Februar. 
Die Gesundhettsumstände des Königs sind 

von beunruhigender Art, das Podagra ist hin
auf bis in den Leib gestiegen, jedoch hat der Kö
nig die letzten Nächte ruhigen Schlaf gehabt. 

London, vom 16. Februar. 
Ein Handelshaus in Hull importirte im Lau

fe des vorigen Jahres 300,000 Scheffel Kno
chen, besonders aus Holland, Hamburg, Lü
becks. Dasselbe Haus erwartet im Laufe die
ses Jahres die doppelte Quantität vom Conti-
nent. 

Fremde und brittische Schiffe von fremden 
Häfen kommend, liefen in den Hafen von Lon
don ein: im Jahre 1700— 1335; im Jahre 

1750 — 1682, und im Jahre 1824 — 5116 
Schiffe. Brittische Küstenfahrer und Kohlen
schiffe liefen in den Hafen von London ein: im 
Jahre 1750—6896, und im Jahre 1824—18854. 

Capt. Franklin und seine Reisegefährten sind 
zu der neuen Land-Expedition nach dem Nord
pol, von Liverpool aus nach Neuyork abge
segelt. 

Türkische Grenze, vom 5. Februar. 
Nachrichten aus Belgrad zufolge, hat der 

Fürst Milosch den Aufstand in Servien mit einem 
Schlag unterdrückt, und die Ruhe wieder her
gestellt. Einer der Insurgenten-Anführer, Mo, 
lola Popowich, wurde gefangen und sogleich 
enthauptet; sein Bruder fiel in einem Gefecht, 
in welchem die Bauern die Waffen wegwarfen, 
und sich nach allen Seiten zerstreuten. Unter 
den Gefangenen befand sich ein Priester, der 
ebenfalls hingerichtet ward. Fürst Milosch 
scheint seine Maaßregeln sehr gut genommen zu 
haben. 

Smyrna, vom 14. Januar. 
Ibrahim Pascha ist mit dem größten Theil 

seiner Flotte von Suda nach Rhodus gegangen. 
In ersterer Stadt sind zwei griechische Popen, 
von Colocotroni an Ibrahim Pascha abgeschickt, 
mit der Bitte eingetroffen, daß Letzterer sich nach 
Morea begeben möge. In Nauplia soll großes 
Elend herrschen. Kaum 30 unter den vorhan
denen Kanonen sind im brauchbaren Zustande. 
Auch herrschen dort Krankheiten. Man zahlt 
etwa 6000 Bewohner, worunter 300 Soldaten 
die Besatzung ausmachen. Die Häuser sind in 
schlechter Beschaffenheit, selbst des Präsidenten 
Conduriotis Wohnung hat keineFensterscheiben. 
In Tine haben sich die Einwohner mit den Ip-
sarioten förmlich geschlagen. Das Gefecht hat 
von 10 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags 
ohne Unterbrechung gedauert. Die Ipsarioten 
haben 25, ihre Gegner 12Mannverloren. Der 
Streit ist endlich beigelegt worden. In Smyr
na ist zur Aushebung von Seesoldaten Befehl 
gegeben worden. In Canea (Candien) haben 
sich Spuren der Pest gezeigt. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

HCzf äsuZIiter — o ducgLs — o (ZauKliter! 
() 

justice — tlie lcnv — äucais — anä 
Mercl ikut ok Veri ise. 



„Sey getrost, Jsak Nikolajew," sprach der Rabbk-
ne Nathan, in dessen Hause zu Jary der Arme, von 
einem heftigen Fieber geschüttelt, und an allen Glie
dern matt und zerschlagen, darnieder lag: „sey getrost! 
Der Herr wird dich heilen und starken, und wird nicht 
zu geben, daß dir und den Deinen Böses wiederfahre." 
Jsak aber wälzte sich stöhnend und wimm?rnd im Bette 
und wehklagte: „Der Herr hat jnich verlassen, und 
wendet seine Hand gegen mich? darum ist mein Her; 
krank und dunkel meine Augen."— Doch der Rabbi 
sprach ihm Trost zu, und goß ihm einige Löffel eines 
starkenden Trankes in den Mund; da entschlief endlich 
Jsak, und ein wohlthätiger Schlummer erfrischte seine 
Glieder. 

Ohnmachtig hatte ihn Nathan, der des Weges fuhr 
an der Straße, nicht weit von Jary, im Schnee lie
gend gefunden, ihn mitleidig auf seinen Schlitten ge
laden und nach seinem Hause gebracht, wo er, nach
dem er ihn mühsam zur Besinnung zurückgerufen, sei
ne Leidensgeschichte erfuhr. Von Frost durchdrungen 
bis an das Mark der Knochen, und von den Reitern, 
die ihm zur Seite gingen, im rohen Muthwillen miß
handelt, war Jsak an der Spitze des Detaschements 
die ganze Nacht durchgewandert. Als endlich schon 
der Morgen graute, und Jary deutlich erkennbar vor 
ihnen lag, kam der Wachtmeister an die Avantgarde 
heran geritten, an deren SpitzeJsakmarschirte. „Nun," 
rief er, „Jude! wie schlagt dir der Sabbatherweg an! 
Hast du die Werste gezählt, für die du in Asche und 
Staub wirst Buße thun müssen?" Zitternd sah Jsak 
zu den Spottenden auf; „wie soll es mir anschlagen, 
qnädtgcr Herr!" sprach er, „bin ich nicht halb todt vor 
Müdigkeit und Kalte, und sind meine Hände nicht starr 
vor Frost und Schmerz? Lassen Sie mich los, gnadi
ger Herr," fuhr er flehend fort, "lassen Sie auflösen 
die Bande meiner Hände, und lassen Sie mich ziehen 
in Frieden. Da liegt Jary, Sie können's nicht verfeh
len."— „Nichts da," jchnob ihn der Wachtmeister 
an, „daraus wird nichts. Entweder du versprichst ein 
gutes Lösegeld, oder wenn du kein Geld bei dir hast, so 
sollen deine Glaubensbrüder in Jary dich 'auslösen. 
Eher kömmst du nicht fort." — „Ich habe kein Geld// 
erwiederte Jsak angstlich, „aber seyn sie barmherzig, 
lassenSie mich ziehen. Sie werden zuHausevollAngst 
und Sorge um mich seyn. Was werden sie denken, 
wenn ich nicht wieder komme! Meine Tochter, meine 
Rebecca, sie wird vergehen um mich in Angst und Kum
mer."— „So, ist das schöne Mädchen deineTochter?" 
rief der Wachtmeister, „o! um die lasse dir nicht bange 
seyn, der wird unser Commandant schon die Zeit ver
treiben; das ist ein Teufelskerl! dem ist noch keine wi
derstanden, und gin'gs mit Guten nicht, er macht sie 
sich auch mit andern Mitteln kirre." — „Was sagt 
Ihr?" brach Jsak schreckenbleich hervor, „ein solcher 
-Mann in meinem Hause?— bei meiner Tochter? — 
Daß Gott sich meiner erbarme!"— „Willst du schwei
gen? Jude!"^ schrie ihn Jener an. „Was heult der 
Kerl? Das wäre auch ein großes Unglück um eine sol
che Judendlrne. Du könntest dir eine Ehre daraus ma
chen, wenn ein rechtschaffenes Soldatenblut in deine 
Familie käme. Der Commandant wird schon dafür sor

gen." Geifernd und sprühend vor Wuth kannte Jsak 
sich jetzt nicht mehr. „Gottlose Heiden!" schmähte er, 
„Ihr Söhne Belials und Baals! Fluch Euch! — Voll 
Schande sollt Ihr werden. — Ihr sollt werden wie 
das Gras auf den Dachern, das verwelkt, ehe man es 
ausrauft, womit der Schnitter seine Hand nicht füllt, 
noch seinen Arm der Garbenbinder — Straßenräuber," 
fuhr rr den Wachtmeister an, „Morder! wie Hamman 
sollst du enden, die Erde <oll dich verschlingen wie Da
than und Abiram."— „Alle tausend Donnerwetter! 
Schurke, was unterstehst du dich ?" rief der Wachtmei
ster, „schnürt dem Kerl die Kehle zu, daß das Läster
maul verstummen muß. Aber was zum Teufel!" fuhr 
er fort, indem er Jsak naher in's Gesicht faßte, „der 
Henker soll mich holen, wenn das nicht derselbe Kerl 
ist, von dem der armeSokolsky erjchossen ward. War
te, dir soll dein Lohn werden.— Schlagt dem Kerl 
den Schädel ein, und laßt ihn auf dem Eise liegen, 
damit seine verdammte Seele vollends zumMallop fah
re." — Er gab seinem Pferde die Sporen, und spreng
te dem Städtchen zu; die Reiter aber, mitleidiger als 
jener Wütherich, und wohl wissend, was es mit So-
kolsky's Tode für ein Bewenden hatte, lösten die Strik
te von denen Jsak festgebunden war. — „Lauf, Jude!" 
riefen sie dann, „mach', daß du fortkommst, und hure 
dich,demdortnoch einmal unter dieHandezu fallen, der 
macht sich aus einem Judenleben nicht mehr, als wir 
uns aus einem Glase Schnaps." 

(Die Fortsetzung folgt.) 

^ C h a r a d e. 
Sey Erste du der Zweiten mir das Zeichen! 

Ich fühle dich dem Herzen so verwandt. 
Als erst' und zweite will ich froh dir reichen, 
Was deinen Geist erfreuend, mir bekannt. 
Der finstre Unmuth muß der Freude weichen, 
Wenn mir ein guter Engel dich gesandt. 
Empfange nun in meiner Lieben Kreise, 
Von meinen beiden letzten die Beweise! 

Die Letzte hat, des Ganzen Hohn zu rächen. 
Der Griechen Schaar nach Jlium gebracht, 
Sie dient' im Kampf den Gegner zu durchstechen, 
Als einst der Geist des Ritterthums erwacht, 
Und Nordens Krieger schwangen sie, den frechen 
Erobrer strafend, in der Völkerschlacht. 
Der Deutsche, kaum besiegt, jetzt selbst der Sieger, 
Uebt nun das Ganze gegen fremde Krieger. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Um allem zuvor jedem mitbürgerlichen 

Versuche genügt zu haben, bittet die Man
sche Quartier-Committee auch in diesem öf
fentlichen Blatte — daß diejenigen resp. 
Grundbesitzer, welche annoch Service - und 
Polizei-Etat - Gelder zu entrichten haben, 
selbige spätstenö bis zum 4. April d. I., im 



Sktzungs-Locale der Quartier - Committee, 
entweder zwischen 11 und 1 Uhr Vor- oder 
.? und 5 Uhr Nachmittags, abtragen las
sen, indem nach Ablauf dieser Zeit die 
Restantien - Liste Einem hiesigen Polizei-
Amte zur schnellsten executiven Beitreibung 
wird übergeben werden müssen, und zwar 
mit Hinzurechnung von 1 Proc. Zinsen — 
da die Quartier - Committee bereits genö-
thigt gewesen, zur Bestreitung der dringend
sten Bedürfnisse Capitalien zu diesem Zin-
senfuß aufzunehmen. Libau Quartier - Com
mittee, den 21. Februar 1825. 

R u h e n .  
R .  I .  L a u r e n  H .  

H ö h n e .  
R .  O e t t i n g e r .  

C. F. Härtung, 
Buchhalter. 

Die Stadt-Kämmerey allhier hat, we
gen fehlender russischen-Scheidemünze, zur 
Ausgleichung der Silber-Kopeken, bei Be
zahlung des Arbeitlohns und der Rechnun
gen, Pappemarken, auf der Vorderseite 
mit dem Stadtwappen des an einem Linden
baum gestützten Löwen und der Umschrift: 
Siegel der Libauschen Stadt - Kämmerey 
1799, und auf der Rückseite der weißen 
Marken 20 8., der rothen Marken 10 

8., der blauen Marken 5 8., und den 
Namen des Kämmerey-Buchhalters: l'ot-
lien L., nebst der Nummer bezeichnet, 
anfertigen lassen, die sie auf Verlangen je
den Sonnabend Nachmittag, von 5 bis 7 
Uhr, in ihrem Sitzungs-Lokal des Rathhau
ses gegen Silber-Rubel einlösen wird. Sie 
bittet bei bemerkter Verfälschung dersel
ben sie davon zu benachrichtigen. 

Nach dem Befehl Eines Kurländischen 
Kammeralhofes sollen die Rechnungen und 
Quittungen der Stadt - Kämmerey, mit 

"den Verschlagen zugleich dahin gesandt wer
den. Jeder Glaubiger derselben wird dahe-
ro bei Abgabe der Originale um die Dupli
kate ersucht, ohne die von nun an keine 
Berichtigung statt finden kann. 

Libau, den 18. Februar 1825. 

Gut keimende Kleesaat, zu 2 Rubel 
Silber das Liespfund, ist zu haben bei 

F .  H i l d e b r a n d ,  
Vorsänger zu Neuhausen. 

Bestellungen auf diese Kleesaat werden 
auch in der Wochenblatts - Expedition an
genommen. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 22. Februar. 

Herr Friedrichson, aus Medemrode, und 
— C. F. Mansky, aus Pormsaten, logkren 

bei Reppun. 
Den 23. Februar. 

Herr Schirrmacher, aus Kaulitzen, un'd 
— L. W. Ainnius, aus Ligutten, logiren bei 

Reppun. 
-- Landrath, Oberhauptmann und Ritter Ba, 

ron von Korff, aus Hasenpoth, logirt in 
der Stadt London. 

Den 24. Februar. 
Herr Carl Benj. Lengmch, aus Danzig, logirt 

in der Stadt London. 
Den 25. Februar« 

Herr Carl von Berg , aus Lennep, 
— L.Funke, aus Bade vorm Wald, und 
— Carl Wilh. Aeplinius, aus Memel, logi

ren in der Stadt London. 

A b r e i s e n d e r .  
Mufkus Hermann Twarjansky, nach Rußland. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f :  
Nr. 9. Das Lübecker Schiff äis Trnäte, 

geführt vom Schiffer Ioh. Christ. Claassen, be
laden mit einheimischen Produkten, nach Lübeck. 

Ist zu drucken erlaubt.' 
Im Namen des Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tanner, Ccnsor. 



L i b a u s ch e s 
W o c h e n b l a t t  

Sehr viele Handelsbriefe, welche mit der Post durch öffentliche. Feste zu feiern, und daß er bei 
vom 4. d. M. von Rußland hiefelbst angekom- diefer Gelegenheit das Rathhaus mit seiner er-
men sind, bringen die zuverlässige und zugleich lauchten Gegenwart beehre. 
merkwürdige Nachricht, daß von England Auf- Die Krönung-des Königs ist, wie die Etoile 
trage zum Aufkauf einer sehr bedeutenden Par- versichert, aufden 15. Mai unwiderruflich fest-
thie russischer^Produkte, größer, als man sie gesetzt. ^ 
sich in einer Reche vvA Jahren erinnern kann, Vor einigen Tagen hat sich ein Schminkhänd-
in allen russischen Hafen der Ostfee angekom- ler, der sich vor feinen Gläubigern nicht mehr 
men sind. 'zu retten wußle, sammt einer Engländerin, mit 

Aus den Niederlanden, vom 26. Febr. der er lebte, durch Kohlendampf erstickt. Als 
Man versichert, der Prinz von Oranien wer- man sie fand, hielten sie sich fest umschlungen. " 

de in den ersten Tagen des künftigen Monats Man hat in Marseille Handelsbriefe aus Alep-
nach St. Petersburg abreisen, um seine erlauch- Po,dieüberdasgegenwartigeVerhältniß zwischen 
te Gemahlin nach den Niederlanden zurückzu- Persien u. der Pforte einige Aufschlüssegeben, und 
bringen. welchemitdenseiteinigerZeitverbreitetenGerüch-

Paris, vom 24. Februar. ten, daß neuerdings Feindseligkeiten zwischen 
In einem hiesigen wissenschaftlichen Blatte den Türken und Persern statt gefunden, und der 

wird behauptet, daß die vereinigten Staaten Ausbruch eines neuen Krieges nahe wäre nicht 
von Nord - Amerika jährlich für zwei Milliarden übereinstimmen. Von allem diesem weiß man 
und 897 Mill. Franken (792Mill.Thlr.) Produk- zu Aleppo nichts. Die Briefe melden vielmehr 
te erhalten, und zwar aus eigner Fabrikation daß seit der Ankunft des türkischen Gesandten 
für 906 Millionen, aussein Ackerbau für 1605 zu Theheran die Unterhandlungen wegen der 
Millionen, aus der Einfuhr durch Inländer streitigen Gränzen eine günstige Wendung ae-
fur 352 Millionen, durch fremde Einfuhr für nommen hätten, und daß man den baldigen Ab-
31 Millionen. Von dieser ganzen Masse werden schluß der Grenzregulirung erwarte. Was aber 
für 404 Millionen ausgeführt, und für 2493 wohl am meisten beweist, wie unbesorgt die Pfor-
Millionen »m Lande selbst verzehrt. te in Hinsicht Persiens sey, ist der Umstand daß 

Das Departement-Conseil von Paris hat be- bis tief in die asiatische Türkei hinein, und selbst 
schlössen, den Kömg zu ersuchen, daß er der aus dem Paschalik Bagdad, türkische Truppen 

» 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

'No. 18. Sonnabend, den' 28. Februar 1825. 

Stockholm, vom 22. Februar. Stadt Paris die Erlaubniß gäbe, die Krönung 



Nach Klcinasien marschiren müssen. Allem An
schein nach sind diese Truppen für den nächsten 
Feldzug gegen die Griechen bestimmt. Der 
europäische Seehandel mit den syrischen Küsten 
war seit einiger Zeit durch die vielen umher
schwärmenden bewaffneten griechischen Schiffe 
sehr gefährdet. 

London, vom 20 Februar. 
Nach der Regierungs-Zeitung von Madras 

vom 1. Oktober sprach man dort von einer 
Schlacht gegen die Birmanen, in der der hart
nackige Widerstand derselben unseren Truppen 
theuer zu stehen gekommen seyn soll. Man er
wartete die Ankunft des Fürsten Sarawaddy 
mit einer Verstärkung von ?0tausend Mann. 

Neulich hat, wie unverbürgter Weise erzählt 
wird, in Gegenwart des Fürsten von Esterhazy 
und des Herrn Canning, eine Zusammenkunft 
zwischen den brasilianischen Abgeordneten und 
dem portugiesischen Gesandten statt gefunden, 
in welcher letzterer einen Plan vorgelegt, wel
chem gemäß der Beherrscher von Brasilien den 
Titel Kaiser-Regent, nach dem Tode seines Va
ters aber, den eines Königs von Portugal und 
Kaisers von Brasilien führen und in Lissabon 
residiren solle. Brasilien solle ferner dem Mut
terlande eine Entschädigung zahlen. Wiewohl 
nun die Brasilianischen Abgeordneten hierauf 
die Unterhandlungen abgebrochen haben, fo 
erwartet man doch in dieser Angelegenheit einen 
baldigen Vergleich, indem solcher vermuthlich 
durch die Sendung Sir Stuarts nach Lissabon 
und Rio zu Stande kommen dürfte. 

Am 11. Abends ist dem Unterhause eine Bitt
schrift vorgelegt worden, nachsuchend die Er-
laubniß zu Einbringung einer Bill, um durch 
Mittelamerika einen beide Weltmeere verbinden
den Canal zu ziehen. 

Ein Theil unserer Truppen unter Sir Camp
bell, ist gegen Mergui hin, an die Grenze von 
Siam vorgerückt. In Chittagong glaubte man, 
daß binnen einigen Monaten die MißHelligkeiten 
mit den Birmanen friedlich beigelegt werden 
würden. Es ist sicher, daß unter den birmani
schen Truppen Europäer fechten. Ein englischer 
Soldat vom 38sten Regiment, der dem Feinde 
ifl die Hände gefallen war, ward vor den Be
fehlshaber von einer Abtheilung von tausend 
Mann gebracht. Dieser, ein Europäer, erkann
te ihn sogleich, redete ihn englisch an, und sag

te, er freue sich ihn hier zu sehen, da er mit ihm 
in Monte Video gedient habe. Jedoch, um ihn 
wieder zu erkennen, ließ er ihm ein Ohr abhauen 
und fandte ihn ms englische Lager zurück 

Die Regierung von Columbien hat ein Gesetz 
erlassen, wodurch die Oberhoheit des Papstes 
für aufgehoben erklart, und die Duldung aller 
Religionen ausgesprochen wird. 
In der Sitzung des Mexikanischen Congres-

ses vom 27. November wurde vorgeschlagen, in 
der Naturalisirung von Ausländern sehr behut
sam zu Werke zu gehen, damit sich nicht Spio
ne feindlich gesinnter Staaten einschleichen, zu 
einer Zeit, da ein Angriff befürchtet werden 
könne. 

Türkische Grenze, vom 15. Februar. 
DieHoffnung von einer nahen Unternehmung 

Ibrahim Pascha's gegen die Griechen, verschwin
det immer mehr; alles deutet an, daß vor dem 
Frühjahr kein ernsthafter Versuch gegen die In
surgenten unternommen werden wird. Die 
Rüstungen werden hier ununterbrochen fortge
fetzt; zu Bestreitung der dringendsten Ausgaben 
ist man zu einem äußerstes Mittel geschritten, 
und h^t neuerdings Sechims (Papiergeld) in 
Umlauf gesetzt. Der Sultan selbst hat 10 Mil
lionen Piaster zu diesem Zwecke angewiesen, und 
alle Pascha's zur Treue und Eifer für den öj> 
fentlichen Dienst ermahnt. Es heißt, die gegen 
die Insurgenten bestimmte Landarmee solle auf 
60,000 Mann gebracht werden. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Im vorigen Jahre sind in Lübeck angekommen 

874, abgegangen 919 Schiffe; untern letztern 
139 Lübecker, ein Bremen, ein Hamburger, 5 
Englische, 99 Russische, 37 Preußische, 156 
Schwedische, 415 Dänische, 32 Holländische, 
7 Hannöversche, 8 Oldenburger, 19 Mecklen
burger. 
In Danzig ist der auswärtige Debit der dor

tigen Holzwaaren bis jetzt noch immer ohne Un
terbrechung geblieben, und es mangelte gegen
wärtig nur an Schiffen um die bereits zum Ver
laden fertigen Waaren an ihren Bestimmungs
ort zu bringen. Angekommen sind daselbst im 
MonatIanuar 6 Seeschiffe, nämlich 1 aus Engl, 
und 5 aus Rufs. Häfen, dagegen ausgegangen 
überhaupt 35 Seeschiffe, wovon 1 nach Preuß., 
2 9  n a c h  E n g l . ,  1  n a c h  N i e d e r l ä n d i s c h e n ,  2 n a c h  
Dänischen und 2 nach Hanseatischen Häfen 5e-



stimmt waren. Strohmfahrzeuge kamen 48 an. 
In Elbing sind wahrend des Monats Januar 
Seeschiffe weder angekommen noch abgegangen. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

Jsak entsprang, aber das Ungemach, das er die 
Nacht durch erlitten, und die Gemüthsbewegung, die 
noch zuletzt zu einer doppelten Anstrengung seine Kräfte 
aufgeboten hatte, warfen ihn bald erschöpft in den 
Schnee neben der Herstraße nieder. Ein stechender 
Schmer; tobte in seinen Gliedern, brennende Hitze in 
seinen Adern, und verworrene Gaukelbilder tummelten 
sich vor seinen Augen. Frost und Krankheit hätte ihn 
in diesem Zustande getödtet,wäre nicht zu seinem Glük-
ke Nathan vorübergefahren. Unter seiner mitleidigen, 
und sorgsamen Pflege genas er schon nach einigen Ta
gen so weit, um das Bett verlassen zu können. Unge
duldig drang er in Nathan, der ihn unter mancherlei 
Verwanden zurück zu halten bemüht war, ihn nach 
Wileika heimführen zu lassen. Als er endlich schlechter
dings keiner Vorstellung mehr Gehör geben wollte, 
sprach Nathan zu ihm:— „Nikolajew, du kannst wie
derkehren in das Haus deiner Vater; denn die Feinde, 
deine Verfolger, sind daraus abgezogen; aber es hat 
dem Herrn gefallen, deinen Glauben zu prüfen wie 
Hiob, und dich zu züchtigen in dem, was dir am lieb
sten ist aufErden."— „Was sprechtIhr da, Nathan?" 
sagte Jsak erschrocken. „Was ist mir widerfahren?"—> 
„Die Schlacht ist gefachten worden in Wileika," ant
wortete Nathan, „und der Herr hat es zugegeben, daß 
die Philister gefallen sind in dein Haus und in deine 
Ställe, und haben weggeführt dein Geld und Gut, 
deine Pferde und Knechte, und haben geplündert und 
gesengt."— „Weh mir!" rief Jsak, „mein Haus und 
Hof! mein Geld, mein mühsam erworbener Nothpfen-
nig, meine Ducaren —meine schönen Randler!— Weh 
geschrieen, ich bin ein armer geschlagener Mann; ein 
Bettler bin ich. — Aber mein Kind! meine Tochter! 
Was ist aus Rebecca geworden?"- „Jsak, sagte 
Nathan, „beuge dich vor dem Herrn — murre nicht 
gegen ihn, der Jakob kund that sein Wort, und Is
rael sein Gesetz, der vom Abraham gefordert des Soh
nes Haupt, und wohlgefällig sah auf Iephta, der ihm 
die Tochter zum Brandopfer geweiht."— Verzweif
lungsvoll fuhr sich Jsak mit beidenHänden in diegraue 
Locken. „Weh mir! was ist geschehen? ist Rebecca 
todt?"— „Nennet sie Thamar!" erwiederte Nathan; 
denn Gewalt hat ihr nachgestellt, geraubt haben sie die 
Söhne der Philister, und sie hinweggeführt aus eurem 
Hause, um ihnen als Magd zu dienen in ihren Lägern."— 
Da stürzte Jsak mit einem Schrey zu Boden, und zer
raufte sich Haar und Bart. — „Verflucht seyen sie, 
die Kinder des Molochs — verflucht sey auch das graue 
Haupt, das sie mitSchmach bedeckt und mit Schande! 
O Rebecca, Tochter meiner Hadassah, du geraubt, 
entehrt!- O, kein Gesetz ist mehr auf der Welt — 
verflucht ist Israel in dem Lande der Fremden, und 
kein Prophet sieht mehr Gesichte."— „Jsak!" rief 
Nathan, „was verflucht Ihr Euch? Was hadert Ihr 

mit dem Gott Eurer Väter?— Rebecca lebt noch," 
versuchte er den Jammernden zu trösten, „der Herr kann 
sie Euch wiedergeben."— „Sie lebt?" rief Jsak, ,,» 
läge sie im Grabe an der Seite ihrer Mutter! Soll sie 
leben, damit jeder Wanderer, der vorübergeht, die 
Hände zusammen schlage über die Jungfrau, und zi
sche, und den Kopf schüttle, und sage: Ist sie das, 
die man die Krone der Schönheit genannt hat, und den 
Stolz des Landes?— Soll sie leben, damit ihr Vater 
sie nunmehr Benoni nenne, ein Schmerzenskind: und 
mit ihr am Boden sitze in Trauerkleidern, Staub auf 
dem Haupte, und Thränen im Auge, und Qual in sei
nem Herzen. O Rebecca! o meine Tochter!" schluchz
te er und warf sich wieder zur Erde — aber plötzlich sprang 
er auf und rief: „Ich will nach!— Ich will sie be
freien, mein armes Kind!— Rache will ich suchen und 
Gerechtigkeit, Lnd sollte ich bis zu seinem Throne drin
gen, dessen Herrschaaren sind wie Cores, und seine 
Gewalt wie der Könige in Egypten." — „Mein Bru
der^" sagte der Rabbi zu ihm, „du stürzest dich in den 
Rachen des Löwen, und versuchst einzudringen in das 
Thal Tofet; aber ich kann dir nicht abrathen, denn 
es'ist dein Kind — das Fleisch von deinem Fleische, 
und der die gerettet aus dem glühenden Ofen, und aus 
den Höhlen der Raubthiere, die auf ihn vertraut in-der 
Zeit der Verfolgung; der wird auch dich nicht verlas
sen."— Als aber Jsak mir dem Danke von ihm schied, 
da legte Nathan noch eine wohlgefüllte Börse in seine 
Hand. „Nimm das," sprach er, „wie Michel Davids 
Flucht mit einem Terasim befördert, so möge dir dieser 
Talisman» behülflich seyn, deine Tochter zu retten; 
denn ihm ist auch das Herz der Nazarener nicht ver
schlossen, und sey deine Fahrt, sie einzuholen, wie Eli-
sa's l'auf, und deine Worte bei den Mächtigen jenes 
Volkes wie des Propheten von Ahab und Ahaziah!" 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Auflösung der Charade im vorigen Stücke: 
G a s t f r e u n d s c h a f t :  

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

Um allem zuvor jedem mitbürgerlichen 
Versuche genügt zu haben, bittet die Man
sche Quartier-Committee auch in diesem öf
fentlichen Blatte — daß diejenigen refp. 
Grundbesitzer, welche annoch Service - und 
Polizei-Etat-Gelder zu entrichten haben, 
selbige spätstens bis zum 4. April d. I., im 
Sitzungs-Locale der Quartier - Committee, 
entweder zwischen 11 und 1 Uhr Vor- oder 
3 und 5 Uhr Nachmittags, abtragen las
sen, indem nach Ablauf dieser Zeit die 
Restantien - Liste Einem hiesigen Polizei-
Amte zur schnellsten executiven Beitreibung 



übergeben wird werden müssen, und zwar 
mit Hinzurechnung von 1 Proc. Zinsen —-
da die Quartier - Committee bereits genö
tigt gewesen, zur Bestreitung der dringend
sten Bedürfnisse Capitalien zu diesem» Zin
senfuß aufzunehmen. 5ibau Quartier-Com
mittee, den 21. Februar 182Z. 

R u h e n .  
R. I. L a u r e n tz. 

H ö h n e .  
R .  O e t t i n g e r .  

C. F. Härtung, 
Buchhalter. 

Die Stadt-Kämmerey allhier hat, we
gen fehlender russischen-Scheidemünze, zur 
Ausgleichung der Silber-Kopeken, bei Be
zahlung des Arbeitlohns und der Rechnun
gen, Pappemarken, auf der Vorderseite 
mit dem Stadtwappen des an einem Linden
baum gestützten iöwen und der Umschrift: 
Siegel der Libauschen Stadt - Kämmerey 
1799, und auf der Rückseite der weißen 
Marken' 20 8., der rochen Marken 10 
X. 8., der blauen Marken 5 8., und den 
Namen des Kämmerey-Buchhalters: l'ot-
tien L., nebst der Nummer bezeichnet, 
anfertigen lassen, die sie auf Verlangen je
den Sonnabend Nachmittag, von 5 bis 7 
Uhr, in ihrem Sitzungs - Lokal des Aathhau-
ses gegen Silber-Rubel einlösen wird. Sie 
bittet bei bemerkter Verfälschung dersel
ben sie davon zu benachrichtigen. 

' Nachdem Befehl Eines Kurlandischen 
Kammeralhofes sollen die Rechnungen und 
Quittungen der Stadt - Kämmerey, mit 
den Verschlagen zugleich dahin gesandt wer
den. Jeder Gläubiger derselben wird dahe-
ro bei Abgabe der Originale um die Dupli
kate ersucht, ohne die von nun an keine 
Berichtigung statt finden kann. 

Libau, den 18. Februar 182Z. 

V e r l o r e n .  

Den 27. Februar Morgens, ist hier auf 
der Straße, oder am Hafen, ein fünfSchnü-
re starkes Corallen-Halsband verloren wor
den. Der ehrliche Finder desselben wird ge
beten, selbiges, gegen eine angemessene Be
lohnung, bei dem Buchdrucker Säger ab
zugeben. 

Verzeichniß der im Monate Februar Ge
tauften von der evangel. deutschen Kirche 

zu 5ibau. 
Maximilian Theodor Luba.— Ulr. Friedr. Wilhelm 

Graff.— Sus. Amalie Zschaul.— Mich. Aug. Andr. 
Herrmann. — Elis. Antonie Werner. — Jacob Hopp.— 
Carol. Amalie Haffner.— Eleon. Gertr. Wenschau.— 
Joachim Ludw. Drall. — David Theodor Groschky.— 
George Theodor*. — Joh. Adolph*.— Friedr. Wil
helm*. — Joh. Andr.*.— Johanna Elisabeth.*—-
Daniel Friedrich*.— 

Verzeichniß der im Februar Verstorbenen. 
Schneidersfrau Dor. Elis. Paulborn, alt 32 1.9 

M.— Musikant Friedr. Conrad«, 32 I.— Riemer 
Joh. Christoph Seehusen, 77 I.— Böttchermeister 
Mich. Lorenz Kißner, 85 1.12 T.— Bootsmann Ge
orge Fischer, 55 I. 2 M.— Zimmermannsfrau Maria 
Eleon. Rode, 57 I.— Carl Friedr. Willström, j F, 
3M.—> David Theodor Groschky, 8 T.— Zollossi-
ziant Carl Friedr. Schwickert, 56 1.1 M. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 26. Februar. 

Herr von Manteufel, aus Zilden, logirt in der 
Stadt London. 

Den 27. Februar. 
Herr Seconde - Lieutenant Stuß, vom Prinz 

Wilhelmfchen Regiments, log. beim Herrn 
Gouv.-Sec. Trantz. 

A b r e i s e n d e r .  
Musicus Hermann Twarjanskp, nach Rußland. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 9 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt.' 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
T a n n  e r ,  C e n s o r .  



l .  

No. 19. Mittwoch, den 4. März 182Z. 

L i b a u ,  v o m  4 .  M ä r z .  
An die Manen des Durchlauchtigsten Herzogs Friedrich, Fürsten und Herrn 

in Liefland, zu Curland und Semgallen, Höchstfeligen Andenkens, zur stillen und dank
baren Gedächtnißfeyer des übermorgenden zweiten Jubiläums, als den März, an 
welchem Tage die einst blühende Handelsstadt Libau vor zwei hundert Jahren mit dem 
Stadt-Privilegium der herrlichsten bürgerlichen Verfassung für die Aufnahme des Han
dels — der Schiffahrt und ihres daraus hervorgehenden Wohlstandes, beglückt wurde. 

Heil dem Fürsten, deß Gedachtniß 
Libau's Bürger liebt; 
Der der Nachwelt zum Vermachtniß 
Wohlfahrt übergiebt! 
Ob wie Schatten auch verfchwebet 
Auf Gefchlecht Gefchlecht; 
Wer was Gutes that, der lebet 
Erst im Tode recht! ^ 

Copenhagen, vom 4. Marz. Hersfeld in Hessen einem badischen leichten In-
Dem Vernehmen nach haben Se. Maj. der fanterie-Bataillon zur Plünderung Preis geae. 

Kön.g denVorschlag genehmigt,dieStraßen der ben, aber keiner der braven Soldaten mackte 
Hauptstadt mit Gas zu erleuchten. Brittische von dieser Erlaubniß Gebrauch. Diese rübm-
Gas-Compagmen werden dieBeleuchtung über- liche That wurde der Keim einer schönenFrucht: 
" Q ^ . de"" als die Einwohner dieses Städtchens das 

Seit mehreren Tagen äußert sich hier eine große Unglück vernahmen, welches die jüngsten 
große Lust zu Spekulationen, besonders in Korn, Ueberschwemmungen ick Großherzogthum Ba-
und es sind im Laufe derselben ziemlich bedeuten- den verursacht hatten, veranstalteten sie eine 
^ Panhlen umgefttzt worden. Sammlung, 'übersandten den Betrag von 346 

Aus den Mamgegenden, vom 26. Februar. Gulden dem damaligen Kommandeur jenes Ba-
In einem der fruhern Kriege wurde die Stadt taillons, einem jetzt in hohem Range stehenden 

L i b a u s c h e s  

W  v  c h  e  n  b  l  a  l  

Im Verlage bei D. F. Sager. 



Offizier, zur beliebigen Verwendung, und be- London, vom 26. Februar. 
zeigten gegenwärtig ihren Dank durch die That, Mehrere unserer Großen haben durch den Für-
der früher edelmüthig abgelehnt worden war. sten Talleyrand Einladungen erhalten, der!Krö-

Anfangs Februar wurden neun Personen aus nung Sr. Maj. Carls X. zu Rheims beizuwohnen. 
Morsine in Savoyen, die sich zu verschiedenem Man beschäftigt sich jetzt mit dem Plane, kei-
Einkauf nach Monthey in Wallis begaben, von nen 20 Fuß tiefen, 50 Englische Meilen langen 
einer Schnee-Lawine überrascht. Die vier vor- Canal für Schiffe erster Elaste, von Arundel bis 
dersten entrannen der Todesgefahr, die übrigen nach Deptford zu graben, die Kosten werden auf 
fünft aber wurden bedeckt, und die Einwohner vier Millionen Pfund Sterling angeschlagen, 
von Monthey, welche zur Rettung herbei eilten, Nächstens wird das neue Linienschiff von .84 
fanden nur die Leichname, jedoch noch mit dem Kanonen, der Formidable, in Ehatam vom 
Sack auf dem Rücken. Stapel laufen, und an dessen Stelle ein zweites, 

ebenfalls von 84Kanonen, welches der Monarch 
Paris, vom 28. Februar. heißen wird, zu bauen angefangen werden. 

Die von einigen Blättern verbreitete Nach- Der Eigenthümer des Bodens, worauf Na-
richt, daß den 20. März ein Geschwader von 17 Poleons Grab sich befindet, hat nach langen Un-
KriGsschiffen von Toulon nach dem Archipel terhandlungen mit der Ostindischen Eompagnie 
absegeln werde, beschränkt sich auf eine einzige eine Entschädigung von Z00 Pfd. St. erhalten. 
Fregatte, auf,welcher Herr von Rigny nach der Früher ließ er sich von jedem Besuchenden einen 
Levante abreisen wird, um die dort stationirten Piaster bezahlen, was aber bald verboten wur-
französischen Kriegsfahrzeuge zu commandiren. de. Man berechnet, daß im Durchschnit te jähr-

Der Kaiserl. Russische Kammerherr Fürst von lich 1200 Personen das Grab besuchen. 
Narischkin, der drei Monate sich in Marseille Die Columbische Regierung hat einer Gesell
aufgehalten, ist hieher unterwegs. schaft von Kaufleuten, die in dieser Republik 

Der aus seinem Vaterlande verbannte ehema- eine Colonie von Engländern gründen wollen, 
lige Regidor von Madrid, Herr von Mendinue- eine große Strecke Landes angewiesen. 
ta Graf von Goyeneche, ist plötzlich beim Lesen Der Wettkampf für die Summe von .5000 
einer Zeitung vor dem Bette seiner kranken Ge- Pf. St. zwischen dem Löwen Nero, der dem 
mahlin gestorben. Mehrere hier anwesende Herrn Wombwell gehört und 6 englischen Bul-
Freunde, unter denen man den Grafen Torreno lenbeißern, wird entweder in Worcester oder in 
und den General Morillo bemerkte, haben den Marwick statt finden. Drei Hunde werden auf 
Verstorbenen zu Grabe geleitet. den Löwen losgelassen werden, und wenn einer 

Den löten v. M., um 11 Uhr Abends, stürzte getödtet werden sollte, der vierte, und so weiter, 
sich zu Montreal ein junges Mädchen, man weiß Türkische Grenze, vom 19.Februar. 
nicht warum, in einen Brunnen in ihrem Hause. In einem Schreiben aus Pera werden Noti« 
Trotz der Finstermiß und der Tiefe des Bruynens zen über den Feldzugsplan gegen die Griechen 
findet sich der-Bäcker I-Cerni bereitwilbz-g, die Un- gegeben. Nach demselben würde die Pforte vier 
glückliche zu retten. Er wirft sich ihr nach, er- Armeen verwenden, um Morea und das Fest
reicht sie auch, aber sie stößt seine Hülfe hart- land von Griechenland wieder zu unterjochen, 
nackig von sich. Erst nach langer und gefährli- Die erste dieser Armeen soll sich längst der asia-
cher Anstrengung gelingt es ihn< sie dahin zu be- tischen Küste versammeln und auf europäischen 
wegen, daß sie sich an den ihr hingereichten Transportschiffen nach dem Peloponnes unter 
Strick anbinden ließ. Er zog sie herauf, aber Escorte der türkischen Flotte übergesetzt werden, 
kaum war sie an dem Rand des Brunnens ange- Der Kapudan Pascha soll den Oberbefehl über 
kommen, als sie sich aufs neue hineinstürzte und diese Flotte nicht übernehmen, um alle Streitig
eren Retter nachriß. Der Fall war schrecklich, keitsn mit Ibrahim Pascha zu vermeiden, dem 
aber der beherzte Cerni überwältigt sie, bindet sie die oberste Leitung der gesammten Expedition 
mit Stricken fest, und steigt erst aus dem Brun- gegen die Griechen übertragen worden. Die 
nen wieder herauf, nachdem das Madchen zweite Armee, unter Ibrahims Leitung, soll in 
ihren Eltern wiedergegeben war. Morea landen und aus der ägyptischen Armee 



bestehen. Die dritte und zahlreichste Armee soll 
durch Rechib Pascha zu Larissa organisirt wer
den und aus allen disponiblen Truppen in Ru-
melien, Macedonien und an der Donau beste
ben. Ein Theil der Besatzung von Konstanti
nopel soll gleichfalls zu diesem Heere stoßen. 
Die vierte Armee, die gemeinschaftlich mit der 
dritten zu operiren bestimmt ist, soll allein aus 
albanesischen Truppen bestehen. Letztere Ar
mee, über welche der Pascha von Skutari das 
Kommando übernehmen soll, wir'o nach Aeto-
lien vorrücken, wahrend Rechib Pascha in Liva-
dien eindringt. Nach Unterwerfung beider Pro
vinzen sollen alle diese Truppen nach Morea 
übergesetzt werden. Bei diesem Plan des Feld
zugs ist aber weder die griechische Seemacht, 
nochdasgriechischeHeer inBerechnung gebracht 
worden. Die Griechen fürchten den Pascha von 
Skutari so wenig, als den Kapudan-Bey. Mit 
Rechib und Ibrahim, die nicht zusammen wir
ken können, hoffen sie fertig zu werden. 

Briefe aus Venedig vom 18. Februar, mel
den , daß sich dort die Sage von der Uebergabe 
von Patras an die Griechen verbreitet habe. 
Die hiesigen Griechen sehen der Bestätigung 
dieser wichtigen Nachricht mit Sehnsucht entge
gen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Das seit dem 1. Januar 1823 in Naumburg 

' bestehende Sparkassen-Institut hat einen unun
terbrochen günstigen Fortgang. Mit Antritt die
ses Jahres verblieben nach Abzug der geleisteten 
Rückzahlungen noch 18,939 Thlr, verzinslich in 
der Casse, und in diesem Jahre sind gegen das 
vorige 12,740 Thlr. mehr vorhanden. 

Eine Nichte des berühmten, im amerikanischen 
Kriege gefallenen, Generals Wolf, Namens 
Anna Wetton, lebt jetzt in einem elenden Zimmer 
eines kleinen Hauses zu London. Sie ist nahe 
an 80 Jahre alt, und so arm, daß sie aus dem 
Klingebeutel Almosen erhalt. 

R e b e c c ~a. 
(Fortsetzung.) 

n'est Hue jusie, e8t clur. 
I. a n t i e r. 

Weit über Wilna hinaus, am Niemen erst, war 
Serricourt bei dem Regimente eingerückt; aber nur 
Wenige der Zersprengten hatten sich wieder zur Eska
dron gefmlden, und unter denen, die vermißt waren, 
uno wahrscheinlich eine andere Richtung eingeschlagen, 

befand sich auch der Wachtmeister mit seinem Raube. 
Serricourt's Laune, als er hinging sein Eintreffen dem 
Commandanten des Regiments zu melden, was nichts 
weniger als heiter und wohlgemuth zu nennen. Oer 
Obriste, ein Mann bereits hoch in Jahren, gehörte zu 
jenen, deren eiserne Strenge in der Kriegszucht und im 
Dienste zum Sprichworte in der Armee geworden war. 
Absichtlich hatte man ihm die Führung eines Regiments 
anvertraut, das aus Soldaten von allen Nationen, 
aus Ueberläufern, Kriegsgefangenen und überhaupt 
aus einem solchen Schlage von Leuten gebildet war, 
bei dem Zucht und Ordnung nicht als vorherrschende 
Tugenden galten. Das Ehrfurcht gebiethende Anse
hen, die Kraft und Strenge, mit denen der Obrist sein 
Amt auszuüben, und seine Untergebenen mir ehernen 
Ruthen in den Schranken zu halten wußte, bürgten 
dafür, daß er am besten dazu tauge, das fremdartige 
Gemenge zu einem brauchbaren Ganzen zu vereinen. 
Much entsprach er vollkommen dem beabsichtigten Zwecke. 
Unter seinen Aügen galten die Seinen für ein Muster; 
denn in seiner Gegenwart nahm sich auch der Zügello
seste zusammen. So mancher, der einer feindlichen 
Batterie gegenüber, unerschüttert in Rauch und Flam
men blickte, hätte sich oft, aus seinem Feuerblicke weg, 
lieber dahin gewünscht, wo die Kugeln saus'ten, oder 
der Boden vom Donner des Geschützes zitterte; demr 
wenn die Stimme des Grollenden sich, wie das ferne 
Rauschen des Sturms vor dem Gewitter, dumpf und 
düster erhob, dann fehlte der Schlag, mit dem die dro
hende Wolke sich zuletzt'entlud, niemals den gewich
tig zu treffen, dem die Furcht seines schuldbewußten 
Gewissens die verdiente Ahndung im Voraus verkün-
dcr hatte. Von dem größeren TheUe desOfftzier-Corps 
umringt, stand der Öbriste heute in der Mitte seines 
Zimmers, auf den Säbel gestützt, gedankenvoll, und 
wie es schien, auf den Eingang der Anrede sinnend, um 
derentwillen er es bei sich versammelt hatte. Sein Au
ge lief finster im Kreise umher, auf dem eine Grabes
stille lag. Mit den Blicken, die wie Blitze unter den 
grauen, buschigten Wimpern und seinem silberweißen 
Scheitel hervorbrachen, glich der Obrist einem Vulka
ne, unter dessen schneebedeckten Gipfel Flammen her-
vorspruhen, und an dessen Fuße diejenigen angstvoll 
lauschen, die sein Ausbruch bedroht. Serricourt trat 
jetzt vor, und meldete sein Einrücken. Einen Augen
blick lang faßte ihn der Obrist mit seinem scharfen, 
durchdringenden Blick in's Auge, dann begann er mit' 
ernster Summe: „Ihr Befehl lautete, Wileika nur so 
lange besetzt zu halten, bis Sie sich von des Feindes 
Vorrucken überzeugt hätten, und kein ungleiches und 
nachtbeiliges Gefecht zu wagen. Sie kehren mit einer 
aufgelösten, halbvernichtetenEskadron zurück. — Ent
gegnen Sie nichts," fuhr er mit größerem Nachdrucke 
fort, als Serricourt den Mund zum Sprechen öffnete — 
„glaubte ich, daß Sie die Schuld trügen, an meiner 
Stelle stunde jetzt schon der Auditor des Regiments, 
Sie zu vernehmen. Ich kenne Sie Serricourt," fuhr 
er ernst, aber gemäßigter fort, Ihre Tapferkeit, Ihr 
Muth bürgen für Sie selbst, und Ihre Eskadron wird 
es unter einer solchen Führung eben so wenig haben 
fehlen lassen; „aber," sagte er mit verstärktem Tone, 
„der Geist der Unordnung, der Zuchtlosigkeit, der sich 
in unsre Reihen geschlichen, die allgemeine Auflösung, 



die uns wehrlos in die Hände unserer Feinde liefert, 
diese, besorgeich, tragen auch diesesmal die Schuld. 
Nur ein Üeberfall, Serricourt, wenn Sie nicht absicht
lich Ihrer Vorschrift zu wider gehandelt, kann die Fol
gen nach sich gezogen haben, für die ich strenge und 
unnachsichtlich jeden zur Verantwortung ziehen werde, 
den auch nur der geringste Vorwurf treffen mag." — 
Serricourt sah zur Erde, und eine glühende Rothe be
deckte sein Gesicht. — „Noch hoffe ich, sind nicht Alle, 
die wir bis nunzu vermissen, dem Feinde in die Hände 
gefallen. Noch mehrere der Versprengten werden das 
Regiment erreichen. Sobald auch diese eingetroffen, 
beginne die Untersuchung, und von Ihnen, Serricourt, 
erwarte ich, daß Sie der Erste seyn werden, den Schul
digen ausf.ndcn zu helfen. Es ist die höchste Zeit, ein 
Beispiel aufzustellen, das uns von dem gänzlichen Ver
derben rette. — Werfen Sie einen Blick um sich, mei
ne Herren," fuhr er, mit vom Zorne bebender Stimme, 
fort, „nicht'der Feinde Schwert, nicht Frost und Wit
terung, wir selbst bereiten unseren Untergang. Zer
stört in zügellosem Uebermuthe haben wir selbst langst 
zuvor, was uns jetzt Labung und Erquickung gewähren 
könnte; den Brand gelegt an so manches Obdach, das 
uns schützend aufgenommen hätte; im tollen Frevel ver
schwenderisch gehauset und verwüstet, wo unsere Bru
der jetzt rettungslos verschmachten. Wir selbst haben 
die Bewohner des Landes durch rohen Hohn und bei
spiellose Härte aufgereget, daß sie sich mit Jauchzen an 
unserem Unglücke weiden, mit rachsüchtigem Spotte 
unsern Iammerzug verfolgen, und sich bciraffnen, um 
unsere Vernichtung zu vollenden. Alles sehen wir ge
gen uns aufstehen, selbst das feigste, verächtlichste Ge
sindel wagt es, die Hand an unsere Tapfern zu legen, 
vor denen sonst die Welt zitterte; Tausende der Unsern 
hat zu Wilna die meuchelmörderische Grausamkeit der 
Juden allein hingewürgt, oder zum rettungslosen To
de auf die Straße hinausgestoßen.— Ueberall umgiebt 
uns Haß, Verfolgung und Verrath, und dennoch fah
ren wjr fort, durch neue Frevelthaten den allgemeinen 
Feind zu reitzen, um am Ende nicht wie ehrliche Krie
ger in der Schlacht zu fallen? sondern wie ein Geschlecht 
verworfener, hinausgestoßener Räuber, von der Hand 
der Mörder ausgerottet zu werden." Er vermochte 
nicht weiter zu sprechen. Eine Thräne des Ingrimms, 
ein Gast, so selten in seinem Auge, daß er die Blasse 
des Zornes auf seiner Wange in glühende Schaamrö-
the verwandelte, hing an den greisen Wimpern, als er 
sich rasch abwandte, um sie den Anwesenden zu verber
gen, die bestürzt um ihn herstanden. „Ha! was ist 
das?" fuhr er plötzlich jetzt wieder auf, indem er einen 
Blick auf die Straße warf, von der ein lautes Geschrei 
um Hülfe hervordrang. „Eine neue Gewaltthat selbst 
unter meinen Augen, vor meiner eigenen Wohnung!" 
rief er heftig entrüstet. Die Umstehenden folgten ihm 
an das Fenster, von dem man ein Mädchen auf einen 
Wagen erblickte, von mehreren Reitern des Regiments 
umringt. Ein Jude, den diese vergeblich durch Miß- > 
Handlungen wegzutreiben suchten, hatte sich fest an das 
Fuhrwerk geklammert, und schrie kläglich um Hülfe, 
während der, mit jedem Augenblick wachsende Zudrang 
des Volkes noch mehr das Fortrücken des Fuhrwerkes 

aufhielt. „Was joll das?" rief der Obrist von Unwil
len erglühend, indem er sich zu Serricourt wandte; 

,hrer Escadron, Commandant!— 
^ ^rricourt schwieg verlegen.-— 

„Adjuvant, fuhr der nmner heftiger Erzürnte fort, 
„lassen Sie sogleich den Wachtmeister heraufkommen, 
den tch be« icnen Leuten sehe; der Wagen soll indeß an-
gehalten werden." Oer Adjuvant entfernte sich. Mit 
hastigenSchritten ging derObrist in der Stube auf und 
nieder.— „Was soll der Lärmen?" rief er den eintre
tenden Wachtmeister entgegen, „wer ist das Weib auf 
jenem Wagen? — was will der Jude?"— „Er ist der 
Vater der Gefangenen, Herr Obrist," entgegnete mir 
unverschämter Fassung der Gefragte. — „Diese Jü
din" fuhr er fort, „hat zu Wileika die Schwadron an 
den Feind verrathen, und der Vater, der auch an die
sem Bubenstücke Theil hatte, war schon vor mehreren 
Monaten als Ausspäher bekannt. Im Walde bei Kras-
noe ward ihm damals von den Uns'rigen nachgesetzt, 
allein er entrann durch den Beistand seiner Helfershel
fer, und der Gemeine Sokolsky wurde von einem der
selben getödtet. ^ Oer Zufall lieferte hier den Juden 
selbst in unsere Hände, der wahrscheinlich seiner Toch
ter nachgezogen, um sie gelegentlich zu befreien." „Holl' 
und Teufel!" schrie der Obrist, „also abermals Her
rath! und abermals von diesem niederträchtigen un
gläubigen Gesindel! Habt ihr Beweise gegen sie?" 
wandte er sich zum Wachtmeister. „Wir fingen," ent
gegnete dieser, „die Briefe des Mädchens an ihren Va
ter auf, als dieser zu Iary Einverständnisse mit dem 
Feinde pflog. Auch ist der Gemeine mit der Narbe 
dort am Wagen dabei gewesen, als Sokolsky im Wal
de bei Krasnoe erschossen ward, und kann als Zeuge 
gegen den Juden auftreten, der ihm von daher wohl 
bekannt ist."— „Nun," sagte derObrist, „so sollen 
sie mir nicht nur für ihr Verbrechen, sondern für alle 
die Unthaten büßen, die an den Unfern zu Wilna aus
geübt wurden. Man bringe Vater und Tochter sogleich 
in VerHaft, doch abgesondert beide, damit sie nicht 
Gelegenheit finden, Abrede zu lügenhaften Ausflüchten 
zu nehmen. Sie, Auditor," wandte er sich zu diesem, 
„erheben Sie d,e Umstände auf das Genaueste. Mor
gen entscheide das Kriegsgericht über ihr Schicksal. 
Dringende Geschäfte im Regimente halten mich ab, 
dieses noch heute vorzunehmen; aber morgen will ich 
selbst Zeuge des ganzen Vorganges werden, und kön
nen die Angeklagten sich nicht rechtfertigen, bei meinem 
heiligen Ehrenworte, den Schurken von Vater laß ich 
hängen, und die Dirne unter dem Eis des Niemens 
begraben, wo sie sich die Lust vergehen lassen soll, d/e 
Verrätherin zu spielen. Begeben Sie sich zu Ihrer 
Truppe, meine Herren!" fuhr er fort. „Vor der Fron
te des Regiments, dessen traurige Ueberreste ich die Re
vue passiren werde, sehen wir uns in einer Stunde wie
der." Er winkte und die Anwesenden entfernten sich. 
Der Wachtmeister folgte Serricourt in feine Wohnung. 
Geraume Zeit stand das Regiment schon auf dem Aus-
rückungsplatze aufmarschirt, als erst die Beyden — 
Serricourt noch sichtbar verstört —ihre Platze einnah
men. 

(Die Fortsetzung folgt.) 
( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum I9ten Stück des Manschen Wochenblattes. 
Mittwoch, dm 4. Marz 1825. 

P a l i n d r o m .  
Nie bin ich in des Wassers Fluth, 

Nie in der Flamme heißer Gluth, 
Nicht in der Luft, auch nicht im Himmel, 
Nicht im Geräusch und Weltgctummel, 
Bin weder Sttin, noch Holz, noch Erde, 
Noch Mensch, noch Vogel, noch Insekt; 
Zu Land ich nie gefunden werde, 
Oes Wassers Fluth mich nie bedeckt. 
Wohl aber an des Meeres Strand 
Siehst du mich kommen oft und gehen, 
Oort kannst du immer gleich mich sehen, 
Werd' ich auch um und um gewandt. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da die, den zu Libau verzeichneten Kopf-

steuerpflichtigen, bestimmten Termine zur 
Einzahlung ihrerAbgaben für die erste Hälf
te d. I. bereits abgelaufen find, jedoch vie
le derselben, besonders auch aus der Stadt 
iibau selbst, ihrer Verpflichtung kein Genü
ge geleistet haben: so werden alle diejenigen, 
welche bis hiezu ihre Abgaben noch nicht 
erlegt haben, hierdurch ernstlich- aufgefor
dert, solches in den ersten Tagen des Marz-
Monats d. I. zu thun, widrigenfalls die 
Säumigen gewärtig seyn können, daß von 
ihnen die Abgaben aus ihrem bereitesten 
Vermögen via executioriis werden beigetrie-
ben; und salls auch auf diesem Wege ihre 
Schulden nicht gedeckt würden, die Arbeits
fähigen zur Abarbeitung werden angehalten 
werden. Libau ^teuerverwaltung, den 28. 
Februar 1825. 

Um allem zuvor jedem mitbürgerlichen 
Versuche genügt zu haben, bittet die Libau-
sche Quartier-Committee auch in diesem öf
fentlichen Blatte — daß diejenigen resp. 
Grundbesiher, welche annoch Service - und 
Polizei-Etat - Gelder zu entrichten haben, 
selbige spatstens bis zum 4. April d. I., im 

Sitzungs-Loeale der Quartier - Committee, 
entweder zwischen 11 und 1 Uhr Vor- oder 
3 und 5 Uhr Nachmittags, abtragen las
sen, indem nach Ablauf dieser Zeit die 
Restantien - Liste Einem hiesigen Polizei-
Amte zur schnellsten executiven Beitreibung 
übergeben wird werden müssen, und zwar 
mit Hinzurechnung von 1 Proe. Zinsen — 
da die Quartier - Committee bereits genö-
thigt gewesen, zur Bestreitung der dringend
sten Bedürfnisse Capitalien zu diesem Zin
senfuß aufzunehmen. 5ibau Quartier-Com
mittee, den 21. Februar 1825. 

Nutze n. 
R. I. L a u r e n tz. 

H ö h n e .  
R .  O e t t i n g e  r .  

C. F. Härtung, 
Buchhalter. 

Das mir gehörige Grundstück, S ch m e-
den-Garten, soll Monat - Mai d. I. 
entweder vermiethet oder verkauft werben. 
Darauf Refleetirende erfahren die des-
falsigen näheren Bedingungen bei S. T. 
Herrn Rathsherrn Härtung, meinem Assi
stenten. Libau, den 4. März 1825. 

Verwittwete S. Biebau, 
geb. Schröder. 

V e r l o r e n .  

Den 27. Februar Morgens, ist hier auf 
der Straße, oder am Hafen, ein fünfSchnü-
re starkes Corallen-Halsband verloren wor
den. Der ehrliche Finder desselben wird ge
beten, selbiges, gegen eine angemessene Be
lohnung, bei dem Buchdrucker Säger üb» 
zugeben. 



A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 1. Marz. 

Herr E.Verg, Gemeindegerichts-Schreiber,und 
— Oekonom Ladinskp, aus Leegen, legiren 

bei Reppun. 
Den 3. Marz. 

Herr von Mirbach, aus Wormsaten, logirt bei 
Fechte!. 

A b r e i s e n d e r .  
Musicus Hermann Twarjansky, nach Rußland. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 9 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

B r o d  -  T a x e  
' Roggen zu 3Z Rubel B. A. pr. Loo^ 

1 )  V o n  o r d i n a i r e m  R o g g e n  m e h l :  
Ein 2 Kop. Brod m.d. Zeichen 0«) soll wiegen 
Ein 6Kop. dito dito VI dito 
Ein 12 Kop. dito dito XII dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 
2 )  V o n  g e b e u t e l t e m  R o g g e n  m e h l :  
Ein 2 Kop. Brod m. d. Zeichen 00 soll wiegen 

f ü r  d e n  
gerechnet. 

M o n a t  M ä r z  1 8 2 5 .  
Waitzen zu 5 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

Pfd. L o t h  
Ein 6 Kop. Brod m. d. Zeichen vi soll wiegen 

Pfd. Loth 

— 13 z Ein 12 Kop. dito dito XII dito 1 215 
1 

155 
30Z 

Ein24Kvp. dito dito XXIV dito 3 n; 

4 
155 
30Z 3) V o n  g e b e u t e l t e m  W a i t z e n m e h l :  

Ein2Kop.Franzbrod m. d.Zeich.00 soll wieg. — — 

— 9 EingKop. dito dito VI dito <7^ 

T a x e  v o n  B r a n d t w e i n  s ü r  d e n  M o n a t  
>  E i n  S t o o f  K o r n  -  B r a n d t w e i n  - - - - - - -  — R u b e l  

Ein — einfacher Kümmel-Brandtwcln - i — 

M ä r z  1 8 2 5 .  
50 Cop. B. A. 
75 — —> 

Taxe für das Libausche Fleischer-Amt beim'Verkauf des Rind- und Schweine-
Fleisches nach Gewicht. Für den Monat März 1825. 

s<?op. I<?op. 
I) Die besten Stücke,'als: vordersten Rippen

stücke, hohle Seite, Schwanzstück, Schaam-
rippen, Sackstück, kurze Brustsruck und Rin
derbraten: 

t) Von gemästetem Kalmuckischen und Ko-
sackischen Vieh ----- für ein Pfd. 

2) Von Kurlandischen und Lltthau-
schen Mast-Vieh - - - - dito 18 

3) Von Kurländischen und Litthau^ 
schen ungemästetem Vieh - - für ein Pfd. 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hais, lange Bruststücke, 
halbe und ganze Lenden, Piepknochen,Hack-, 
Bein - und Kluftstücken :c., ohne Unterschied 
des Viehes ------- für ein Pfd. 

III) Von einem großen Schwein - dito 
IV) Von einem kleinen Schwein - dito 

15 

12 
18 
15 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a L  M ä r z  1 8 2 5 .  
Eine Tonne Vouteillen-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. l Eine Bouteille Bier - - — Rub. 24 Cop. B- A. 
Eine — Krugs-Bier - 17 — — — — I Eine Tonne Mitteltrinken 7 — 40 — 

Taxe für die in der Stadt- Libau auf Tagelohn arbeitende Mauter, Zimmerleute 
und Tagelöhner:c., sür den Monat März 1825. 

Ein Zimmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhält per Tag - -
Ein Zimmer- oder Maurer-Gesell erhält ohne den Meistergroschen per Tag - -
E i n  H a n d l a n g e r  o d e r  T a g e l ö h n e r  p e r  T a g  -  -  -  -  - - - - - - - - - -
Ein Brettschneider für einen Balken von einem Faden lang, für jeden Schnitt 
E i n  S t e i n b r ü c k e r  f ü r  e i n e n  F a d e n  z u  p f l a s t e r n  - - - - - - - - - - - -
Ein Arbeiter mit Pferd und Wagen p°er Tag -------------

Gegeben Libau-Rarhhaus, den 1. Mar; 1825. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Obcrvcrwaltung der Ostsee-Provinzen, 

T a n n  e r ,  C e n s o r .  

Banc.Ass. 
Rbl. Cop. 

3 50 
2 50 
1 25 

— 20 
1 5t.' 
5 — 



L i b a u s 
e  n  a  t  t .  

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 20. Sonnabend, den 7. März 1825. 

D e r  B  
dem frühsten Morgenstrahl 

Ging ich in den Garten, 
Wo die Blümchen allzumal 
Ihres Gärtners harrten. 

Heute soll ein frischer Strauß 
Meine Liebste schmücken, 
Welche Blumen wähl' ich aus, 
Welche werd' ich pflücken? 

Mich vor allen, meine Glut 
Thront auf ihren Wangen, 
Sprach die Rose: sey so gut 
Laß im Strauß mich prangen. 

Und ich pflückte sie.— Mich auch! 
Rief die Purpernelke, 
Daß von ihrer Lippen Hauch 
Meine Blüthe welke. 

Unschuld ist des Madchens Zier, 
Mich die Lilie wähle. 
Gern verhaucht ich wohl bei ihr 
Meine Blumenseele. 

l u m e n s t r a u ß .  
Und die Myrthe rief vertraut: 

Darfst mich nicht vergessen, 
Wirst doch wohl-^ls süße Braut 
Bald ans Herz sie pressen. 

In dem kerzenhellen Saal 
Und bei frohen Tänzen, 
Kann ein Madchen wohl einmal 
Wie die Tulpe glänzen. 

Und ein klein Vergißmeinnicht 
Mag zum Strauß wohl taugen; 
Denn sein himmelblaues Licht 
Strahlt aus ihren Augen. — 

Und ich schlug es keiner aus. 
Doch nach einem Weilchen 
Merkt ich, daß zu memem Strauß 
Mangle noch ein Veilchen. 

die Blätter eingehüllt 
Wlllst du Prunk vermeiden, 
Komm' nur, du bist Liebchens Bild, 
Denn du bist bescheiden! 

St. Petersburg, vom 1. März. 
Vom 1. Januar bis zum 1. November v. I. 

sind in Kiachta für 6 Mill. 842,1785 Rubel 
Maaren eingetauscht worden; bierunter sind 
142,229^ Pud Thee für 5 Mill. 761,5865 Rubel 
( d. l. der Centner 114 Rubel), Nankin für 
672,7(M Rubel. 

Neulich ging der Bauer Abraham Penkin mit 

seinem Hunde aus dem Dorfe Gamari in ein 
nah gelegenes Holz als er ein klagliches Geschrei 
Höne. Er lief sofort nachher Gegend hin, wo
her dies Geschrei erscholl, und sah einen seiner 
Nachbaren zwischen den Klauen eines Baren 
Mit seinem Spieß warf er sich über die Bestie 
her, sem Hund leistete ihm Hülfe und das Thier 
ward erlegt. Sein Nachbar aber starb den fvl< 



genden Tag. Der Kaiser hat dem unerschrock-
nen Bauer eine Belohnung an Gelde bewilligt. 

Von der Niederelbe, vom 8. Febr. 
Unter den einzelnen Scenen aus dem großen 

Gemälde der neulichenWasserfluth lst das Schick
sal eines Bruders des berühmten Reisenden 
Seezen ergreifend. Herr Seezen ist Landwirth 
und wohnt auf einem Gute in der Nahe von Je
ver. Als die Nachricht zu ihm kommt, daß die 
Deiche nicht mehr halten und die Gefahr nahe 
sey: das ganze Land unter Wasser gesetzt zu se
hen, beeilt er sich, seine Familie in Sicherheit 
zubringen, laßt anspannen, Frau und fünf 
Kinder sich auf den Wagen setzen und sie nach 
einer höhern Gegend fahren. Er begleitet sie 
selbst, glaubt sie vollkommen sicher, und kehrt 
nun zurück, um die nöthigen Anstalten zur Ret
tung des Viehes zu treffen. Als er zu Hause 
ankommt ist das Wasser aber schon so hoch, daß 
daran nicht weiter zu denken ist. Er muß, um 
nur sein eigenes Leben zu retten, eilig auf den 
Boden flüchten. Hier befindet er sich ohne Trank 
und Speise. Er steckt eine Nothflagge aus, um 
ein Zeichen seines Lebens zu geben und wo mög
lich Erlösung zu bewirken. Er wird gesehen 
und ein Boot nähert sich endlich dem Hause, 
als er schon eine lange schreckliche Zeit in dieser 
verlassenen Lage ausgeharrt hat. Als ihn einer 
der Leute im Boote ansichtig wird, begrüßt er 
ihn mit dem Zuruf: „Mein Gott! Sind Sie 
das, Herr Seezen! so ist doch wenigstens Einer 
übergeblieben." Frau, Kinder, Schwiegerva
ter, Schwiegermutter — Alles war von den 
Wellen verschlungen worden. 

Paris, vom 4. Marz. 
Die vorige Woche ist die Corvette Chevrette 

von Alexandrien in Toulon angekommen. Sie 
hat einen für das Königl. Museum bestimmten, 
aus einem einzigen rochen Granitstein gehaue
nen Tempel von hohem Alterthum am Bord; 
dieses kostbare Monument wiegt 250 Centner. 
Außerdem bringt sie dem Könige als ein Geschenk 
des Pascha's von Egypten 12 Pferde und einen 
Elephanten mit. Für Herrn Ternaux befinden 
sich auf dem Fahrzeuge vier treffliche Nubische 
Schaafe. Man fagt, daß die französische Re
gierung demPascha die vollständige Eqmpirung 
eines Bataillons geschenkt habe; eine französi
sche Kriegsgoelette bleibt vor Alexandrien und 
scheint für den Dienst des Pascha bestimmt zu 
seyn. 

Madrid, vom 22. Februar. 
Vorgestern wohnte der König, dessen Gesund

heit völlig hergestellt ist, einer großen Heerschau 
der Konigl. Freiwilligen bei, die Königin hat 
Se. Maj. begleitet. Die Bildung einer bedeu
tenden Heeresmacht wird fortwahrend lebhaft 
betrieben. Die Linientruppen sollen auf 
zigtausend Mann gebracht werden, so daß Spa
niens Streitkräfte, die Milizen eingerechnet, 
300tausend Mann betragen dürften. 

London, vom 1. Marz. 
Die zur Eröffnung eines Kanals im mittleren 

Amerika, der durch die Landenge von Panama 
beide Weltmeere verbindet, zusammengetretene 
Gesellschaft, hat sich, wie man versichert, der 
besondern Gunst der Regierung und der ausge
zeichnetsten Mitglieder der Königlichen Familie 
zu erfreuen. Alle Amen diefer Unternehmung 
sind, trotz ihres hohen Preises und ihrer Menge 
bereits untergebracht. 

Während des vorigen Jahres sind in den hie
sigen Hafen eingelaufen: 3645 englische, 1643 
fremde Schiffe, 7117 Kohlenschisse, 11214 Kü
stenfahrer und 3769 Böte zum Fischfang. 

Der Graf Gamba, Commrssarius der grie
chischen Regierung, reist heute am Bord derLi-
vely, die s.0V00Pf. Sterl. von der griechischen 
Anleihe mit sich führt, nach Griechenland zurück. 

Lasayette setzt seine Reise durch die vereinig
ten Staaten fort. Wo er sich nur sehen laßt, 
wird er mit Liebe empfangen. Er ist von Nor
folk nach Harrisbury abgereist, wohin er von 
der Legislatur Pensilvaniens eine Einladung 
batte. 

R a. e b e c c 
(Fortsetzung.) 

Der Mensch ist srei geschaffen, ist frei. 
Und wird er in Ketten geboren. 

S c h i l l e r .  
In der Stube einer niederen Rauchhütte, die von 

ihren.Bewohnern verlassen war, saß Rebecca auf einem 
Schemel neben einem Heerde, auf dem die prasselnde 
Flamme derTannenreiser allmählig in einen glühenden. 
Aschenhaufen zu versinken begann. Der letzte Strahl 
des Tages, der durch die kaum Schuh hohen, mit Pa-
pierstrelfen verklebten, Fensteröffnungen drang, nahm 
Abschied von ihrem traurigen Aufenthalte, und nur die 
zuweilen wieder auflodernde Flamme röthete die dich
ten Rauchwolken,.vom Zugwinde, der durch die Ritzen 
der Hütte drang, zu abentheuerlichen Gestalten gekräu
selt, und an den geschwärzten Holzwänden unterge
trieben. Rebecca betete das nach ihrem Glauben vor-



aeschrkebene Abendgebet, und auf die eben wieder hell-
aeröthete Rauchsäule hinblickend, schloß sie Mit einem 
Gesänge, bei dem sich ihre beklommene Brust wunder
bar erleichtert fühlte. 

Als Israel, dem auserwählten Volke, 
Da es dem Land der Dienstbarkeit entrann, 
Iehova selbst in einer Feuerwolke, 
Ein wundervoller Führer, ging voran: 
Da glitt am Tag' durch das erstaunte Land, 
Die Wolkenpyramide langsam hin, ^ 
Die von der Wüste rothentgluhtem Sand 
Oes Nachts als Feuersäule wieder schien. 

Da tönten Cymbeln und Trommetenklänge, 
Des Lobgesanges Hymne stieg empor, 
Und Zions Töchter jubelten Gesänge 
In der Leviten, in der Krieger Chor. 
Nun schreckt den Feind kein Zeichen, kein Gesicht; 
Es wandert Iuda ohne Schutz und Stab; 
Die Väter gingen Deine Pfade nicht, 
Und von den ihren wandest Du Dich ab. 

Doch, wenn auch unsichtbar, uns stets zur Seite! 
Sey der Gedank' an Dich, ein Wolkenzelt, 
Das dämmernd vor dem Sonnenstrahl sich breite, 
Der trüglich unsers Glückes Tag erhellt. 
Und ach! wenn sich so oft gewittervoü 
Und graus die Nacht auf Iuda's Pfade senkt, 
Sey Du, langmüthig, spät in Deinem Groll, 
Ein Licht, das strahlend uns und flammend lenkt! 
Die Harfen ließen wir an Babels Flusse; 
Der Heide schmäht, es höhnet uns der Feind, 
Kein Rauchwerk glüht an des Altares Fuße, 
Die Cymbel schweigt, und Zions Tochter weint. 
Du aber sprachst: es ist des Becklems Blut, 
Das Fleisch der Ziege nicht, was mir gefallt, 
Der Demuth Sinn, ein Herz in Reue, Glut, 
Das sind die Opfer, die ich mir erwählt. 

Sie hatte eben die letzten Verse geendet, als die Schild
wache vor ihrer Thüre einem Herankommenden ihr lau
tes: Werda! entgegen rief. „Euer Commandant," 
entgegnete dieser und der Mann zog den Karabiner an, 
und trat ehrfurchtsvoll zur Seite. Rebecca sah die 
Thür sich öffnen, und Serricourt stand vor ihr. „Was 
wollen Sie, mein Herr," rief die Erschrockene, indem 
sie hastig aufsprang; „entfernen Sie sich, oder ich rufe 
um Hülfe."— „Schweig, du Unglückliche," sagte 
Serricourt," wenn du nicht dich und deinenVater ver
derben willst."— „Was führt Sie also hieher? bin ich 
denn Ihre Gefangene? ich wähnte mich in dieser Haft 
von IhrerZudringlichkeit gerettet."— „Verblendete," 
sagte Serricourt, „dir wäre überall besser als hier. 
Deine Hartnäckigkeit hat dich hieher geführt, und we
he dir, wenn du auf ihr bestehest. Du ahnest noch den 
Umfang deines Unglücks nicht." — „Wem dank' ich es, 
als Ihnen," unterbrach ihn Rebecca, „kommen Sie 
hieher, mir das anzukündigen? wohlan! Schlimmeres 
kann mich nicht erwarten, als m ihrer Gewalt zu 
seyn." „Was dich erwartet?" sagte Serricourt. „So 
wisse es denn: der Tod, der schmählichste Tod, weil 
du verklagt bist, uns in Wileika verrathen zu haben."— 

5,Ewiger Gott!" sagte Rebecca, indem sie die Hände 
über ihrem Haupte zusammen schlug, „ist das möglich! 
kann die Niederträchtigkeit so weit gehen! Doch Gort 
sey gelobt," fuhr sie schnell getröstet fort, „diese schänd
liche Anklage wird keinen Glauben finden; gegen diese 
Verläumdung wird doch Gerechtigkeit zu erlangen 
seyn."— „Meinst du das?" sagte Serricourt, „halst 
du das für gar so leicht? Wo hast du die Beweise dei
ner Unschuld? Wer übernimmt deine Verteidigung? 
Mädchen, bei Allem, was dir heilig ist," fuhr er in 
heftigerBewegung fort, „spiele nichtmttdeinemSchick
sale, mit deinem Leben! Du kennst den Mann nicht, in 
dessen Händen es liegt. Er gäbe hündert Leben von 
deines Gleichen hin, ehe er zugestünde, daß einemMan-
ne in seinem Regimente um deinetwillen ein Haar ge
krümmet werde. Täusche dich nicht mit falschen Hoff
nungen. Dein Loos, wenn du dich nicht zu rechtferti
gen vermagst,— und du vermagst es nicht!— dein 
loos ist geworfen. Du wirst die Sonne nicht mehr un
ter gehen sehen. Morgen um diese Stunde liegst du 
im Abgrunde des Niemcns, der Strom wälzt deine 
Leiche tief unter seiner Eisdecke ins weiteMeer hinaus, 
oder, wenn sie im nächsten Frühjahre zerbricht, findet 
vielleicht fern von hier ein Fischer die fremde Last in 
seinen Netzen, und liefert auf's Neue die unbekannten 
Ueberreste, von denen Niemand wissen will, dem Stro
me aus."— Rebecca schauderte zurück.— „Sieh!" 
sagteer, „daß erwartet dich, statt eines Lebens voll 
Lust und Liebe, zu dem die Wahl dir frei steht."— Mir 
Verachtung kehrte sich Rebecca ab, ohne ihn einer Ant
wort zu würdigen. — „Prahle nicht mit diesem eitlen ^ 
Trotze," fuhr Serricourt erbittert fort, „morgen dürfte 
es dich gereuen, dann ist's zu spät. Nur dieses eine 
Mal gieb meinem Rath, gieb meinen Vorschlägen Ge
hör."-- „Was soll ich thun?" fragte Rebecca. '„Wel
cher Ausweg bleibt mir noch zu ergreifen übrig?" — 
„Die Flucht," jagte Serricourt, „Alles ist dazu vorge-
kehrt. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Auflösung des Palimdrom's im vorigen Stücke': 
E b b e .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da die, den zuiibau verzeichneten Kopf-

steuerpflichtigen, bestimmten Termine zur 
Einzahlung ihrer Abgaben für die erste Hälf
te d. I. bereits abgelaufen sind, jedoch vie
le derselben, besonders auch aus der Stadt 
tibau selbst, ihrer Verpflichtung kein Genü
ge geleistet haben: so werden alle diejenigen, 
welche bis hiezu ihre Abgaben noch nicht 
erlegt haben, hierdurch ernstlich aufgefor
dert, solches in den ersten Tagen des Marz-
Monats d. I. zu thun, widrigenfalls die 
Säumigen gewärtig seyn können, daß von 



ihnen die ^Abgaben ans ihrem bereitesten 
Vermögen via executionis werden beigetrie
ben ; und falls auch auf diesem Wege ihre 
Schulden nicht gedeckt würden, die Arbeits
fähigen zur Abarbeitung werden angehalten 
werden, libau Steuerverwaltung, den 28. 
Februar 1825. 

Die Administration derHoeliobriA-
keitlicli bestätigten 8xar-Xassa in I^i-
kau Iiiedurcli an, dals diese Xas-
sa am 6ten ÜVlär2 1825 ini W^olinliause 
von I?. IZZ^edorn junior erokknet ist, 
und dals jeden 8onnabend KaolunittaA 
von 5 bis 7 Illir alle Einlagen ^u der-
seiden in^rnxkanA Aenoinnien werden. 

Diese 8xar - Xassa bat bei Einern. 
I.ibauselien 8tadt-Magistrat «in Oe^o-
siturn von 8ilb. I^.b1. 2000 niedergeleZi 
und alle Einlagen von 1 bis unter 5 8il»-
ber-R.ube1 werden aukbewabrt, von 5 
bis 100 8i1ber-I^.ube1 2U 5 ?roc:. verein-
set oder trafen ^inses^insen, worüber 
Lebeine ausAetbeill werden. 

Die Statuten der 8xar-Tassa sind 
bereits ini Oruc^ erscliienen und sind 
^eliektet kür 20 Xvx. 8. ^u Kaden 
bei der 8xar - Xassa und beini Lueli-
^ruL^er Herrn Q. k'. 8ager. 

I^ibau, den 6. ^lär^ 1825^ 
?. ÜÄAedorn jun. 
? .  I ^ a u r e n t ^ ' ^ l e s t e r ^  
L?. (^. 8elirna1i1. 

Das mir gehörige Grundstück, Schme
de«-Garten, soll Monat - Mai d. I. 
entweder vermiethet oder verkauft werden. 
Darauf Reflectirende erfahren die des-
falsigen näheren Bedingungen bei S. T. 
Herrn Rathsherrn Härtung, meinem Assi
stenten. tibau, den 4. März 1825. 

Verwittwete S. Biebau, 
geb. Schröder. 

k a u f e n .  
Vortgjahriges erstes Koppelheu ist we

gen Mangel an Raum zu dem billigen Prei
se von 2 Silber - Rubel pv. Schiffpfund, 
doch nicht weniger als 10 Schiffpsund pr. 
contante Zahlung, zu haben bei 

I .  I .  N i e  m a n n .  

V e r l o r e n .  
Den 27. Februar Morgens, ist hier auf 

der Straße, oder am Hafen, ein fünfSchnü-
re starkes Corallen-Halsband verloren wor
den. Der ehrliche Finder desselben wird ge
beten, selbiges, gegen eine angemessene Be
lohnung, bei dem Buchdrucker Säger ab
zugeben. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 4. Marz. 

Herr Obrist und Ritter von Licharew, aus Mi-
tau, logirt in der Stadt London. 

Den .5. März. 
Herr Assessor von Hepking, und 
— Theodor von Hepking, aus Haserrporh, 

logiren beim Herrn Dr. Hirsch. 
Den 6. Marz. 

Herr Baron Rönne, aus Hasenpoth, loglrt in 
der Stadt London. 

— Divisions - Adjutant, Capitain Barano-
witsch, aus Schoden, und 

— von Bienenstamm nebst Gemahlin, aus 
Aistern, logiren bei Fechtel. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 10. Das russische Schiff Henriette, ge

führt vom Schiffer I. I. Groot, beladen mit 
einheimischen Produkten, nach Porto. 

Nr. 11. Das danische Schiff eatkarwa, ge» 
führt vom Schiffer Ulrich Iürgenftn, beladen 
mit einheimischen Produkten, nach Flensburg. 

D r u c k f e h l e r :  I n  d e r  B e i l a g e  d e s  v o r i g e s  S t ü c k e s  
in der Brandtweins-Taxe, lies: anstatt ein Stoof 
einfacher Kümmel-Brandtwein 1 Rub. 75 Kop. B.A.— 
blos 75 Kop. B.A. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
T a n n  e r ,  C e n s o r .  
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Im Verlage bei D. F. Sager. 

^ic). 21. Mittwoch, den 11. März 1825. 

Aus Sachsen, von 8. Marz. 
Unsere Prinzen Friedrich und Johann kk.HH. 

werden der Krönung Karls X. in Rheims bei
wohnen, und dann in Paris die Rückkehr ihres 
erlauchten Vaters aus Spanien erwarten. 

Die am^nde der voriAe« Leipzigermesse an
wesenden Perser fanden sich während der letzten 
Ostermesse wieder ein, und gaben einige Hoff
nung für die kommende Messe. Es sind Ori
entalen von seltner Handels- und Geschaftskennt-
niß, die jetzt in Deutschland und im Elsaß Fa
briken bereisen, die Fabrikatur und Manufak
tur beobachten, um daraus zu benutzen, was 
ihr Vaterland bedarf, und welche Gegenstande 
bei dem jetzigen russischen Zollsysteme am wohl
feilsten über Leipzig durch Rußland transitiren 
können. Sie werden künftig Seide und Kasche-
mirwolle zur Messe bringen, und, nach ihrer 
Versicherung, bedeutende Einkäufe machen; 
freilich müssen manche Maaren-Verzierungen 
orientalischer als bisher ausfallen. Die Maa
ren, die sie bedürfen, gehen weiter.ms innere 
Asien, als wohin deutsche, englische und fran
zösische Maaren bisher kamen. Sie lassen es 
sich angelegen seyn, den Meßgeschmack über 
Maaren ihres Vaterlandes, die in Leipzig gang
bar werden könnten, kennen zu lernen, und hof
fen, daß der Meßverkehr mit ihnen bedeutend 
werden wird, da der niedrige Trasitzoll durch 
Rußsand den Waarenzug sehr erleichtere. 

Von der Nieder-Elbe, vom 11. März. 
Die gefürchtete Springfluth, schreibt man 

aus Bremen, ist glücklich ohne böse Folgen vor
über gegangen. Sie war diesmal ungewöhn
lich niedrig und niedriger als die gewöhnlichen 
Fluchen, was dem überaus günstigen Landwinde 
zugeschrieben werden muß. — Die Warnung 
unsers verehrten Herrn vr. Olbers hat eine 
vortreffliche Wirkung hervorgebracht. Allenthal
ben hat man mit den angestrengtesten Kräften 
an den Deichen gearbeitet, um sie vor dem ge
furchtsten Zeitpunkte in den Stand zu setzen die 
Gefahr abzuhalten. Die Arbeit ist dadurch so 
sehr gefördert worden, daß man jetzt mit ziem
licher Ruhe der Zukunft entgegensehen darf. 

Aus den Maingegenden, vom 10. März. 
Se. Maj. der Kaiser von Rußland hat das 

Werk des geheimen Raths von Wenzel in Frank
furt am Main, über die Krankheiten des Rück
grates, anzunehmen geruht, und demselben eine 
kostbare Dose uberreichen lassen. 

Wien, vom 7. Marz. 
Von den Ionischen Inseln geht die Nachricht 

em, daß am 19. Januar die Stadt Santa 
Maura durch eme furchtbare Erderschütteruna 
beinahe ganz zerstört und bis auf wenige Aus
nahmen unbewohnbar geworden ist. Die Ein-
wohner sind in das schrecklichste Elend versetz/ 
kein Haus, keine Kirche blieben von der Erschüt^ 
terung verschont, und mehrere Menschen wurden 



von den Trümmern der einstürzenden'Gebäude ben, umsofort2000Irlands? aufderenWunsch, 
erschlagen oder schwer verwundet. DieFestungs- nach Canada hinüberbringen zu lassen 
werke, das Zollhaus und eine Kirche haben Den 27. Febr. geriechen in der Schule zu 
weniger gelitten. Auch auf dem Lande richtete Eton zwei Zöglinge, der 14jährige Ashley Coo-
diese Erderschütterung Verheerungen an, und per Sohn des Lord Shaftesbury) und der 16-
stürzte unter audern das Ddrf Zuccalades in jahrige Wood (ein Neffe des Marquis von Lon-
Trümmer, worunter mehrere Personen ihr donderry) in Streit. Den folgenden Tag 
Grab fanden. Die StadtPrevesa hat nicht min- der Handel durch eine Boxerei entschieden Wer
der gelitten. Nähere Nachrichten wurden zuCorfu den. Die beiden Knaben entkleiten sich und mach-
über dieses schrecklicheNatur-Ereigniß erwartet, ten innerhalb zweiStunden 60 Angriffe auf ein

Paris, vom 7. Marz. ander, bis endlich der junge Cooper todt nieder-
Ein Schreiben aus Alexandrien vom Z. v. M. stürzte. Die Todtenbejchauer haben gegen Wood 

enthalt folgende Nachrichten: „Die Ankunft der und den Secundanten Leithdas Erkenntniß „des 
Generale Boyer und Livron dürfte zur Verbeft Todtschlags" gefällt, welches im Collegium 
serung des ägyptischen Militatr - Systems we- große Bestürzung verursachte. 
sentlich beitragen. Der Pascha hat dem Gene- DerKrieg in Peru ist beendigt. Mitdem Cutter 
ralBoyer einenjährlichenGehalt von40taufend Lion, der von Carthagena in Plymouth ange-
Franken nebst 8taufend Fr. Entschädigungen, kommen ist, haben wir die amtliche Zeitung 
Lebensmittel für 16 Personen, Fouragefür20 von Carthagena vom 13. Januar erhalten, in 
Pferde, jährlich vier Shawls, Remomepferde, welcher folgender Artikel befindlich ist: „Cartha-
Wohnung, Taback?c. bewilligt. Der General gena, 13. Januar. Der Oberbefehlshaber vom 
Livron erhält 20tausend Fr. jährlich und alles Isthmus schreibt: In diesem Augenblick habe 
übrige in demselben Verhaltniß. Seit Novem- ich Depeschen vom Secretair des Befreiers, da
her sind bereits 64 spanische, französische und tirt Lima den 18. December und folgenden In
italienische Offiziere angekommen, die Dienste Halts erhalten: „HeutNachmittag um sUhrsind 
nahmen, und 50 Aerzre und Wundarzte bilden Depeschen von der Armee eingelaufen; dev ko-
Zöglinge und Hospitäler. Der General Boyer lumbische General Cruz hat am 9ten d. M. bei 
hat dem Pascha 500 Flinten (ein Geschenk der Gunmanguilla die Niederlage der spanischen 
französischen Regierung) übergeben, und ist hier- Armee vollendet. Der Vicekönig Laserna, und 
aufnachCairo und demUebungslagerabgereist, die GeneraleCanterac und Valdez, ersterschwer 
Man arbeitet bereits an der Errichtung eines verwundet, sind gefangen. Der zweite, wel-
Eorps Artillerie und Kavallerie nach europäi- cher im Commando folgte, hat mit dem General 
schem Fuß. Suere kapitulirt, und sofort dem Statthalter 

Wahrend der Revolution hatte das Städtchen von Collao Befehl gegeben, diese Festung dem 
Neuwied öftere Beweise von Theilnahme gegen Bolivar zu übergeben. Auf Befehl Sr. Excellenz 
die Emigranten gegeben. Dafür erhielt diese gebe ich Ihnen die Versicherung, daß für diesen 
Stadt im 1.1792 von den Gensdarmen und der Theil von Amerika keine neuen Aufopferungen 
leichten Reiterei der königl. Garde eine Glocke erforderlich, und 4000 Mann von den Truppen 
geschenkt, d?r man den Namen Ludwig XVI. bei- in Panama zumSchutz der Unabhängigkeit von 
legte. Als die französische Armee vor Neuwied Peru hinlänglich seien. Gezeichnet Thomas ^ 
rückte, erlitt dasselbe ein Bombardement und Heres." Briefe, die gleichfalls mit obiger Gele-
ward hinterdrein geplündert, wobei das Schul- genheit eingetroffen sind, melden, daß die fpa-
haus und die Kirche zerstört wurden. Diese Ge- nischen Kriegsschiffe in der.Bucht von Callao in 
bäude sind zwar seitdem hergestellt, aber der die Capitulation mit einbegriffen sind. Aus ei-
Glockenthurm bedarf Ausbesserungen, die die nem weitern offiziellen Bericht ersieht man, daß 
Stadt aus ihren eigenen Mitteln nicht bestreiten auch der General Carratala, sammt vielen spa-
kann. Der König hat nunmehr für diesen Be- nischen Offizieren und Soldaten, in die Gefan-
huf der Stadt 1000 Fr. geschenkt. genschaft der columbischen Armeegerathen seien. 

London, vom 4. Marz. Am 3. Januar war die Nachricht dieser wichti-
Die Regierung soll Maßregeln getroffen ha- gen Begebenheit in Panama bekannt geworden. 

/ 



AlleVerstarkungen, die aus Columbien auf dem 
Wege sind, um zu Bolivars Armee zu stoßen, 
haben Befehl, Halt zu machen. Die sudameri
kanischen Fonds sind gestiegen. Von andern 
Seiten hat man zwar gegen diese Nachrichten 
Zweifel erhoben, zumal da in den nordamerika
nischen Zeitungen Nachrichten aus Lima, die bis 
zum 22. Dezember gehen, von jenem Siege nichts 
melden. Indeß sind Briefe aus Lima selbst ein
gegangen, welche den Sieg der Sache der Un
abhängigkeit völlig bestätigen. 

Briefe aus Lima vom 22. December bringen 
die traurige Nachricht vom Ableben unseres Ge-
neral-Consuls Hrn. Roweroft an den Folgen 
einer Schußwunde, die er erhielt, als er, von 
Callao nach Lima zurükehrend, auf den Anruf 
der Wache nicht schnell genug antwortete. 

Am 1. Marz ist der mit Truppen nach Indien 
bestimmte Ostindienfahrer Kent in der Bay von 
Biscaya verbrannt. Von 637 Personen sind 90 
umgekommen, die übrigen rettete das hinzuge
kommene Schiff Combria von Falmouth. 

Die Aufbrennung des Schiffes Kent, das 
19 Passagiere, 20 Offiziere, 334 Mann Truppen, 
43 Frauen, 65 Kinder und 145 Seeleute am 
Bord hatte,-ist durch die Unvorsichtigkeit eines 
Matrosen erfolgt, der mit der Lampe zu nahe an 
ein gesprungenes Branntweinfaß kam. Umge
kommen sind 64 Soldaten, i Frau, 15 Kinder, 
1 Matrose und 4 Schiffsjungen. Das Rettungs
schiff Cambia kam zwei Stunden nach dem Aus
bruch des Feuers heran. Zwei Stunden nach 
Auffliegung des Kent ist eine aus derselben geret
tete Frau von einem Knaben entbunden worden, 
Mutter und und Ki.'d befinden sich wohl. 

Den 5. d. M. Abends gegen 10 Uhr hat sich 
der Obrist James Hamilton Stanhope, Parla
mentsglied für Dartmonth in Kaen-Wood, 
dem Landsitz des Grafen von Mansfield, auf
gehängt. Der Verstorbene war noch nicht 39 
Jahre alt, und auf dem Punkt, sich zum zwei-
tenmale zu vermählen. 

Man erzahlt hier folgenden Zug ehelicher Lie
be. Herr M., ein Gelehrter, ward krank und es 
blieb wenig Hoffnung zur Genesung. Als die 
Frau desselben vom Arzte hierüber Gewißheit 
erhalten hatte, begab sie sich in ein anstoßendes 
Zimmer, tödtete sich und verschied in einem und 
demselben Augenblick als ihr Mann. Sie hinter
aßt eme Waise von 8 bis 10 Iahren. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

Oerselbe Mann, der dich hieher gebracht, wird dich 
nach einemOrte geleiten, wo ich früher oder spater wie
der mit dir zusammen treffen werde; sey indessen unbe
sorgt für dein Schicksal. Er wird bedacht seyn, jeden 
deiner Wünsche zu erfüllen."— „Und mein Vater?" 
fragte Rebecca, „was soll mit ihm geschehen? Beglei
tet er mich nicht auf dieser Flucht?"— „Wo denkst du 
hin?" entgegnete Serricourt, „das ist nicht möglich, 
das kann nicht seyn."— „Wie? so soll er allein zurück
bleiben? Preis gegeben der Wuth unserer Verfolger? 
und ich soll ihn verlassen, um mich Ihrer Großmurh 
zu überliefern? Nimmermehr! Was mir auch geschehen 
mag, ich bleibe hier."— „Bringe mich nicht zur Un
geduld," sagte Serricourt. „Wenn ich von hinnen ge
he, bist du verloren! Tausche dich nicht mit falschen 
Hoffnungen. Durch diese Thüre geht der Weg nur in 
meine Arme, oder zum Gerichte und zum Tode."— 
„So wähle ich das Letztere," sprach Rebecca fest, „wenn 
mein Vater nicht gerettet wird." — „Ha!" rief Ser
ricourt, „wohlan denn! dein Vater ist schon gerettet, 
ist in diesem Augenblick schon weit von hier."— „Mein 
Vater in Sicherheit!" rief Rebecca, hastig aufsprin
gend, „ist es wahr? darf ich es glauben? Geben Sie 
mir Ihr Wort darauf?— „Mein heiligstes Ehrenwort!" 
bctheuerte Serricourt. „Ich selbst," sagte er, „besorg
te seine Flucht. Sieh, Madchen, auch das habe ich 
um deinetwillen gewagt, und mehr noch, woran mein 
Leben und meine Ehre hangt. Jede Rücksicht hat mich 
meine Liebe, meine Rascrey für dich vergessen gelehrt. 

' Sey mein," fuhr er fort, indem erste zärtlich umschlang, 
„folge mir, und reichlich will ich dir allen den Kummer 
vergessen machen, den du um meinetwillen erlitten."— 
„Zurück!" rief Rebecca, indem sie ihn heftig von sich 
stieß. „Gott Israels, Dank dir! mein Vater frey uno 
in Sicherheit! Jetzt komme was da will! Jetzt erst bringt 
mich keine Ueberredung, keine Gewalt von dieser Stel
le."— „Bist du von Sinnen?" unterbrach sie der Er
staunte.— „O weit mehr, als du dachtest, Nichts
würdiger!" fiel sie ihm in die Rede; „du bist der Über
listete, und alle deine Ränke haben dir nichts gefruch
tet!"— Wüthend stampfte Serricourt mit den Füßen. 
„Zuruck, Versucher!" fuhr sie fort, als er mit einer 
heftigen Bewegung auf sie zutrat, um sie mit Gewalt 
nnt sich fort zu ziehen, „zurück, oder ich rufe nach der 
Wache! Ich dir folgen? dich lieben? Tausendmal lie
ber sterben, lieber unter dem Eise des Niemens begra
ben liegen, als leben in deinen Armen."— „Nun, so 
geschehe es nach deinem Willen!" schrie Serricourt, 
Maumend vor Wüth. Er stürzte zur Stube hinaus. 
Rebecca aber sank auf ihreKniee,und dankte demHim-
mel für die Rettung ihres Vaters. 

Nicht sobald war das Regiment von der Revue ein
geruckt, so nahm der Wachtmeister den Balafre auf die 
Seite. „Höre du," sprach er, „unsere Sachen stehen 
schlemm."— „Schlimm?" entgegnete jener, „wie so?" 
— Der Obriste hat Wind von der Geschichte bei Kras-
noe bekommen."— „Alle Teufel!" rief der Reiter, „da 
laßt er uns hangen ohnoGnade und Barmherzigkeit!"-— 
„Auf's Allerwenigste!" meinte der Wachtmeister. „Ich 
weeß nur ein Mittel," fuhr er nach einigem Besinnen 



fort, der Jude muß aus dem Wege."— „Ha, aber 
wie?" sagte Balafre.— „Wir lassen ihn laufen," ver
setzte der Wachtmeister.— „Wir!" frug jener wieder; 
wem versteht Ihr darunter?"— „Nun," sagte der 
Wachtmeister, „du und ich. Du ziehst bei ihn auf den 
Posten, sobald es dunkel wird; ich mache ihm dann 
die Hölle recht heiß, drohe ihn mit dem Galgen, so 
läuft er, so weit er kann."— „So?" sagte Balafre, 
und ich nehme den Ehrenplatz ein, der ihm zugedacht 
ist."— „Nicht doch!" unterbrach ihn der Versucher, 
„du laufst mit ihm." — „Ich soll desertiren?" frug 
balafre erstaunt.— „Thust du doch, als ob es das 
Erstemal in Deinem Leben wäre, daß du durch die 
Schnelligkeit deiner Füße der zugedachten Erhöhung 
entgingst. Mit unserm Kriegsglück sieht es ohnehin 
nicht zum Besten aus; du triffst es jetzt überall glückli
cher, als hier."— Balafre stand unentschlossen. „Wenn 
ich nur fortwüßte in diesem Lande, um nicht zwischen 
Sumpf und Wald zu erfrieren, oder von den Wölfen 
gefressen zu werden."— „Oer Jude soll dich sühren," 
tröstete ihn der Wachtmeister, „auch wollen wir ihm 
schon ein gures Reisegeld für dich heraus kriegen." — 
„Topp also!" rief jetzt Balafre entschlossen, „ich gehe 
mit. Macht es mit den Juden richtig, und Halbpart 
mit seiner Kasse!" 

Im Winkel eines finsteren Stalles, auf etwas Stroh 
zusammengekauert, saß Jsak, und schlotterte vor Angst 
und Kälte mit den Zahnen; da tappte der Wachtmei
ster sachte herein, und rief mit unterdrückter Stimme: 
„Jude! wo bist du Jude?"— „Da bin ich antwortete 
Jsak, sich aufrichtend. „Wer ruft? Wer ist da?" — 
„Mach' fort," antwortete der Wachtmeister, „du mußt 
weg von hier." — „Wo soll ich hin," fragte Jsak, 
„was soll mit mir geschehen?"— „Fort mußt du, sonst 
wirst du morgen gehangen."— „Ich gehangen!" schrie 
Jsak, „weh mir.' was Hab' ich gethan? Warum soll 
ich gehangen werden?"— „Du bist als Spion angege
ben und verklagt, daß du einen Reiter unseres Regi
ments bei Krasnoe im Walde erschossen! da versteht 
unser Obrist keinen Spaß. Kannst du dich nicht recht
fertigen, so baumelst du morgen ohne Widerrede." — 
„Weh geschrieen!" heulte Jsak, „was ist das für ein 
Schelmenstreich, für eine Verläumdung? Ich bin un
schuldig!" Willst du das Maul halten, verdammter 
Schuft! — der Kerl wird uns mit seinem Schreyen 
noch die Runde über den Hals bringen. Kurz, du bist 
als Spion verklagt, beweisen kannst du dasGegentheil 
nicht, also hängst du, wenn du dich nicht aus dem 
Staube machst."— „Wo soll ich hin?" jammerte der 
Jude, „und was wird aus meiner Tochter?"— „Dei
ne Tochter bleibt hier," entgegnete der Wachtmeister.— 
„Was, meine Tochter hier? in diesem Thale Tofet, in 
der Gewalt des Molochs?" schrie Jsak. „Nein, lieber 
sterben, als Euch mein Kind, die Tochter meiner He-
dassah, preis geben aus Liebe zum zeitlichen Leben."— 
„So seyd doch nur klug," beschied ihn jener. „Es soll 
ihr ja kein Leid geschehen."— Aber immer lauter fuhr 
Jsak fort zu schreien: „Stauben mögt Ihr mich, mit 
Riemen und Geißeln mich zerfleischen— mir abhauen 
die Hände und die Füße — mich quälen und peinigen, 
wie Eleazar und die sieben Brüder aus dem Buche der 

Makkabäe'; ich weiche nicht von dieser Stelle, ohne 
„Verdammter Jude, bist 

^ « ä.' ^te ^ V^chtmeister, er ihm mit 
beiden Händen d^n.Mund verschloß. „So höre doch 
nur einen Augenblick Vernunft! Deine Tochter ist jü 
nicht mehr m der Gewalt des Commandanten; sie ist 
verhaftet, weil du es bist, wenn du fort bist was soll 
der Obrist mit ihr anfangen? Er läßt sie wi, und der 
Commandant um keinen Verdacht gegen sich zu erregen 
darf ihr nichts anhaben. Heute oder morgen marschi-
ren wir ab. Rebecca bleibt dann zurück, und sobald 
wir weiter sind, kommst du sie wieder abzuholen." — 
„Hm," sagte Jsak beruhigter, aber noch voll Verdacht 
gegen den Arglistigen. „Soll ich Euch trauen? Was 
nützt es Euch, wenn Ihr mir weiter helft. Ihr seyd 
nicht der Mann, Euch ein Gewissen daraus zu machen, 
wenn ein armerJude unschuldig an den Galgen kömmt. 
Welchen Vortheil habt Ihr, wenn Ihr mich von hier 
weg bringt?"— „Dummer Teufel," entgegnete Jener, 
mzrkst du denn nicht, daß wir wegen des einfaltigen 
Ueberfalls zu Wileika in Verdruß gerathen sind. Oer 
Obriste, mit dem in solchen Dingen nicht zu scherzen 
ist, will der Sache auf den Grund kommen warum wir 
so viele Leute verloren. Dein Verrath macht die Sache 
begreiflich, und bist du selbst aus dem Wege, so lügen 
wir uns noch einmal so leicht aus der Geschichte."--
„Nun, so sey es," sprach Jsak, „mir sagt eine innere 
Stimme, daß ich für Rebecca besser thue, wenn ich ge-
he. Ich will davon, aber wie komm' ich fort?" — „Du 
gehst mit dem Manne," sagte der Wachtmeister," der 
draußen auf dem Posten steht. Den Weg nimmst du 
gegen Mosty, dort stehen des Feindes Posten; aber 
hüte dich, daß du dich nicht so viel links, gegen Groh
ns, hälst, daß noch von den Unfern besetzt ist; du kennst 
doch die Gegend?" — „Der Gott Abrahams wird mich 
den besten Weg führen," sagte Jsak; „übrigens bin ich 
oft zu Grodno und Mosty gewesen, und habe auf allen 
diesen Straßen gewandert."— „So mach', daß du 
weiter kommst; jetzt ist's kaum sieben Uhr, du gewinnst 
zwölf Stunden Vorsprung, ehe man es nur entdeckt, 
daß du fort bist, und entdeckt man es auch, so haben 
wir jetzt bessere Dinge zu thun, als einem entsprunge
nen Juden nachzulaufen. Noch Eines! Wie sieht es 
denn mit deiner Kasse aus? Ich dächte, meine und des 
Mannes Mühe da draußen, verdienten wohl eine klin
gende Belohnung."— Jsak zog seufzend Nathan's 
Geldbörse unter seinen Kleidern hervor, von deren Iii, 
halte der Wachtmeister den größten Theil in seine Ta, 
sche leerte. „Da," sagte er zu Balafre, als er m/t 
Jsak aus der Thüre trat, und dem Reiter den Rest des 
Geldes in die HaNd schob, „macht Euch auf den Weg, 
und seht zu, daß Ihr von Niemanden bemerkt werdet. 
Aus demHinterhofe hier habt Ihr keine hundert Schrit-
te nach dem Walde. Spart dem Athem Euerer Kehle 
nicht, er möchte Euch verteufelt kurz werden, wenn 
man Euch finge." Eine Weile sah er ihnen noch nach, 
bis die dunklen Gestalten, über dem hellen Schnee
grunde weg, im Dickicht des Waldes verschwunden 
waren; dann ging er zu Serricourt, um zu erfahren 
wie weit dieser mir dem Mädchen gekommen. 

(Die Fortsetzung in der Beilage.) 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 2lten Stück des Libauschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den 11. Marz 1825. 

is ilie virtus o5 la^v. 
S ^ a ^ e s p e a r s .  ^  

Wüthend war derObrist, als ihm am nächsten Mor
gen Isaks Flucht, und die Entweichung des Wachtpo
stens gemeldet wurde.— „Glaubt der Schurke," rief 
cr, „ich werde der Brut verschonen, weil die alte, ver
räterische Schlange entgangen ist? Nein, bei meinem 
Ehrenworte, sie soll mir seine Schuld bezahlen. — Die 
Leute mir auf dem Po^en zu verführen! — Oer Schuft 
muß eigene Schelmcnkünste inne haben.— Auch soll 
das Mädchen ganz besonders reizend und verführerisch 
seyn. Hören Sie, Auditor! lassen Sie sich durch das 
Milchgesicht nicht etwa irre leiten. Ich will nichts von 
Mitleiden und Erbarmen hören, und wäre sie so schon, 
ils die Braut aus dem hohen Liede. Wie ist es mit der 
Klage gegen sie? Haben Sie den Wachtmeister vor
genommen?"— „Er beharret auf seiner Aussage," 
entgegnete der Auditor, „und dieses Blatt bestätigt sie. 
Es ward von dem Judenmädchen an ihren Vater nach 
Iary gesendet, und von den Posten aufgefangen, der 
sich an jenem Orte detaschirt befand."— „Lassen Sie 
sehen!"— sagte der Obrist. Er las mit immer steigen-
d.em Unwillen: „Warum, mein Vater," stand «n dem 
Briefe, „warum zögert Ihr, unsere Befreyer herbei 
zu führen, und diese fremden Verfolger zu vernichten? 
Der unsern Nätcrn beistand gegen ihre Feinde, wird 
Euch seme. Hülfe leihen. Der Söhne der Amoniten 
sind wenige zu Wileika, und sie sind sorglos und aufge
bläht von ihrem Muthe, wenn Ihr nur eine geringe 
Macht der Unsern den Weg über Uniza führt, den sie 
nicht bewacht halten, so kann keiner von ihnen entrin
nen."— „VerdammteBübin!" sagte derObrist, als 
er den Brief durchlesen. „Oer Wachtmeister betheuert," 
fuhr der Auditor fort, „an der Spitze der Colonne, wel
che der Eskadron in den Rücken kam, den Juden be
stimmt erkannt zu haben, der sie führte."— „Genug," 
rief der Obrist, „genug! — so soll auch keine Gnade 
statt finden.^ Ersäufen laß ich die Niedertrachtige, zur 
Warnung für alle die Ausspähet und Verräther, die 
uns umlagert halten. Ich will dieser neuen Judith und 
Iael das Handwerk legen, zum abschreckendem Beispiel 
für dieß ganze Israel, das sich gegen uns erheben darf. 
Lassen Sie das Gericht sich sogleich versammeln; auch 
Serricourt jey zugegen. Sein Wesen kömmt mir son
derbar genug vor. Es steckt noch ein Geheimniß hinter 
dieser Sache, das ich mich vergebens zu durchschauen 
bemühe; denn diesen Wachtmeister, wenn auch seine 
Klage wahr und ehrlich ist, kenne ich als einen durch
triebenen Bösewicht, und traue ihm nicht weiter als 
ich ihn sehe." 
. Der Kriegsrath trat in des Obristen Wohnung zu
lammen, und Rebecca ward herbei geführt. Als sie 
über die dunkle Hausflur ging, drängte sich ein Offi
zier, m se.nem Mantel eingeschlagen, durch die Wache 

V um vier und zwanzig Stun-
v st, flüsterte er ihr zu, „sonst bist du verloren!" 

Rebecca sah sich um, sie glaubte Serricourts Gestalt 
zu erkennen. Ehrfurchtsvoll, aber ohne Bestürzung 
oder Angst in ihrer Miene zu verrathen, trat sie vor 
das versammelte Gericht. Schüchtern durchflog ihr 
Blick den Kreis der Anwesenden. An dem Tische, an 
welchem der Auditor saß, lehnte der Obriste, auf die 
Faust gestützt, den Blick des finstcrn Zorns auf Rebec
ca gerichtet, die ihn mit gelassener Heiterkeit ertrug; 
auf den Gesichtern der Uebrigen malte sich der Antheil, 
den Rebeccas Jugend und Schönheit und die Gefahr 
ihrer Lage erweckte. Ohne aufzusehen, die Arme über
einander gekreuzt, und mit blassem Gesichte saß Serri
court. Eine flüchtige Rethe des Unwillens färbte Re-
becca's Wange, als ihr Blick an ihm vorüber glitt. 

- (Die Fortsetzung folgt.) 

In das Stammbuch der Frau von T. 
Wer immerfort mit regem Streben 
Zum goldnen Licht der Wissenschaften ringt, 
Wer in des Busens innre Tiefe dringt, 
Nur der erkennt das wahre Glück im Leben. 
Mag Schcnes auch die äuß're Welt uns bieten, 
Doch wird sie nie Zufriedenheit verleih'». 
Es trüben Nebel oft der Sonne Schein, 
Und Sturm zerstört die kaum crschloß'nen Blüthett. 
Drum laß uns gern das Weltgedränge meiden, 
Der Muschel gleich, den Fluthen uns verschließen, 
Der Liebe Lust, der Tugend stille Freuden 
Im innern Seyn bewahren und genießen. 

E. von H. — m. 

S y l b e n r a t h s e l .  
(Dreysilbig.) 

Die Sehnsucht richtet mit dem Ganzen 
das Erste, um den Augenblick, 
wo mich die Hören froh umtanzen, 
nicht zu versäumen, wo das Glück 
so hold mir lächelt, wo ich Alles, 
die Welt, mich selbst vergesse, und 
das Erste auch; bis lauten Schalles 
die Glocke tönt. Jetzt ist der Bund 
geschlossen, und es naht die Stunde, 
wo mit den beiden Letzten ich 
den Zugang einst Zu Dir gefunden. 
Mein Geist und Herz erheitert sich 
in Deinem Umgang', und Entzücken 
Durchströmt die Brust; doch wie es scheint 
wirst Du mich selten so beglücken, 
wenn Hymen uns nicht bald vereint. 

G. S. von B — a. 

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



ksitlick kestatiAten 8xar-I^a8sa in Mi
lzau ?eiAt liiedurcl^. an, dal^s diese I^as-
sa am. 6ten Mar? 1825 im. Wol^nliause 
von I^a^edorn junior erökknet ist, 
und dals jeden 8onnadend ^laclirnittaA 
Von 5 l?is ? I^lir alle L,in1a^en ^u der-
selben in^rn^kanA genommen weiden. 

Diese 8par - I^assa liat liei Einern 
I^ilzau8clien 8tadt-^a^istrad ein De^io-
5ituin von 8ilk. 1^.d1. 2000 niedergelegt 
und alle Einlagen von 1 Iiis unter 5 8il-
Izer-I^.ul)e1 werden aukdewalirt, von 5 
Izis 100 8ilder-R.ulzel ^u 5 l^roc. verein-
5et oder trafen ^inses^insen, worüber 
Lclieine ausgefeilt w erden. 

Die 8tatuten der 8par-^assa sind 
bereits ini Druck erscliienen und sind 
geliektet 5ür 20 I^ox. 8. ^1. ?u liaden 
Izei der 8par - Xassa und lueiin Lucli-
drucker Herrn D. 8ager. 

Milzau, den 6- ^lär^ 1825-
I?. Hagedorn zun. 
? .  l L .  L a u r e n t ? - b e s t e r .  
?. (?. 8cliinalil. 

Da die, den zu Libau verzeichneten Kopf
steuerpflichtigen, bestimmten Termine zur 
Einzahlung ihrer Abgaben für die erste Hälf
te d. I. bereits abgelaufen sind, jedoch vie
le derselben, besonders auch aus der Stadt 
Libau selbst, ihrer Verpflichtung kein Genü
ge geleistet haben: so werden alle diejenigen, 
welche bis hiezu ihre Abgaben noch nicht 
erlegt haben, hierdurch ernstlich aufgefor
dert, solches in den ersten Tagen des März-
MonatS d. I. zu thun, widrigenfalls die 
Saumigen gewartig seyn können, daß von 
ihnen die Abgaben aus ihrem bereitesten 
Vermögen via executionis werden beigetrie
ben; und falls auch auf diesem Wege ihre 
Schulden nicht gedeckt würden, die Arbeits

fähigen zur Abarbeitung werden angehalten 
werden. Libau Steuerverwaltung, den 28. 
Februar 1825. 

Das mir gehörige Grundstück, S ch m e-
den-Garten, soll Monat - Mai d. I. 
entweder vermiethe^ oder verkauft werden. 
Darauf Reflectirende erfahren die des-
falsigen näheren Bedingungen bei S.T. 
Herrn Rathsherrn Härtung, meinem Assi
stenten. Libau, den 4. Marz 1825. 

Verwittwete S. Biebau, 
geb. Schröder. 

T o d e s  -  A n z e i g e .  
Am 8. d. M. starb plötzlich und uner

w a r t e t  u n s e r  g e l i e b t e r j ü n g s t e r  S o h n ,  G o t t 
lieb Rudolph, von uns innigst betrauert. 
Teilnehmenden Anverwandten und Freun-. 
den widmet diese traurige Anzeige 

E r n s t  u n d  D o r o t h e a  K r ü g e r .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Vorigjähnges erstes Koppelheu ist we

gen Mangel an Raum zu dem billigen Prei
se von 2 Silber - Rubel pr. Schisspfund, 
doch nicht weniger als 10 Schiffpfund pr. 
contante Zahlung, zu haben bei 

I .  I .  N i e m a n n .  

A n g e k o m m e n e s  S c h i f f :  
Das dänische Schiff (Okarina, geführt vom 

Schiffer Ulrich Iürgensen, welches am 7. März 
Morgens sub Nr. 11 auslief, mußte wegen Hin-
derniß des Eises und Umschlagung des Windes, 
wieder retour kehren, lief also am Abend des 
nämlichen Tages wieder in unsern Hafen ein. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
/ Tanner, C?nsor. 



o 
L j b a u s c h e s  

ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 22. Sonnabend, den 14. März 1825. 

An 
( n a c h  d e r  H o r a z i s c h e n  O d e  l i b .  I I . ,  1 4 - )  

Hlorten» vitari non xosse. 

^ch, Trauter, es fliehen die Jahre dahin, 
Selbst Frömmigkeit kann sie nicht halten! 

Das Alttr be schleifet de«: kra/tigen.Sinn, ^ 
Befurchet 'das Antlitz mit Falten. 

Drum thue noch heute, was einmal ist Noth; 
Nicht zögert der alles verschlingende Tod. 

Und wenn du auch wolltcst mir Schätzen der Welt 
Versichern dein irdisches Leben, 

Der Sensenmann kommt; er kennet kein Geld, 
Ihm muß sich ein jeder selbst geben. 

Sey Diener, sey Herrscher, sey arm oder reich, 
Dem Tode sind wir^ alle Sterbliche, gleich. 

Du meidest vergebens die blutige Schlacht, 
Vergebens die Fluthen der Meere, 

Vergebens der Berge gefahrvollen Schacht; 
Vergebens sind Würden und Ehre; ' ... ^ 

Nicht schützet dich Kraft, nicht Geist und VeWnd^' 
Freund Heyn reicht dir doch seine knochexne Hand..^ 

Bewohnen mußt du das traurige Schloß, 
Umschanzt von erkalteter Erde; 

BewirtlM Hey-Gräber, des TodeS Genoßt > . 
Der gierig an Menschen schon zehrte; 

Er nahet sich'nur mit dem nagenden Zahn, 
Vernichtung und Staub ist das Ziel seiner Bahn. 

Und du mußt verlassen das freundliche Haus, 
Verlassen die Gattin, die Kinder; 

Denn nur. von Cypressen ein trauriger Strauß 
Begleitet den Frommen, den Sünder; 

Die Baume, die Pflanzen, von dir hier gepflegt, 
Kein Lebender sie in den Sarg mit dir legt. 

Und trinkst du nicht selbst deinen köstlichen'Wein, 
Wzs hilft's, ihn im Keller zu lassen? — 

ElN würdiger Erbe wird Knicker nicht seyn, 
^ . Er wird ihn mit Schwelgern verprassen. 
-Drum trinke Mhst, Trauter, wenn Freude dir winkt, 
Ms endlich Freund Heyn dir sein Schmollis zutrinkt. 

^ 5 Friedrich Mendt. 

St. Petersburg, vom 8. März. 7 ' ? 
In Kola hat diesmal der Heringsfang ^in? 

Ausbeute geliefert, wie man sich seit 30 bis 4Ü 
Iahren nicht zu erinnern weiß. Die Netze konn
ten kaum vor Schwere in die Höhe gehoben wer
den. ^:Das Pud kostete daselbst nicht mehr als 
30 Kopeken. Der Fang hatte gerade wahrend 
der heftigen Kälte (8. bis 29. Januar) statt. 

vom 20. Februar. 
5 Den neuesten Nachrichten aus Konstantinopel 
vom 13. VI zufolge, sollen die kürzlich geendeten 
unruhigen Bewegungen in der Hauptstadt nichts 
Geringeres zum Zwecke gehabt baben, als durch 
einen Schlag eine Katastrophe über den Sultan 
herbeizuführen. Vier Ianitscharen-Regimen
ter, die sich in vollem Aufstande befanden, und 



zu denen sich schon eine Menge Gesindel gesellt dieser Zeit, ungeachtet des abwechselnden Cli-
hatte, wurden durch die vereinigten Anstrengung ma's, nicht mehr als eine Secunde variirt 
gen des Großwessiers und Aga Pascha vonBu- Der Zeitung aus Madras vom 10 Ott zu-
jukdere zur Ordnung zurückgeführt, und gegen folge, befand sich im Monat August in der Ge-
30 Individuen hingerichtet, die Verdächtigen gend von Rangoon eine 80taufend Mann starke 
aber auf die Flotte im Kanal gebracht. Die Birmanische Armee mit 30 Elephamen, welche 
Absetzung des Ianitscharen Aga ist eine Folge den 27sten desselben Monats von den Englän-
seiner bei dieser Veranlassung bewiesenen ausge- dern angegriffen werden sollte. Die Truppen-
zeichneten Strenge, welche einen allgemeinen Abcheilung von Cittagong wird auf I2tausend 
Unwillen erregt hatte. Durch die angeordnete Mann verstärkt werden. Der Gesundheitszu-
Bewaffnung der angesehenen Einwohner hoffte stand unserer Armee ist der Beste. Besonders 
man für diesmal den Sturm beschworen zu ha- gut halten sich die Mugs, die noch besser als 
ben, allein, die letztere Maaßregel beunruhigt die Inländer die ungesunde Jahreszeit venra-
die Griechen und Franken nicht wenig, da sie gen können. 
noch nicht vergessen haben, welche schrecklichen Die Schlacht, welche Peru's Schicksal ent-
Excesse bei den früher anbefohlenen Bewaffnun- schieden hat, fand bei Guamanguilla, zweiMei-
gen von den Türken verübt worden sind. len von Guamangua (das etwa 43 deutsche Mei-

So beunruhigend die Lage Konstantinopels len westlich von Cuzco, und ungefähr eben so 
ist, eben so niederschlagend sind die Nachrichten weit nordöstlich von Pisco entfernt ist) statt, 
aus den Provinzen. In Griechenland ist die Nachdem Laserna sich mit 6- bis pausend Mann 
gegen die Zentralregierung aufgestandene Par- von Cuzco aus gegen Lima in Bewegung gesetzt 
tei ganz unterdrückt, und erstere trifft Anstalten hatte, schickte der columbische General Sucre 
zu einem neuen Feldzuge. Zwei Fregatten und den General Lamar zur Besetzung von Cuzco 
drei kleine Kriegsschiffe sind von ihr zu diesem ab, wodurch er nur noch 6000 Mann bei sich be-
Behufin England angekauft worden, und wer- hielt. Laserna glaubte diesen Augenblick zu ei-
den in Napoli di Romana erwartet. — Aus nem AngriffSucre's benutzen zu müssen. Aöer 
Ianina erhielt die Pforte am 3ten Februar ein er ward gleich zu Anfang des Gefechts verwun-
Schreiben des Pascha Omer-Vrione, worin det und gefangen genommen, und der größte 
er meldet, daß er durch seine eigenen Truppen Theil des von ihm befehligten Flügels ward 
gezwungen worden sei, seine bisherigen militäri- getödtet oder verwundet. Nachdem auch Balde; 
schen Positionen zu verlassen, mid daß er sich gefangen wurde, sammelte Canterac seine Di-
außer Stand befinde, für die Pforte etwas zu Vision und besetzte eine Anhöhe, etwa eine halbe 
leisten,daseineSoldatensichinAufstandbefänden Stunde weitab vom Schlachtfelde. Da er 
zc. Die Pforte hält aber diese Meldung für ein aber den andern Morgen die vollständige Nie
leeres Vorgeben, und was läßt sich unter sol- gerlage der Spanier gewahrte, so kapitulirte 
chen Vorbedeutungen von dem bevorstehenden er mit 2500 Mann, und die gänzliche Räumung 
Feldzuge erwarten?— Die Unterhandlungen Peru's abseilen der spanischen Truppen ward 
mit dem dänischen Geschäftsträger von Clause- von ihm unterzeichnet. Ein Schreiben aus 
witz, in Betreff der freien Schifffahrt im schwar- Pisco vom 19. December meldet, daß um /e/?e 
zen Meere, sollen bereits wieder ins Stocken Zeit alle Royalisten - Chefs im Zollhause von 
gerathen sein. Guamangua als Gefangene eingesperrt ge

London, vom 8. Marz. Wesen sepen. Beim Abgang der letzten Nach-
Zu welcher Vollkommenheit die Uhrmacher- richten aus Lima, sprach man dort von der An-

kunst in England gediehen ist, zeigt folgendes kunfteiniger spanischenundfranzösischenSchiffe 
auffallende Beispiel. Ein von Harras in Corn- in Chiloe. Wenn sie den Spaniern in Peru 
Hill verfertigter Chronometer, (eine Uhr die auf Beistand zuführen sollten, sind sie allerdings 
weiten Seereisen zu Bestimmung der Cours- zu spät gekommen. Die Verwundung des Herrn 
Linie gebraucht wird) der 8 Tage geht, ist zwei Rowcroft, unsers General-Consuls, erfolgte 
Jahre lang, an Bord eines Ostindien-Fahrers, den 11. December, als er von Callao nach Li-
auf einer Fahrt von London nach Valparaiso ma fuhr, durch einen Soldaten aus Bolivars 
und Guyaquil gebraucht worden, und hat in Vortrab. Da unser Consul gewöhnlich in Uni-



form und mit einem Säbel zu reiten pflegte, so 
war es bei der Verwirrung um so leichter, ihn 
für einen Royalisten zu halten. Er ist den 12ten 
früh in Callao gestorben. 
In Neu -Aork bauet man jetzt mehrere Linien

schiffe, unter andern den Franklin von 74, und 
den Ohio von 103 Kanonen. Ein eben so gro
ßes Kriegsschiff ist aufden Werften von Phila
delphia, es wird 4 Reihen Kanonen erhalten. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

Das Verhör begann. Rebecca beantwortete alle 
Fragen, die ihr gestellt wurden, mit Ruhe und Festig
keit. „DeinVater," unterbrach derObristejetztungedul, 
dig die üblichen Verhörsformeln des Auditors, „dein Va
ter unterhielt geheime Einverständnisse mit den Feinden, 
zum Nachtheil unserer Truppen?" „Mein Vater," ent
gegnete Rebecca, „hielt treu nach dem Gesetze an den 
Fürsten, den der Herr gesalbt hat zum Herrscher über 
dieses Land, und Feind war er in seinem Herzen Jenen, 
die ihn mit Krieg überzogen. Aber er vertraute auf 
Israels Gott, der dem UnterdrücktenSonneund Schild 
ist, und mengte sich nicht in den Streit der Gewaltigen, 
noch m das Thun der Gottlosen, die um eitlen Gewinn 
Böses schaffen, oder aus Rache sich sättigen am Blute 
ihrer Gegner." — „Dein Vater hielt sich zu Iary auf, 
als die Feinde gegen Wilcika anrückten, was hatte er 
dort zu thun?^— „Er ward von Ihren Leuten, da sie 
nach Iary zogen, als Bothc weggeschleppt, gnädiger 
Herr," erwiederte Rebecca. — „Warum kam er nicht 
nach Wileika zurück," fragte der Obrist.^— „Weiß ich 
cs, warum er nicht gekommen? O, wäre er zugegen 
gewesen, die Macht des Bojen zu Wileika hatte nim
mermehr so frei geschaltet^— „Du schriebst an deinen 
Vater'nach Iary, und fordertest ihn wiederholt auf, 
zurückzukommen?"— „Ich sandte zwei verschiedene 
Bothen an meinen Vater ab, und bat ihn, mich nicht 
langer einsam und Hülflos zu lassen.^ Doch keiner der
selben brachte mir eine Antwort zurück."— „Ist das 
der Brief, den du geschrieben?"— frug derObrist, 
das Blatt ihr hinhaltend. — „Es gleicht demjenigen, 
das ich durch Sallu, unsern Knecht, an meinen Vater 
sandte."— „So lies und gestehe, das du das geschrie
ben, was in dem Briefe steht."— Rebecca überlas das 
Blatt. Eine hohe Röthe des Unwillens überflog ihr 
Gesicht. „Wer dieses hier ersonnen," sprach sie mit 
ememBlick zumHimmel, „der möge vor Ihm zu Schan
den werden, der das Geheimste sieht auf Erden, und 
die Wahrheit ist von Ewigkeit!"— „Du hast also dei
nen Vater nicht aufgefordert, die feindlichen Truppen 
gegen die Unsern zu führen?" fragte der Obrist. — 
„Nie kam der Gedanke in meine Seele. Mich^vor Ver
folgungen zu retten, die die Unbeschützte in der Abwe
senheit des Vaters ängstigten, beschwor ich ihn, zu 
meiner Befreyung zurückzukehren. Sonst bin ich keiner. 
Abficht mir bewußt." — „Weißt du," sprach der Audi
tor, „außer dieser Versicherung nichts zu deiner Recht
fertigung vorzubringen, vermagst du sonst auf keine 
^veise die Beschuldigungen deines Anklagers zu wider
legen. — „Werzeugtgegen mich?" fragte Rebecca.— 

„Dieser Mann hier," antwortete der Auditor, auf den 
Wachtmeister deutend, dem mehrere frühem Vcrrathe-
reien deines Vaters wohlbekannt sind, und der selbst 
die Bothen aufgefangen, die du an ihn gesendet." 
Rebecca warf einen Blick der tiefsten Verachtung auf 
den Wachtmeister, doch ohne eine Miene zu verziehen, sah 
ihr dieser mit unerschütterter Frechheit in's Gesicht. 
Rebecca wandte sich von ihm ab; „So ist Niemand, 
gar Niemand hier," sprach sie, indem sie ihr Auge auf 
Serricourt heftete, „der seine Stimme zum Zeugnisse 
für mich erhebt?"— Alle Blicke folgten der Richtung 
des ihren, Serricourt erblaßte noch tiefer in die Lippen, 
ohne feine Stellung zu verändern. — „Herr Comman-
dant," sprach der Auditor, „ist Ihnen kein Umstand 
bekannt, der zum Vortheil der Angeklagten sprechen 
könnte?— Sie befanden sich doch mehrere Tage in 
Nicolajew's Hause.— Kann hier kein Mißverständnis 
obwalten?— Haben Sie aar nichts zur Anklage oder 
zur Verteidigung dieser Jüdin hinzuzusetzen?" Ser
ricourt, ohne aufzublicken, zuckte mit den Achseln.— 
Auf Rebecca's Gesicht matte sich Erstaunen, Abscheu 
und Verachtung.— „So rette mich der Gott meiner 
Väter," rief sie, „wenn jedes menschliche Gefühl mich 
verläugnet."— Der Obriste, durch Serricourt's son
derbares Benehnrrn auf's Neue in Zorn gebracht, rief 
dem Auditor unwillig zu: „Beschließen Sie, Herr Au
ditor; was zögern Sie, die Sache ist klar!— Was 
erwarten Sie noch?"— „Die bestimmte Aussage des 
Klägers," begann dieser, verlegen, „die stumme Aner
kennung, die der Herr Commandant ihr wiederfahren 
laßt, die Flucht des Vaters der Beklagten und alle Um
stände sprechen für ihre Schuld.«—- Sie selbst gesteht 
nichts zum Beweise ihrer Schuldlosigkeit vor bringen 
zu können.— Unter diesen Verhältnissen also — vor 
dem Feinde,— auf einem Rückzüge, auf dem wir uns 
überall von Verrath umgeben sehen, gestattet das Ge
setz keine Milderung der Strafe für ein Verbrechen, des
sen Folgen so wichtig und gefährlich sind. Es entschei
det unter solchen Umständen für den Tod, und meine 
Meinung," setzte er, nicht ohne Bewegung hinzu, 
„meine Meinung stimmt seinem Ausspruche bei." Es 
war vielleicht Keiner unter den Anwesenden, der nicht 
von diesem Worte ergriffen, gewünscht hätte, sich laut 
gegen den Ausspruch des Gesetzes zu erheben, allein die 
Unwiedersprechlichkeit der angeführten Gründe, die 
Gegenwart des gefürchteten strengen Richters lähmten 
jede Zunge. Stumm und unbeweglich, ohne aufzublik-
ken, blieb einige Sekunden lang die ganze Versamm
lung, nur Serricourt war mit einer raschen Bewegung 
aufgesprungen. — „Die Frist!" rief er mit einem To
ne, der nur Rebecca verständlich war, „die Frist!" 
dann sank er wieder auf seinen Stuhl zurück, und be
deckte sich das Gesicht mit beiden Händen. Rebecca 
war bei dem Worte Tod erblaßt; flehend sank sie jetzt 
auf ihre Kniee.— „O wenn Ihre Ehre," rief sie, „wenn 
Ihr Gesetz, Ihr Glaube cs als ein Verbrechen verdam
men, ein schuldloses, schwaches, unbeschütztes Ge
schöpf zu todten, wenn Sie nicht hier der VorwurfIH-
res Gewissens rastlos verfolgen, und dort der ewiqe 
Richter Sie zur Rechenschaft fordern soll, ein armes 
Madchen unverschuldet IhrerRache geopfert zu haben, 
o so erbarmen Sie sich meiner! Verzögern Sie die Voll
streckung Ihres harten Unheils, damit Sie nicht zu 



svät erfahren, wie ungerecht und grausam Sie gewe
sen'" Eine Pause tiefer Stille war um sie her. — 
Spricht denn keine Stimme in allen diesen hartenHer-

ten für mich?" fuhr sie trostlos fort, „haben Sie Alle 
dc„l Erbarmen, der Menschlichkeit abgeschworen? — 
Ist nicht Einer unter Ihnen, der eine Tochter, em ein
ziges Kind in seiner Heimath zurückgelassen?- Der 
sich sehnte bei seiner Rückkehr die Hand auf das Haupt 
seines geliebten Kindes zu legen, und der nicht zittern 
sollte, daß des Himmels Gerechtigkeit an ihm Vergel
tung für seine Härte übe?-- O wer von ihnen nicht 
den Gram des-kinderlosen Alters erfahren will, erbar
me sich eines unglücklichen Vaters, dem er ihn zu be- , 
reiten imBegriffe steht!" Thränen erstickten lhreStim-
me. Auch von dem Umstehenden fühlten sich die mei
sten zu Thränen gerührt. Der Obnste kehrte sich ab. 
Keinen trafen Relbecca's Worte empfindlicher als ihn. 
Er hatte vor Kurzem eine Tochter verloren, die er un
endlich geliebt hatte.— Rebecca sah seine Bewegung.-

Sie sind Vater vielleicht?" wandte Sie sich zu 
dem Erschütterten," -Sie kennen des Vaters Lust und 
Schmer; an feinem Kinde ? bei dem Andenken an die 
^hren! o haben Sie Erbarmen, geben Sie mir nur 
eines Tages Frist! Vielleicht gefällt es Gott einen Ret
ter mir zu' senden, der für meine Unschuld zeugt. — 

rief sie., »wie von einer plötzlichen Erinnerung er-
griffen — „o wäre Er in dieser Nahe, könnte Er erfah, 
ren, was mir hier bevorsteht, Er zögerte nicht herbei
zueilen, und diese kurze Frist genügte, mich zu retten!" 
Der Obrist fuhr mit der Hand über seine Srirne, dann 
sah er mit einem verlegenen Blick auf den Auditor.— 
„Ich dächte," hob dieser mit ungewisser Stimme an, 
..so ein geringer Aufschub?" — „Genugunterbrach 
thn der Obrist, „ich lese in aller Blicken, was ich zu 
aestehen mich selbst nicht schäme. Ich wünsche vonHer-
zen, es könnten in diesen vier und zwanzig Stunden 
slchBewei.se finden lassen, die Unglückliche frei zu spre
chen Ist dieses aber nicht der Fall, dann möge das' 
Gesetz walten. „Also Mädchen," sagteer, „flehe zu 
Gott, daß er dir einen Retter so wundervoll zusend?, 
als er unsere Herzen für dich erweicht. Erhöret er dei-

-^ne Bitte nicht, so trifft deine Richter keinVorwurfwei-
ter. Was dich dann erwartet, weißt du, darauf mache 
dich gefaßt. Sie aber Serricourt," so wandte er sich 
ncch ernster zu dem Commandanten, dessen Bewegun
gen er nicht aus dem Auge gelassen, — „Sie haften mk 
für Diese —der Mann," fuhr er mit Nachdruck fort, 

der Mann, der mit dem Vater der Beschuldigten von 
der Wache entwichen, war von Ihrer Eskadron. Daß 
derselbe Fall sich mit der Tochter nicht ereigne, das ver
antworten Sie mit Ihrer Ehre."— Er entfernte sich 
mit einem durchdringenden Blick auf Serricourt. — 
Zähneknirschend verließ dieser das Gemach. Er schlug 
sich mit geballter Faust sor die Stirne, als er den Adju
vanten den Befehl ertheilen hörte, daß die Wache bei der 
Gefangenen abermals von seiner Eskadron zu geben sey. 
..Schurke," sagte er zu dem Wachtmeister, als er sich 
mit ihm allein auf seiner Stube fand, und faßte.ihn hef
tig an der Brust, „was hast du gerhan? — Kann ich sie 
nicht retten, so breche ich dir den Hals, und jage mir 
jelbst dann eine Kugel durchs Gehirn."— „Ein schö
ner Lohn für meinen guten Willen, entgegnete der Wacht
meister mit frecher Sttrne, „was ich gethan? je nun; 

für wem geschah es denn? Mir ward kem Haar ge-
hätte, daß ich auf Ihren 

Befehldie ^udin aus Wileika weggeführt habe. Wie 
cs der Obr.st aufgenommen, daß Nie sich in d.e Larve 
vergafft und über sie d.e dalbe Schwadron auf's Spiel 
aefttzt, daß ist eme andere Frage." „Unverschämter 
Schuft der Holle !" brach jener los, „welch' eine Spra
che führst du gegen mich? tort mit dir', hinaus'." rief 
er, indem er ihn wüthend aus der Thüre stieß, „hinaus 
oder ich erdroßle dich!" Der Wachtmeister ging murrend 
davon. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

.  Z u  v e r k a u f e n .  
Vorjähriges erstes Koppelheu ist we

gen Mangel an Raum zu dem billigen Prei
se von 2 Silber-Rubel pr. Schiffpfund, 
pr. contante Zahlung, zu haben bei 

I .  I .  N iemann .  

Angekommene  F remde .  
Den 12. März. 

Sr.Excell. der Hasenpochsche Herr Oberhaupt-
mann, Landrachund Ritter Baron von 
Korff, und 

Herr von Medem, aus Berghofs, logiren bei 
Fechte!. 

Den 13. Marz. 
Herr Kreisrichter Baron Rönne, aus Hasen-

poch, logirt in der Stadt London. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 2. Das Hamburger Schiff kniina 

sann«, geführt vom Schiffer I. C. Krüger, be
laden mit Ballast und Stückgut, von Lübeck. 

Nr« 3. Das dänische Schiff'I'vsnkZe Li-öärs, 
geführt vom Schisser C. Arboe, beladen mit 
Salz, von Copenhagen. 

Nr. 4. Das preußische SchiffAb
führt vom Schiffer S. I. Pottlich , beladen M/t 
Salz, von Lissabon. 

Nr. 5. Das preußische Schiff8t. ?etrus, ge
führt vom Schiffer I. C. Möller, beladen mit 
Salz, von Lissabon. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 105 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsee 

Provinzen, 
Tann er, Censar. 



W 

23. Mittwoch, den 48. März 1825. 

St. Petersburg, vom 12. März. rettet. Vierzehn der stärksten Männer, die 'den 
Den 9ten d. M. Abends zwischen 9 und 10 Schnee gegen das DorfVallendas brachen, wur-

Uhr, ist Ihre Kaiserl. Hoheit die Großfürstm den am2tenvon einerLawine überrascht; einem 
Helena von einer Prinzessin, die den Namen zerbrach sie den Schenkel, fünf andere riß sie 
Maria erhalten wird, glücklich entbunden wor- mit sich in den Abgrund, wv sie an demselben 
den. Vorgestern Ahqnh war die Stadr erleuchtet. Tage todt hervorgegraben wurden. 

Die Großfürsten Constantin und Nicolaus Aus den Niederlanden, vom 16. März, 
und die Großfürstin Alexandrine, sind in voll- Seit eilf Tagen läuft das Wasser Tag und 
kommenem Wohlseyn allhier eingetroffen. Nacht durch die beiden Wilhelmsschleusen nack 

Se. Maj. der Kaiser werden sich, dem Ver- den A ab, so daß man hoffen darf, zu Anfana 
nehmen nach, im Mai nach Warschau begeben, des Sommers die überschwemmten Felder völlia 

Aus den Maingegenden, vom 21. März. trocken zu sehen.! 
Am 14ten d. M. gegen Abend sind in Maria- Paris, vom 14. März. 

kerken (in den Niederlanden) zwei achtzigjährige Der Herzog von Northumberland aussero^ 
Eheleute ein Raub der Flammen geworden, dentlicher Gesandter Sr. brittischen' Maiestat 
DerMannstarb ersteinenTagnachher,dieFrau bei der Krönungs-Feierlichkeit unsers Könias 
aber fand man völlig verbrannt. Man glaubt, hat für sich und sein Gefolge das Notel Gallig 
daß die Trunkenheit der Alten Schuld an diesem gemiethet. Er bringt außer einer sebr reicke» 
Vorfall sei. Das Haus ist unversehrt g^^ Möblirung sein prächtiges Service mit das 
den, wiewohl alles Gerath im Zimmer mitver- man auf drittehalb Millionen Franken sckakt 
brannnt ist. ^'nem und seiner Gemahlin Kefolae beiZn' 

Aus der Schweiz, vom l8. Marz. den sich eilf E-fandtschafts - Cavaliere vier Se'. 
Der gegen Ende Februars gefallene Schnee kr-.air-, zwölf Haushofm-ist-r und -in- aim-

lag drei Fuß tief zu Chur, und m den bundnen- messene Drenerzahl. 
s-t>-nHochtl)älerninunerhört-rM-ng-! Häuser DerEigenthümerGignoux in Miramont d» 
stürzten unter der ungeheu-rn Schneedecke ein, seinen Diener, welchen er beim Eb-bruck n,i, 
mit Anstrengung hielt man die Hauptstraßen of- seiner Frau ertappte, auf der Stelle mit-w-i 
fen. Am tsten und 2ten rissen sich dann die La- Pistolenschüssen (von denen der -in- eiaentttck 
w,nen los! im Brettlgau wurden zwei Manner der Frau zugedacht war) erlegt hat ist vom 
verschüttet, der eine leblos scheinende aber ge- G-schwornengericht frei gesprochen worden 

L i  b a u s c h  e s  
0 ch c il b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 



Der Gärtner Tamponet hat dem Könige ein 
von seinem Sohn gemachtes Kunstwerk über
reicht, welches die Domkirche von Rheims, aus 
Blumen zusammengesetzt, vorstellt. 

Ein gewisser Morand, der in Geschäften des 
hiesigen Hauses Herpelin reiste, hat sich in Tou
louse, nachdem er am Spieltische alles verloren 
hatte, mit einem Pistolenschuß das Leben ge
nommen. 

London, vom lt. März. 
Aus Rangoon.in Ostindien gehen die Nach

richten bis zum 22. Oct. Ein Demschement un
serer Truppen unter Oberstlieutenant Smith 
war beim Sturmlaufen auf die Birmanischen 
Verpfädungen zu Annabon und Kepkloo abge
schlagen worden, der Feind hatte es aber un-
gerathen gefunden, in diesen beiden Stellungen 
einen neuen Angriff abzuwarten, und war, nach 
dem Berichte des mit einer stärkern Macht wider 
ihn angerückten Brigadiers M'Creagh, nach 
dem Dorfe Kaghahie abgezogen, das er eben
falls auf Annäherung unserer Truppen und 
zwar in großer Unordnung verließ. Uebrigens 
hatte Gen. Campell.Tavoy, Mergui und ver
schiedene andere Forts auf der Küste von Siam 
erobert. Man erwartete in kurzem eine entschei
dende Schlacht, da die ganze Macht der Bir
manen unter dem Fürsten Sirawaddy dem Hee
re des Generals Campbell gegenüber zwischen 
Prangoon und Ummerapoora Posto faßte. 

Vorgestern sind die wegen Tödtung des jun
gen Cooper angeklagten Jünglinge (der ^jäh
rige Georg Alexander Wood, Sehndes Obri-
stenWood, und der 19jährige Alexander Welles-
ley Leith) vor dem Geschwornengericht von Ap-
lesburp erschienen. Da aber weder Kläger noch 
Zeugen erschienen, so erkannte die Jury auf 
Nichtfchuldig, und die jungen Leute und ihre 
Freunde verließen den Saal. 

Neu-Aork, vom 8. Februar. 
Der Plan, Schiffe mit Leder zu bekleiden, ist 

fehlgeschlagen. Es hängt sich so erstaunlich 
viel Seegewürm (Karnacles) an, daß es das 
Schiff am Segeln hindert. 

Türkische Grenze, vom 7. März. 
Demetrius Apsilanti ist Ende Dezembers 

zu Ärgos, wo er sehr zurückgezogen und außer 
allem Einfluß lebte, gestorben. 

. Nach den neuesten Berichten aus Morea ist 
Fürst Maurocordato, so wie der General Odps-

seus (jener aus Missolunghi, dieser aus Athen) 
zu Napolk dl Rvmama angekommen, um an 
den Berathungen über den neuen Feldzugs
plan Therl zu nehmen. Ersterer behält seine 
Stelle als Oberbefehlshaber in Westqriecken-
land. Die Einschließung und Belagerunq der 
Festung Patras von der Land- und Seeseite wird 
aufs beharrlichste fortgesetzt. Ein von Malta 
kommendes Englisches Schiff, welches am 24. 
Januar zu Calamata anlangte, hat, auf. 
Veranstaltung und für Rechnung des Griechen-
Vereins zu London, eine Anzahl Bomben da
selbst ausgeschifft, die bei der Belagerung von 
Patras gebraucht werden sollen. Ein Englischer 
Artillerie-Offizier war zugleich mit angelangt, 
um die Anwendung derselben zur Bezwingung 
der Festung zu leiten. 

R e b e c c a .  
(Fortsetzung.) 

all sronuil ctresr siia aar«. 

koxe skeä a sxark. 

nert tke solitar^ star, 
VVicli rose sncl sei not to tlie last. 

L ̂  r c> n. 
„Deine Zeit ist um," sprach der Obriste, als 

ea nach dem Verlaufe der vier und zwanzig Stunden 
wieder vor dem Gerichte stand. „Besinnest du dich äuf 
keinen Umstand, ist dir keine Möglichkeit beigefallep, 
die zu deiner Rettung führen könnte? Sprich beherzt, 
du siehst, wie geneigt deine Richter sind, dir zu Hülfe 
zukommen."—. „Was ich sagen könnte," erwiedertze 
Rebecca mit einem tiefen Seufzer, „würde meine Waiu 
gen nur mit Schamröthe bedecken, und Niemand wür
de mir Glauben beimessen gegen das gewaltige Zeug-
niß derer, die mich verfolgen."— „Du sprachst gestem 
von einem Retter," sagte der Obrist, indem er einen 
forschenden Blick auf Serricourt, und dann wieder auf 
Rebecca warf, „du siehst, es zeigt sich Keiner, der sich 
dazu verstehen wollte.— „Und dennoch," sagte Rebec
ca, indem sie das Auge aufschlug, das bisher am Bo
den gehangen hatte, „und dennoch sagt mein Herz, er 
müsse mir nahe seyn."— Sie warf, indem sie sprach, 
ihre trostlosen Blicke in der Stube umher.— „Anmach-
tiaer Gott!" rief sie plötzlich, „da ist er— Em Of-
finer, in der Uniform eines fremden Regiments, trat 
in diesem Augenblicke in den Kreis. — „Vergebung, 
Herr Obrist," sprach er, „daß ich es wage, nuch hltr 
einzudrängen. Die Gefahr dieser Unglücklichen ent
schuldige mich. Sie hat sich eben so wenig des Verbre-
chens theilhaftig gemacht, dessen man sie anklagt, als 
ihr Vater. Ich bürge für Beyde. Dieser aber," in-
dem er auf den Wachtmeister deutete, „ist der nieder
trächtigste Bösewicht unter der Sonne. Er hat Beide 
verleumdet, um seine Schandthaten dem Auge der Ge
rechtigkeit zu entziehen."— „Wer sind Sie? Wie ist 



<>l,r Name?" fragte der Obriste erstaunt und betroffen. 
,,^ch nenne mich Losinsky, und bin Rittmeister im*** 
Regimente," entgegnete dieser. „Ein sonderbares Zu
sammentreffen der Ereignisse macht mich genau mit dem 
wahren Verhalten der ganzen Begebenheiten bekannt. 
Jsak Nikolajew hat nie das Handwerk eines Kundschaf
ters getrieben; ihn zu berauben und zu ermorden hatte 
jener Mann dort sich im Walde von Krasnoe mit sei
nen Spießgesellen abgeredet, und ich selbst war es, der 
den Juden gerettet, und einem der Straßenräuber sei
nen verdienten Lohn gegeben." Losinsky erzahlte nun 
den ganzen Vorfall in der Karzma von Krasnoe, und 
die Geschichte seiner Heilung in Isaks Hause. „Was 
habt Ihr dagegen zu sagen?" srug der Obrist den Wacht« 
meister. „Ich bitte, mir das Gesagte zu beweisen," 
sprach jener mit beispielloser Dreistigkeit, „der Herr 
Rittmeister scheinet weit mehr seine Voreiligkeit im 
Schutze eines Verrathers, als meine verbrecherische 
Absicht darzuthun; denn welche Zeugnisse vermag er 
anzuführen, daß, wenn Jsak nicht wirklich ein Spion 
gewesen, wir nicht dennoch Ursache hatten, ihn dafür 
anzusehen, und ihm als solchem nachzusetzen." — 
„Nichtswürdiger!" antwortete Losinsky, „einZeugniß, 
das dich schnell verstummen machen wird." — Er riß 
die Thure auf, Balafre stand in Ketten vor derselben 
vonLosinsky's Leuten bewacht.— Der Wachtmeister 
erblaßte bis in die Zähne. — „Was ist das," frug 
der ObristeMerrascht.— „Ein Mann," sagte Losins
ky, „der bei dem beabsichtigten Raube mit zugegen 
war, und den dieser hier," auf den Wachtmeister deu
tend, „vorgestern zur Desertion von seinem Posten ver
leitete."— Der Bösewicht schlug die Augen nieder, 
als alle Anwesende, außer Serricourt, verwundert 
und entrüstet auf ihn sahen. „Eine Patrouille meiner 
Leute," erzahlte Losinsky, „die gestern durch den Wald 
nach Mosty streifte, entdeckte zwei dem Ansehen nach 
verdächtige Menschen, welche dem nahstehenden feind
lichen Posten zuliefen. Sie setzte dem Paare nach, 
holte cs ein, und brachte die Verhafteten, die sich durch 
ihre Aussagen nur noch verfänglicher machten, vor 
mich. Es war Jsak und jener Reiter, den ich an seiner 
Narbe im Gesichte sogleich für denselben aus der Karz-
ma von Krasnoe wieder erkannte. Zsaks Erzählung 
und die Aussage des Mannes gegen einander haltend, 
crrieth ich ungefähr den wahren Zusammenhang der 
Dinge, und ahnete die drohende Lage, in der sich die 
Unglückliche hier befinden könnte. Ohne Verzug mach
te ich mich auf den Weg, um mit der Gegenwart der 
beiden Zeugen die Unschuld der Verklagten vollends an 
das Tageslicht zu bringen."— „Der Jude ist wieder 
cingcfangen?" frug der Obriste.— „Mein Vater ist 
wieder hier?" rief zugleich Rebecca bestürzt und ängst
lich.— „Sey unbesorgt," antwortete Losinsky, „ihm 
so wenig als dir selbst droht weitere Gefahr; gerecht
fertigt von jedem Verdacht sollt ihr Beide in wcuig 
Mmuten erscheinen."- „Doch der Brief des Mad
chens an ihren Vater nach Iary?" fragte der Obrist, 
noch immer zweifelvoll. — „Zielte nicht dahin, Wi
leika von unsern Truppen, sondern das arme Madchen," 
sprach Losinsky, mit einem Seitenblicke aufSerricourt, 
„vor ^dringlichen Nachstellungen zu befreien,^ die ihre 
^ugend uud Schönheit bedrohten. Das Blatt, muth-
mapuch von weit verschiedenem Inhalte, als ihr An

V 
kläger ihr vorgeworfen, ward, nach des Reiters Aus
sage, allerdings bei einem von Rebecca abgesandten 
Bothen aufgefangen, und befindet sich vielleicht noch 
in der Schreibtafel des Bösewichts, der cs gegen sie be
nutzte."— Der Obrist winkte. Man nahm dem Wacht
meister, der vom Blitzstrahle der unerwarteten Ueber-
weisung gelähmt und sprachlos da stand, die Briefta
sche ab, und Rebecca's Brief, den der Schurke ihrer 
Handschrift mit verändertem Inhalte nachgemalt, fand 
sich noch in derselben. Rebecca breitete ihre Arme 
dankbar gegen den Himmel. „Werft den Elenden in 
Ketten, und sogleich in's Gefängniß mit ihm," rief 
der Obriste; in dasselbe, aus dem er den Juden befreit, 
um sich statt leiner an den Galgen zu bringen'."— „Es 
steht mir nicht zu," sprach Losinsky, „das Gewebe die
ser höllischen Ränke noch weiter zu verfolgen. Derje
nige," sagte er, und sein treffender Blick fiel abermals 
aufSerricourt, „derjenige, der die noch fehlenden Auf
schlüsse darüber geben könnte, wird nicht aufgelegt 
seyn, es freiwillig zu thun. Indessen," fuhr er, zu 
dem Obristen gewendet, fort, „glaube ich die Unschuld 
dieses Mädchens hinreichend dargcthan zu haben. Ge
statten Sie mir ,.,o, daß ich die Tochter in die Arme 
ihres verzagenden Vaters zurückführe, den Angst und 
Verzweiflung um das schon halb verloren geglaubte 
Kind beinahe der Sinne beraubten." — „Vollenden 
Sie Ihr edles Werk, Herr Rittmeister," erwiederte der 
Obriste, „und rechnen Sie darauf, daß die, welche 
mich beinahe dahin gebracht, eine so grausame Unge
rechtigkeit zu verüben, der verdienten Strafen nicht 
entgehen werden. Sie selbst, edler, junger Mann," 
setzte er hinzu, „nehmen Sie die Versicherung meiner 
Hochachtung und des wärmsten Dankes dafür, daß 
Sie mir durch Ihre Dazwischenkamst eine so bittere 
Reue ersparten."— Rebecca beugte sich vor dem Obri
sten m sprachloser Empfindung.— „Geh, mein Kind," 
sagte der Alte gerührt, indem er sie aufrichtete. „Mö
ge mir Gott die Angst vergeben, die ich dir und deinem 
Vater gemacht, und cs mir an keinem der Meinen ent
gelten lassen. Geh und eile, ihn von der Sorge zu be
freien, die ihn noch um dich quälen wird." Rebecca 
neigte sich über seine Hand, auf welche ihre heißen 
Thrancn herabfielen. Losinsky nahm sie dann in seinen 
Arm und leitete die Schwankende zur Stube hinaus. 

«Meme Herren," wandte sich der Obriste, als sie 
Beide das Zimmer verlassen hatten, zu den anwesen
den Offiziers, „ich erstarre über die Schändlichkeit des 
Vervrechens, von dem wir Zeugen geworden. Es 
bricht mein Herz, daß ich es unter den Fahnen begehen 
sehe, zu denen wir geschworen, und ich betrachte sie 
als entweiht, bis sie die Strafe, welche die Auswürf
linge unseres Standes treffen soll, wieder entsühnt hat. 
Ich hoffe und Wunsche," fuhr er mit erhöhter Stimme 

die Ehre dieses Regiments nicht noch em
pfindlicher compromittirt, und noch andere Mitschul
dige m dieses Bubenstück mit verflochten seyn mögen. 
Wen ein unwürdiger, und Gott gebe es! auch ver
dienter Verdacht dabei getroffen," sagte er mit beson
ders betontem Nachdrucke, indem sein grimmiger Blick 
an Serrlcourt's flammendem Gesichte vorüber streifte, 
„der wird das Regiment auf eine oder die andere Wei
se von der Schmach befreien, die daraus erwachsen 
mußte, wenn die Kenntniß davon zu fremden Truppen 



überginge." Er verneigte sich gegen die Anwesenden, 
die sich ernst und schweigend entfernten. Den Auditor 
winkte er zurück, und blieb eine lange Weile mit ihm 
eingeschlossen. (Der Schluß folgt.) 

Auflösung des Sylbenrathsels in Nr. 21. 
U h r s c h l ü s s e l .  

A u c t i o n s  -  A n z e i g e .  
Das zur Concurs-Masse des verstorbe

nen hiesigen Bürgers I. M. Bähnisch ge
hörige Mobiliar-Vermögen, soll nächsten 
Donnerstag, den 19. d. M., Nachmittags 
um 2 Uhr und an den folgenden Tagen, in 
einer öffentlichen Auction verkauft werden. 
Kaufliebhaber werden daher hiemittelst er
sucht, sich zur gedachten Zeit in dem Bäh
nischischen Hause einzufinden. Libau, den 
16. Marz 1825. 

L e k a n n t i n a c l i u n A .  
Die ^dniini8tration der HoLliolzri^-

keitlicli destätiAten 8^ar-XasLa in I^i-
^>au seiAt liiedureli an, da^s diese I^a8-
89. arn 6ten Mär? 1825 ini ̂ Volinkauss 
von ?. Hagedorn Junior erökknet ist, 
und da5s ^eden 8onnaliend I^aelnnittaA 
vcili 5 liis 7 ^^r alle ^inla^en ?u der-
selben. in^inxkanA Aenorninen werden. 

Diese 8xar - Xassa liat dei Einern 
I.ilzau8clien 8tadt-^VIaAi8 trat ein Oexo-
siturn von 8ild. I^.d1. 2000 nieder^eleAt 
und alle ̂ inla^en von 1 dis unter 5 8il» 
'der-R.nlzel -werden aukdewalirt, von 5 
kis 1008i1lier-I^.ulze1 ̂ u 5 ?roc. verzin
set oder trafen!^in8e8^insen, worüber 
Lelreine au8AetIiei1t werden. 

Die 8tatuten der 8^ar-Xa88a sind 
bereits ini Orue^ erschienen und sind 
Aeliekiet tür 20 I^ox. 8. M. ?u haben 
bei der 8xar - I^assa und beini Buch
drucker Herrn O. 8a^er. 

Milzau, den 6- ^lär^ 1825. 
I?. Hagedorn zun. 
? .  L a u r e n t ? . b e s t e r »  
k'. 8cliina1il. 

A n g e k o m m e n e  A r e m  d e .  
^ Den 15. März. 

Herr von Wettberg, aus Brinkenhoff, logirt 
bei Fechte!. / 

— Friedr. Christ. Müller, Candidat wr aus 
Dsirren, und 

— Wilh. Kupfer, Candidat jur. ausVUtau, 
logiren in der Stadt London. 

Den 16. März. 
— Heinr. Grot, Disponent, aus Zierau, lo

girt bei Hoffmark. 
Den 17. März. 

Herr Kammerverwandter Schumacher, aus 
Rutzau, logirt bei Fechtet. 

— Carl von Bordehlius, und 
— Christoph Lewald, aus Alfchhoff, logiren 

bei Reppun. 
— Obrist von Landsberg, aus Edwahlen, und 
— Instanz-SekretairStähr, aus Hafenpoch, 

logiren bei Fechtel. 
— Capitain von Vietinghoff, aus Telsch, lo

girt in der Stadt London. 
— Lohskiel, Amtmann aus Pewicken, logirt 

bei Reppun. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 6. Das engländifche Schiff?roviäencs, 

geführt vom Schiffer W. Hurst, beladen mit 
Ballast, von Hull. — Nr. 7. Das oldenbur
ger Schiff äie Ho55riunZ, geführt vom Schiffer 
Hinrich Braue, beladen mit Ballast, von Bre
men.— Nr. 8. Das oldenburger SchiffIlin-
ricli, geführt vom Schlffer'B. H. Stenkin, be
laden mit Ballast, von Bremen. — Nr. 9. 
Das oldenburger Schiff 6is Z'rau ^liäa, ge
führt vom Schiffer H. Bolte, beladen mit Bal
last, von Bremen. — Nr. 10. Das oldenbur
ger Schiff äie vier (?edrüäer, geführt V0M 
Schiffer B. Mahde, beladen mit Ba^a^k, von 
Bremen. — Nr. 11. Das Bremer Schiff äie 
Vesser, geführt vom Schiffer I. Gesselmann, 
beladen mit Salz, Wetzsteinen und Pflaumen, 
von Bremen. — Nr. 12- Das holländische 
Schiff äs HeerstellunA, geführt vom Schiffer 
T. I. van der Zee, beladen mit Ballast, von 
Amsterdam. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee 

Provinzen, 
T a n n  e r ,  Censor. 



o 
I i b a u s c h e s  

ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 24- Sonnabend, den 21. März 1825. 

St. Petersburg, vom 15. März. 
Einer Allerhöchsten Verfügung zufolge, sol

len jetzt auch die, im Gouvernement Archangel 
befindlichen Samojeden zum christlichen Glau
ben gebracht werden. Zu diesem Ende ist am 
1l). p. M. eine geistliche Mission in die wüsten 
Bezirke dieses Gouvernements zu den Samoje-
den-Dörfern abgegangen. 

Aus den Niederlanden, vom 19. März. 
Am 10. d. M. hat die Frau des Forsthüters 

Joseph Counens in Ruddervoorde, die bereits 
eilf lebendige Kinder hat, Drillinge, drei wohl
gebildete Knaben, zur Welt gebracht. Sie ist 
41 Jahre alt. 

Paris, vom 14. Marz. 
In der Lyoner Handclszeitung liest man fol

gende Begebenheit. In der Gegend von 
Bellep lud neulich ein Hausirer seinen Freund 
zu Gevatter. Wahrend des Schmauses nach der 
Taufe, sprach der Ehemann von einer Reise, 
die er vorhabe, und seine Frau bemerkte, daß 
er sie, sobald er wolle, antreten könne, da «tau
send Franken zum Waareneinkauf vorräthig la
gen. Indem sie dies sagte, wies sie mit den 
Fingern auf die Stelle hin, wo die Summe 
liege, welches sicy der Taufpathe merkte. Den 
folgenden Tag reiste der Mann nach Belley, um 
einige Anordnungen für seine Reise zu treffen. 
Wahrend dessen verfügte sich sein Freund, der 
Gevatter, zu der Wöchnerin, forderte die ktau-

send Franken und erklarte ihr, daß sie, seiner 
Sicherheit halber, sterben müsse, sie solle jedoch 
zwischen dem Strick und einem Pistolenschuß 
wählen können. Die erschrockene Frau wählte 
den Strick, da sie bei der nöthigen Vorbereitung, 
noch Rettung hoffen durfte. Hierauf nimmt der 
Gevatter die 8000 Fr., stellt sich auf eine Fuß
bank, schlagt einen Nagel!in die Wand, be
festigt daran einen Strick, mit dem er sich schon 
vorher versehen hatte, und macht kalblütia eine 
Schlinge um seinen Hals, um zu versuchen, ob 
der Strick auch die Frau werde tragen können. 

^""r ^.laubart fragt er nun sein 
Schlachtopfer ob sie fertig sey? Aber zum gro
ße« Gluck bricht m demselben Augenblick die 
Fußbank entzwei, und das Ungeheuer bleibt sel-

bangen. Die Frau, mehr 
todt als lebendig, ruft Hülfe: es kommen Leute, 
die den Menschen, der dem Ersticken schon nahe 

6^ loßmachen, und sofort nach dem Gefäna-
mß transpornren. Das zu seinen Füssen ae-
fundene Geld ließ Niemanden über den Bewe-
^^^rund seiner That den kleinsten Zweifel 

. Den 5. d. M. schlich sich eine Diebesbande in 
das Haus eiitts Lyoner Fabrikanten, und stahl 
^ne Menge Sachen. Aber man verdankt der 
Geistesgegenwart eines 8jahrigen Mädchen ihre 
Arret.rung. Dies junge Kind, das mit noch 
zwei kleineren Kindern allein im Hause war, 



schlich sich, ohne bemerkt zu werden, aus dem 
Hause, schloß die Diebe ein und riefHülfe herbei. 

London, vom 15. Marz. 
Nach Briefen aus Lissabon erwartete man 

Feindseligkeiten von Seiten Algiers, angeblich 
wegen rückstandigen Tributs. 

Der Capitain des Schiffes Cambria, der sich 
der Mannschaft des brennenden Schiffes Kent 
so menschenfreundlich angenommen, hat von der 
ostindischen Compagnie ein Dankfagungsfchrei-
ben und Eintausend Pfund Sterling zum Ge
schenk erhalten. 

Türkische Gränze, vom 6. März. 
Die neuesten Berichte aus der Levante betref

fen großen Theils die Störungen, welche der 
Handel mit den türkischen Hafen von Kleinasien, 
und selbst mitden entlegenen Seestädten von Sy
rien, erleidet. Diese Kaper visitiren alle Han
delsschiffe, und nehmen das, Türken zugehöri
ge, Eigenthum weg. Sie sind übrigens nicht 
sehr gewissenhaft in diesem Punkt, denn viel 
europaisches Eigenthum wird gleichfalls konfis-
cirt. Englische und französische Kauffahrtei
schiffe werden jedoch günstiger behandelt, als 
die von andern Nationen. — Zwei aus Alex
andria kommende, mit Maaren beladene, und 
nach Konstantinopel bestimmte, dem Pascha von 
Aegypten zugehörige Schiffe, sind von den Grie
chen erbeutet worden. Ein früher eben dahin 
abgegangenes Schiff, auf welchem sich eine sehr 
beträchtliche Geldsumme befand, welche der Vi-
cekönig dem Großherrn überschickte, ist den Grie
chen entgangen. Die türkische Regierung hat 
sich entschlossen, die Ianitscharenkorps, die auf 
ihre Politik bisher so großen Einfluß ausübten, 
unschädlich zu machen. Bei einigen dieserKorps 
soll einige strengere Mannszucht eingeführt, die 
übrigen aber aus der Hauptstadt entfernt und 
mit andern Truppen verschmolzen werden. Die
ses Vorhaben, das bis zum Augenblick der gänz
lichen Vollziehung geheim blieb, ist von gewis
sen, in die Geheimnisse des Serails eingeweih
ten Personen, in Umlaufgebracht worden, und 
hat die Ianitscharen in Wuth versetzt. Die Mi
nister der Pforte und der Großherr, durch das 
bisher Vorhergegangene in den größten Schrek-
ken gesetzt, haben fürs Erste auf die Ausfüh
rung jenes Projekts verzichtet. Allein die Ia-
Uitscharen sind einmal aufgeregt, der Pöbel von 
Konstantinopel macht gemeinschaftliche Sache 

mit ihnen, und es wird ohne Blutvergießen nicht 
abgehen. Dle mPera befindlichen Franken sind 
äußerst m Sorgen. " 

R e b e c c a »  
(Beschluß.) ! 

knots' tkat l'tiou liast iieä witk ' 
l'kou must loose ok swor6. ' ! 

Rebecca lag an dem Herzen ihres Vaters, und Bei
de vergossen Thränen der Freude und des Entzückens. 
„O Benoni, meine Tochter!" rief Jsak, als er die 
Wiedergeschenkte aufs Neue in seine Arme schloß, „laß 
uns danken dem Herrn, den Gott Israels, er hat uns 
unsern Feinden mcht zur Beute gegeben, und entron. 
nen sind wir ihnen, wie der Vogel den Stricken des 
Vogelstellers."— „Ja, mein Vater," erwiederteRe-
becca, „laß uns preisen den Gott unserer Vater, dcr 
unsern Mund wieder fröhlich gemacht, und heiter unse
re Seele; aber laß den edlen Jüngling nicht vergessen, 
der die besiegt, die sich gegen uns verbannten, wieKe-
dor und Lamor, und das Antlitz derer mit Scham be, 
deckte, die uns Uebles gewollt."- „Komm, mein 
Kind, gehen wir seine Kniee zu umfangen,"^antworte
te Jsak, „des Großmülhigen, dcr Judas heißen sollte, 
der Makkabäer, und der kühn ist und freudig ist, wie 
der junge brüllende Löwe, wenn er den Schatal der 
Wüste verfolgt;— laß uns ihm danken, und ihm an
bieten Alles, was der arme Jsak besitzt an Geld und 
Geldeswerth; denn er hat mir wiedergegeben, was 
kostbarer ist als Gold und Edelgesteine, und Perlen."— 
Sie gingen, um Losinsky überall in der Herberge zu 
suchen, in der sie abgetreten waren, aber er war nir, " 
gends zu finden, und Jsak begann angstlich zu werden. 
und in Rebecea's Brust stiegen tausend Sorgen um den 
Geliebten auf; denn ihr waren die Blicke nicht entgan- ! 
gen, die Serricourt auf den Rittmeister geschossen, und 
wte seine Hand am Sabelgriffe gezuckt, als er sich von 
den Stachelworten ihres Befreiers getroffen gefühlt. 
Kaum hatte der Rittmeister auch Vater und Tochter 
den ersten Ergießungen ihrer Freude überlassen, und 
war hinausgegangen, um Anstalten zu ihrer Abreise zu 
treffen, deren Beschleunigung ihm, um seiner Schütz
linge willen am Herzen lag, als ein Bote Serricourts 
ihm einen an ihn überschriebenen Zettel überreichte. 
„Es wird Sie nicht befremden," schrieb dieser, „wenn ' > 
man über gewisse Worte und Anspielungen ohne Auf, ! 
schub Erklärung fordert, und Sie demnach an der nah-
gelegenen Waldspitze erwartet, wo die erforderlichen 
Zeugen zugegen seyn werden."— Losinsky eilte nach 
der bezeichneten Stelle. Sein Gegner, mit zwei Offi- > 
eieren des Regiments, befand sich schon auf dem Platze.— 
„Es bedarf keiner weitern Worte," begann Serricourt 
mit vor Leidenschaft bebender Stimme, „um über die 
Erklärung Eins zu werden, die ich von Ihnen verlan
ge."— „Auch ist es nicht das Erstemal," sagte Losins
ky, „daß Sie mich bereit finden, Ihnen diese Erklä
rung zu geben." Zornesgluth flammte auf Serricourts 
bleicher Wange auf. „Was ich Ihnen damals schuldig i 
bleiben mußte," sagte er, „hoffe ich heute auf Einmsi ; 
abzutragen." — „Allerdings," versetzte Losinsky, > 
„erkenne ich noch die Handschrift meiner Schuld auf > 



Ihrer Stirne, und bin weit entfernt, sie abzulaugnen."— 
Mit einem grimmigen Fluche zog Serricourt den Säbel. 
„Halt, mein Herr!" sprach Losinsky, „nicht in jene An
gelegenheit ist es, um derentwillen wir uns heute be
gegnen. Sic fordern Erklärung über Worte und An
spielungen, mit denen ich Sie vor einer Stunde bezeich» 
nen zu wollen schien. Wohlan! im Angesichte dieser 
Herren erklare ich Ihnen, daß dieses meine volle Ab
sicht war, daß ich Sie für einen Elenden halte, der 
ehrlose Handlungen mit Verbrechen decken, einen 
Mord zugeben wollte, weil ihm eine Verführung miß
lang, und Alles dieses um sich eine Ehre zu retten, von 
der er nie etwas anders als ein falsches Schattenbild 
besessen." Ehe noch Losinsky die letzten Worte geendet, 
fiel Serricourt, außer sich vor Wuth, zu einem ver
zweifelnden Hiebe gegen ihn aus. Kaum gewann der 
Rittmeister noch mit einem Sprunge rückwärts Zeit, 
den Säbel zu ziehen, und sich gegen den Rasenden zu 
decken. Aber in demselben Momente glitt Serricourts 
Fuß auf dem glattgefrornen Boden, er strauchelte, und 
Losinsky's vorgehaltener Säbel drang bis an die Hälfte 
der Klinge in seine Brust. Ein schwarzer Blutstrom 
entquoll seinem Munde, und erstickte die gräßlichen 
Lasterworte, mit denen er röchelnd zu Boden sank. Lo
sinsky überließ den Verscheidenden der Sorge der Se
eundanten. Er selbst eilte in den Ort zurück, um nach 
dieser Kathastrophe seine Abreise noch mehr zu fördern. 
Seine Geretteten dankten dem Himmel, als sie ihn 
wohlbehalten wiedersahen, und ehe eine Stunde ver
flossen war, befanden sie sich mit ihm aufdem Wege nach 
Grodno, wo tosinsky's Regiment in Quartier lag. 

ke livs 
' tkan I kave time to teil Iiis ^ssi-s 

L c l i a k e s p e a r s .  
Ohne weitere Abentheuer waren sie am Ziele ihrer 

Reise, und glücklicher Weise fügten sich die Umstände 
^so, daß Rebecca und Isak unter Losinsky's gastfreier 
Vorsorge noch einige Tage ruhig zu Grodno zu zubrin
gen, und sich von ihrem ausgestandenen Leiden und 
Erschütterungen zu erholen vermochten. Als nach die
ser Zeit Losinsky's RegimentMaschordre erhielt, sprach 
dieser zuIsak: „Wir müssen uns trennen, Isak! Seyd 
jedoch unbesorgt,' ich habe Alles vorgekehrt, damit ihr 
ohne weitere Furcht oder Gefahr in Eure Heimath zu
rückgelangt. Ein Schlitten steht bereit, um Euch un
ter sicherer Eskorte nach Bialystock zu bringen, wo ge
genwartig die österreichischen Truppen stehen. Ihre 
strenge Mannsjucht wird Euch vor jeder ferneren Un-
dild sicher stellen. Ucberdicß gebe ich Euch einen Brief 
an den Commandanten der Vorrruppen, der mein Freund 
ist, und empfehle Euch seinem Schutze. Friedliche Un
terhandlungen scheinen zwischen ihnen und dem Feinde 
eingetreten zu seyn. Von dort könnt Ihr also mit grö
ßerer Sicherheit auf die Vorposten der Euren gebracht 
werden, und die Reise nach Eurer Hrimath fortsetzen." 

Er geleitete nun Isak und seine Tochter zu dem für 
sie bereiteten Fuhrwerke, an dem ein Gespann, so frisch 
und tüchtig wie Isaks Ukrainer ungeduldig den Schnee 
scharrte, und in die helle Morgensonne wieherte. „Oer 
Herr segne und behüte Sie," sprach Nicolajew, als er 
von Losinsky Abschied nahm, „uns aber verleihe er das 
baldige Ende dieses Krieges! Wenn dann die Zeit 

kommt, daß die Schwerter zu Psiugschaaren und die 
Spieße zu Traubenmesser geschmiedet werden, dann 
mögen auch Sie glücklich ruhen unter dem Schatten 
Ihres Hauses; Ihre Gattin sey fruchtbar wie der Re-
bcnstock, der seine Wände umziehet, und Ihre Kinder 
wie die Oelbaumsprossen, herrlich und blühend rings 
um Ihren Tisch." — Losinsky lächelte und drückte 
Isük herzlich die Hand. „Und Rebecca?" Sagte er zu 
dem Mädchen, die mit gesenktem Haupte an der Seite 
ihres Vaters stand. — „Rebecca wünscht mir kein 
Glück auf den Weg?"— Rebecca hob langsam ihr 
Gesicht empor, das von Thränen glänzte. „Iehova 
segne sie, „sprach sie mit bebender Stimme; „denn sei
ne Huld ist unendlich und er prüft nicht alle Herzen im 
Feuerofen des Schmerzes und auf dem glühenden Rosie 
der Entsagung."— Sie wandte sich ab, und ihre Thra
nen strömten heftiger.— Als sie aber dem Nachblicken
den weit aus dem Gesichte waren, und seinen herzli
chen Zuruf nicht mehr vernehmen konnten, da zog der 
Vater die Weinende an seine Brust und sprach zu ihr: 
„Kind, was ist es mit dir?— Weh mir! der Nazare-
ne hat dir dein Herz zurück behalten, und du wirst nur 
Gedanken haben für den Mann, der nicht unseres 
Glaubens ist, und Seufzer und Thränen für ihn, der 
nie der deine werden kann. Betrüben wirst du deinen 
alten Vater, wirst verschmähen die Söhne von Israels 
Stamme, und verwelken, ein dürres Reis, das nicht 
Blüten tragen will noch Frucht!" — „Meme Gedan-
ken," entgegnete Rebecca und trocknete ihre Thränen, 
„meine Gedanken werden bei dem seyn, der allein Trost 
gewahren kann für hoffnungslose Sehnsucht. Seiner 
Betrachtung und den Werken, die ihm Wohlgefallen, 
will ich mein Leben weihen, wie es Jungfrauen schon 
viele tharen, als unsere Väter noch im Lande Gosen 
wohnten. Fragt dann nach Iahren einmal der Naza-
rene, was aus dem alten Judenmädchen geworden, das 
er gerettet, so werde ihm der Bescheid: Ihr Herz habe 
nur Einem zugehört, und dieser Eine habe es gebro
chen, ohne es zu errathen."— Ihre Stimme zitterte 
heftiger, und schluchzend neigte sie ihr Haupt auf ihres 
Vaters Brust. Dieser aber beugte sich wehmuthsvoll 
über die Weinende und sprach: „der Herr hebe sein 
Angesicht über dich und gebe dir Frieden!" — 

Geich t l i che  Bekann tmachungen .  
Nach der unterm 14. Novbr. v. I. Al

lerhöchst bestätigten und mittelst Patents Ei
ner Kurländischen Gouvernements-Regie
rung vom 23. Decbr. v. I. zur allgemeinen 
Nachachtung im Kurländischen Gouverne
ment publicirten Ergänzungs-Verordnung, 
über die Verfassung der Gilden und über den 
Handel der übrigen Stände, sollen alle 
Handlungsdiener, mit Ausnahme der Comp-
toir-Schreiber und Lehrlinge in den Buden, 
die noch nicht alter als 16 Jahre sind, so 



w-e  D ie jen igen ,  we lche  se lbs t  zu r  Kau fmann
schaft verzeichnet stehen, gehörige Gewerb-
Scheine, gegen Erlegung von 80 oder 40 
Rubel, je nachdem sie in Anleitung der §. 
143 und 144 erwähnter Verordnung, ent
weder zur ersten oder zweiten Klasse zu rech
nen sind, bei der Kreisrentei ausnehmen 
und sich hierüber beim Magistrate legitimi-
ren. Wenn nun aber bis hiezu nur von 
sehr wenigen der hiesigen Handlungsdiener 
der angeführten gesetzlichen Vorschrift Ge
nüge geleistet worden ist: so werden alle 
Diejenigen, welche die erforderlichen Schei
ne noch nicht gelöset, und bei diesem Ma
gistrate producirt haben, hierdurch zur ganz 
ungesäumten Erfüllung ihrer angezeigten 
Obliegenheit aufgefordert, unter der Ver
warnung, daß von denen, welche sich bis 
zum Isten April d. I. noch nicht mit Schei
nen versehen haben sollten, neben der vor-
fchriftmäßigen Zahlung für diese Scheine, 
auch noch die bestimmten Poenen unaus
bleiblich werden beigetrieben werden, wobei 
zugleich die Patrone darauf aufmerksam ge
macht werden, daß sie, wenn die bei ihnen 
sich befindenden unlegitimirten Handlungs
diener nicht die verordnete Steuer und Poen 
entrichten können, in dieser Hinsicht gleich
falls verantwortlich bleiben müssen. 

Libau Rathhaus, den 20. März 1825. 

Es wird den Handelnden und Gewerb-
treibenden in der Stadt Libau, hierdurch 
wiederholt in Erinnerung gebracht, daß die 
nach der Allerhöchst bestätigten Ergänzungs-
Verordnung vom 14. Novbr. v. I., nöthi-
gen Handels- und Gewerbsscheine unfehl
bar bis zum 1. April d.J. gelöset seyn müs
sen, widrigenfalls gegen Diejenigen, welche 
nach dieser Zeit unlegitimirten Handel oder 
Gewerbe betreiben, nach den in gedachter 
Ergänzungs - Verordnung enthaltenen Be

stimmungen, wegen des unlegitimirten Han
dels verfahren werden wird. 

Libau Rathhaus, den 20. März 1825. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Frischer Braunschweiger Stadt - Ho, 

pfen, so wie auch ein schöner Wiener Flü
gel, steht zum Verkauf bei 

F .  G .  Schmah l .  

Angekommene  F remde .  
Den 19. Marz. 

Herr Prapositus I. Wichert, aus Altenburg, 
logirt beim Prapositus Herrn Berent. 

Den 20. Marz. 
Herr Kreismarschall von Saß, aus Elkesem, 

logirt in der Stadt London. 
— Amtmann Wilholz, aus Rudbahren, lo-

girt bei Hofmark. 
— Franz Carl Hummel, aus Mannheim, lo

girt bei Fechtet. 
— Hormeß, Portrait-Schnitzer, aus Berlin, 

logirt bei Reppun. 

A n g e k o m m e n e s  S c h i f f :  
Nr. 13. Das oldenburger Schiff tlokknuoA 

geführt vom Schiffer Ike Behme, beladen mit 
Ballast, von Bremen. 

Libau, 
M a r k t  -  P r e  

Meitze» 
Roggen Iis ä ii8 ZK 
Gerste 100 5 105 tk 
Hafer 655801V 
Erbsen . . . 
Leinsaat . . 
Hanfsaat . . 
Flachs, 4brand 

— 3brand 
— 2brand 

Hanf . . . 
W a c h s .  .  .  
Butter, gelbe 
Kornbranntwein 
Salz, grobes 

— feineS 
Heringe . , 

den 20. Marz 1825. 
'e. Cop.S.M. 
. pr. Loof 100 5125 . — 50 ^ 7 5 
» — 7 5 5 80 
. — 35 5 50 
» —- 90 5 420 . '— 120 5 200 
. -— 90 5 IM 

pr. Stein ' 436 
— 365 
— 325 
— 200 5 250 

pr. Pfund 40 5 4t 
pr. Viertel 665 

pr. 15 Sroof 100 
pr. Loof 615 

— 600 
pr. Tonne 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
T a n n e r ,  C e n s o r .  
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L  i  b  a  u  s  c h  c  s  
N b l a l l .  

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 25. Mittwoch, den 25. März 1825. 

G 
Alle meine heißen Thränen 

Leg' ich in dein Vaterherz, 
Du besprichst das wunde Sehnen 
Klär'st in Wonne meinen Schmerz! 
Ew'ge Liebe, du wirst leiten 
Durch die Nacht zum Vaterland, 
Wirst den Blumcnteppich breiten 
Oder Dornen, die ich fand! — 

Meiner Kindheit süßes Leben 
Ging in deinen Strahlen auf, 
Und von zarter Lieb' umgeben 
Schirmtest du des Kindes Lauf; 
Froh mit dir begann der Knabe 
Seines Oascyns sich zu freun, 
Flog am leichtgeschnitzten Stabe 
Durch des Lebens bunte Reihn! 

Auf der Bahn zur ernsten Wahrheit 
Zog'st den Jüngling du dahin, 
Und er sah, der Geister Klarheit 
Sonnte seinen klaren Sinn; 
Durch des Mannes reges Streben 
Bautest du des Hauses Heil, 
Gabst ihm für ein mühsam Leben 
Reicher Vaterfreuden Thcil! 

e t. 

Noch dem Greis' am kühlen Abend 
Schien der Strahl von deiner Lust, 
Und ihm winkte, lieb und labend 
Seligkeit an deiner Brust.' 
Tief in seinem Busen glommen 
Sehnsuchtfunken hoch empor, 
Bis er auf zu dir gekommen 
In der Geister Brüderchor! 

Waltet doch das Band der Treue 
Durch die Kreise der Natur; 
Leitet doch zu höh'rer Weihe 
Uns des Menschenlebens Spur 
Nach dem Göttlichen und Einen; 
Kündet doch die Erde an, 
Daß der Mensch nicht immer weinen 
Aber immer jauchzen kann! 

O, so läut're mich zum Rechten 
Durch der Schmerzen Flammengluth, 
Laß den festen Bund uns siechten, 
Gieb mir meiner Bürgschaft Gut! 
Durch die Dämm'rung, durch das Grauen 
Zuckt das Licht der Seligkeit, 
Nimm mich auf in deine Auen, 
Endet einst mein kurzes Leid! 

St. Petersburg, vom 19. Marz. 
Der EroßfürstNicolausistzumChefderzwei-

ten, und der Großfürst Michael zum Chef der 
ersten Division der Garde-Infanterie ernannt 
worden. 

Fedor Tolstois, Unteroffizier eines Cosaken

korps am Ural, hat in der Umgegend der Fe
stung Sorotschikowskaia einen Garten anaeleat 
und in demselben den Weinstock und andere 
Obstbaume angebauet, die sammtlich in jenem 
Landstrich bis dahin unbekannt waren Der 
Kaiser hat ihm als Zeichen der allerhöchsten Zu



friedenheit, eine goldene Medaille am Band des 
Annenordens gegeben, die die Inschrift führt: 
Sa polesnoe (zum Nutzen). 

Da fast aus allen Granzorten des Reichs bis
her heimlich viel altes Kupfergeld ausgeführt 
worden, so hat die Regierung, zur Unter
drückung dieses Schleichhandels, die strengsten 
Maaßregeln ergriffen. 

Gestern kamen zwei große Silber- und Gold -
Transporte von Iekaterinburg im Permischen 
Gouvernement hier an. Der eine brachte 4000 
Pud Silber und der andere 110 Pud Gold. 

Schreiben aus Weimar, vom 22- Marz. 
In der vergangenen Nacht ist unser Schau

spielhaus bis auf den Grund abgebrannt und 
nichts aus demselben gerettet worden! Der 
Brand soll durch die unterhalb des Orchesters 
vorhanden gewesene Feuerung entstanden sein. 
Tags zuvor war das Schauspiel „der Jude" 
gegeben worden und sollte am folgenden wie
derholt werden. Die fcenische Beschaffenheit 
des zuletzt aufgeführten Stückes hat folglich zu 
dem entstandenen Brande nicht Veranlassung 
geben können. 

Von der Niederelbe, vom 23. März. 
Aus dem Mecklenburgischen schreibt man, 

daß die seit dem Ilten d.M. eingetretene, für 
diese Jahreszeit ungewöhnlich kalte Witterung, 
besonders da sie mit Schnee verbunden sey, leicht 
nachtheilig auf das Gedeihen des Getreides wir
ken könne, wie dies unter andern 1770, 1804: 
und 1816 der Fall gewesen. 

Das Packetboot, „der Stör," von Kiel nach 
Copenhagen bestimmt, ist mit einer Ladung, de
ren Werth auf l00tausend Species geschätzt 
wird, bei Stevens gestrandet. 

Copenhagen, vom 20 März. 
Der Canal, der sich bei den letzten Sturm-

fluthen von der Nordsee nach dem Liimfjord ge
bildet, sey, so schreibt man aus Lemvig, bereits 
wieder verstopft. Wegen des beweglichen San
des, sowohl an der Nordseeküste als in Liimf
jord, habe ein solcher Canal auch nicht vonDauer 
seyn können. 

Kassel, vom 23. Marz. 
Heute ist die Vermahlung Ihrer Höh., dce 

Prinzessin Marie von Hessen, mit Sr. hochfürstl. 
Durchl., dem Herzoge von Sachsen-Meiningen, 
auf dem Schlosse Bellevüe vollzogen worden. 

Aus dm M-ing-genden, vom 25. März. 
Am 23sten d. kamen die Ueberreste der in Pa

ris am 19ten d. verstorbenen Frau Fürstin von 
Metternich, in Begattung des Herrn Raimon 
durch Mainz nach dem Schlosse Johannisberg 

Aus den Niederlanden, vom 25. Marz. 
Von dem großen Unglück, das die neuUche 

Überschwemmung in Friesland angestiftet hat, 
kann man sich eine Vorstellung machen, wenn 
man hört, daß noch den 16. d. M. über 3100 
Personen in 8 Ortschaften vorhanden waren, 
die Brod und Kleidungsstücke bedürftig waren. 
Von der Geistesgegenwart eines Frauenzim
mers erzahlt man folgende Begebenheit. Als 
die Fluth den 4. v. M. bei Nykerk anschwoll, be
fand sich ein Madchen von 33 Iahren, Aaltje 
Ceelen, mitten auf der Landstraße, und das 
Wasser stieg vor und hinter ihr fo schnell, daß 
der Weg unsicher wurde und sie in einen Gra
ben stürzte, aus welchem sie sich mühsam her
auswand. Sie erblickte einige niedrige Wei-
denbaume, band einige Zweige derselben anein
ander, und kletterte hinauf, indem sie sich mit 
dem Rücken dem Sturm und dem Hagel- und 
Schneegestöber zukehrte. Ihre Füße waren 
unaufhörlich dem Wasser ausgesetzt, während 
sie wechselsweise, bald die eine, bald die ande
re Hand in den Schooß steckte, um sich zu wär
men und mit der andern sich an den Zweigen 
festhielt. 33 schreckliche Stunden blieb das ar
me Madchen in dieser Stellung, und mit eige
ner Lebensgefahr rettete sie ein Mann endlich; 
aber nicht einen Augenblick hatte sie die Gegen
wart des Geistes verloren und sie war sogar 
entschlossen, wenn alle Aussicht auf Rettung 
verschwunden seyn würde, sich an eine der Wei
den festzubinden, um ihren Erben das bei ihr 
befindliche Geld zu erhalten. 

Als wahrend der neulichen Fluchen der Bauer 
Härmen Jan Groen aus Vierhuys (Gröningen) 
alles in der Umgegend zerstört und das Wasser 
achtehalb Zoll hoch steigen sah, so daß die Ver
bindung mit den benachbarten Hausern schon 
abgeschnitten war, verließ er am 4. v. M. um 
9 Uhr Morgens seine Wohnung, und setzte sich 
in einen zerbrechlichen Kahn, an den er sich so
gar zuweilen hatte festbinden müssen, der größ
ten Lebensgefahr aus, um seine Mitmensche" 
zu retten. So fortrudernd, und in jedem Au
genblick der Möglichkeit, an die schwimmenden 



Trümmer anzuschlagen, ausgesetzt, gelang ev 
ihm, vor dem Abend des folgenden Tages, 64 
Personen in Sicherheit zu bringen. Dies war 
aber noch nicht genug; mehrere, die er nicht 
hatte fortschaffen können, mußte ex, desgleichen 
ihr Vieh, mit Lebensmitteln versorgen. Er that 
dies die beiden folgenden Tage hindurch. Un
ter andern entdeckte er am 6ten ein Haus, das 
die Fluthen 50Minuten Weges ab, zerstört hat
ten, und mit einigen Brodten begab er sich dort
hin, und fand auf dem Boden einen Mann, 
nebst Frau und Kind und einer alten Mutter, 
die seit drei Tagen von nichts als von etwas 
Mehl, einer Zwiebel und ein wenig Schnee-
waffer gelebt hatten. Erst am Abend d^s 7ten 
konnte er seine Kleider trocknen. Er kehrte nach 
seiner Wohnung zurück, wo er all das Seinige, 
z e r s t ö r t  f a n d .  S e i n  S c h a d e  b e l a u f t  s i c h  a u f s  
bis vhundert Gulden. Es ist bereits eine Sub-
scription eröffnet, um dem edlen Manne, mit
telst eines Fonds in einer Lebensversicherungs-
Gesellschaft, seine Zukunft zu sichern. 

Wien, vom 22. März. 
IhreM.M. der Kaiser und dieKalserin haben 

sich vor einigen Tagen ganz unerwartet in die 
Krankensale des großen Hospitals begeben, gegen 
zwei ^Hnden alles aufs Genaueste untersucht, 
und dü^> ihre Güte und Herablassung Trost in 
die Gemüther der Kranken und Leidenden ge
bracht. Hierauf verfügten sie sich in das Irren
haus, erkundigten sich ebenfalls um alleDetails 
dieser Anstalt, und verließen dieselbe mit erwek-
kenden Worten an die Vorsteher und Verwalter. 

Rom, vom 14. Marz. 
Nahebei dem im Jahre 1210 erbauten Thurm 

de Conti allhier, hat man 40 Spannen tiefNach-
grabungen angestellt und Trümmer des von al
ten Autoren so oft erwähnten Tempels der Erde 
entdeckt. Man wird diese Sache weiter zu er
forschen suchen. 

Aus Italien, vom 16. März. 
Briefe aus Livorno vom 11. d. M. melden, 

daß ein in vier Tagen von Curfu nach Triest 
gekommenes Schiff, die Nachricht von der am 
6. v. M. erfolgten Uebergabe der Festung Patras 
an die Griechen überbracht habe. 

Den 5. d. M. hielt der König Franz I. seinen 
feterslchen Einzug in Neapel. Zwei Tage vor
her erlief der König ein Dekret, bezüglich auf 
oie Unruhen zu Caltanisetta vom Monat August 

1820, als die Einwohner sich den Oestrelchern 
widersetzen wollten. Die Hauptradelsführer 
und Mörder ausgenommen, wird Allen Ver
zeihung gewahrt. Die Stadt selbst, mit der 
der König sich zufrieden erklart, wird den Titel' 
einer „sehrgetreuen" behalten. 

Paris, vom 21. März. 
Vorgestern Nacht um 4 Uhr ist die Fürstin 

von Metternich gestorben. Der Fürst, ihr Ge
mahl, war den ganzen vorhergehenden Tag und 
die Nacht hindurch an dem Krankenbette der 
Fürstin. Der König und die Mitglieder der kö-
nigl. Familie haben dem Fürsten ihr Beileid 
bezeugen lassen. Der Leichnam der Verstorbenen 
wird heut nach Deutschland abgeführt. Unter 
die Armen ist bei dieser Gelegenheit eine be
trachtliche Summe Geldes ausgetheilt worden, 
und fünfzig Messen werden für die Seelenruhe 
der Verstorbenen gelesen werden. Man glaubt, 
daß der Fürst nur noch einige Tage hier bleiben 
werde. 

Die verstorbene Fürsten von Metternich war 
eine geborne Fürstin Kaunitz und kaum 49 Jah
re alt, Ihre Leiche ist vorgestern nach Mainz 
abgeführt worden. Der Fürst von Metternich 
wird morgen Paris wieder verlassen. 

Hier eingegangene Briefe aus Morea melden 
die Uebergabe der Festung Patras an die Grie
chen. 

Am 19. starb die Frau Gabriele Luise von 
Bourbon Conti Grafin von Mont-Cais-Zaim, 
Inhaberin des heiligen Geist-Ordens und des 
der Ehrenlegion. Sie galt für eine natürliche 
Tochter des Fürsten von Bourbon-Conti, und 
erreichte ein Alter von 70 Iahren. Das Grab-
mahl, das sie sich hatte bauen lassen, kostete 
10tausend Franken. Man sagt, daß sie das 
große Band der Ehrenlegion getragen, und in 
einem Dragoner - Regiment gedient zu haben 
behauptet habe. 

London, vom 18. Marz. 
Lord Cochrane befand sich noch am 17. Ja

nuar zu Maranham. Mehrere von ihm einge-
gebrachte Portugiesische Schiffe wurden gegen 
eine Zahlung von 15 pCt. wieder freigegeben. 
Die frühere Nachricht, daß er auf geheime Ex
pedition abgesegelt sei, ist hiedurch sattsam wi
derlegt. 

Die nach Tanger gefluchteten Spanier hatten 
vom Kaiser von Marocco Befehl erhalten, seine 



Staaten zu verlassen. Sie begaben sich hier
auf zu dem französischen Consul, der ihnen 
Schutz bewilligt hat, um weitere Verhaltungs
regeln einzuholen. Sie sollen erklart haben, 
allesammt Muselmanner werden zu wollen, wenn 
ihnen der Consul seinen Schutz verweigere. 

Die ostindische Compagnie trifft große An
stalten, Truppen und Munition nach Ostindien 
zu senden, und man sagt, daß sie im Begriff 
steht, Schiffe für 30,000 Tonnen Tracht, zu 
der Fracht von 15 Pf. St. pr. Tonne hin und 
zurück, anzunehmen. 

Z a d i g  d e r  Z w e i t e .  
Ein Schah von Persien ließ sich ein treffliches Kriegs

roß vorführen, welches ihm zum Verkaufangeboten wur
de. Er berief alle seineKronbeamtcn inden innerenHof 
des Pallastes, das Thier in Augenschein zu nehmen 
und dessen Werth zu bestimmen. Zu eben der Zeit 
ging, unter Anfuhrung des Aufsehers, ein Sklaven
zug quer über den Hof zur Arbeit; einer im Haufen, 
ein Grieche, stand still, und beschaute das Pferd mit 
vieler Aufmerksamkeit. „Was stehst du da und gaffst?" 
fragte ihn der Schah mit verächtlicher Miene: „Was 
halst Du von dem Kauf?"— „Hoheit!" erwiederte 
der Grieche, „das Thier ist schön, aber ich will mein 
Leben verwetten — freilich will das bei einem Sklaven 
nicht viel bedeuten,— daß es von einer Eselin gesäugt 
worden."— „Von einer Eselin gesäugt? Unmöglich!" 
Oer Roßkam wurde vorgerufen, befragt und gestand: 
das Pferd sey von einer Eselin genährt worden. — 
„Beim Höcker des heiligen Kameels! der Christenhund 
hat Verstand!" sagte der Schah; „man gebe ihm ein 
halbes Weißbrod täglich, auf öffentliche Kosten." — 
Oer Scharfsinn des Griechen versetzte den Abkömmling 
Alys in tiefes Nachdenken; ihm träumte Tag und Nacht 
nur von Eselinnen und Eseln. — Einige Zeit nachher 
fand er unter den Kostbarkeiten seines Schatzes eine 
köstliche Iaspiskugel. „Infchallah!" rief er aus, ich 
will, daß man mir die Kugel aushöhle, und sie zum 
Trinkgeschirr runde; sie soll mein Mundbecher werden, 
aus welchem ich taglich, dem Propheten zu Ehren, 
mein Sorbet schlürfe; und jener Grieche — der Esels-
Ausspührer bei jenem Pferde — soll mir den Edelstein 
höhlen." — Der Grieche wurde gerufen. — „Licht 
der Sonne!" sprach er, als ihm die Arbeit befohlen 
wurde, diese Kugel schließt ein unreines Thier ein."— 
„Atta-Khcnm! das ist zu viel!" rief der Schah; „man 
sage sie durch!"— Es geschah; es wurde eine Kröte 
in der Mitte gefunden und der Schah sprach: „Es ist 
nur ein Gott! Beim Barte des Propheten, über wel
chen sich ewiges Rofenöhl ergieße! gebt dem Griechen 
taglich sein ganzes Weißbrod, auf öffentliche Kosten!" 
— Nach einiger Zeit befiel Sr. Hoheit den Schah ein 
Zweifel über seine Geburt. Es war dieses ein kitzli
cher Unrersuchungspunkt, aber die Sache quälte ihn; 

haben, sich nicht für Mahomed, 
kWUeß den Griten kommen, 
^eses Mal ganz und fragte ihn mit sanfter 
Stemme: „Du, Grieche, der Du die Sterne beherr
schest und leitest, sage nur, ich befehl'es: wer war 
mein Vater?" - „Ich führe keine Herrschaft über die 
Sterne, sonst wurde ich Dem Sklave nicht s«yn- mso, 
fern aber ich meinen Beobachtungen trauen darf, hat 
Deine Hoheit einen Backer zum Varer gehabt." — 
Diese Worte waren eine harte Nuß für die Hoheit. 
Früh und spät war des Scha'hs Gedanke: Ich ein 
Backerssohn! Endlich schickte er wieder zu seinem 
Griechen, daß dieser ihm genauer Licht gäbe.— „Ver
fluchter Christenhund!" rief er ihm entgegen; „da ich 
doch, wie Du sagst, eines Backers Sohn bin — möge 
dafür der höllische Backofen Dein Loos in der Ewig
keit seyn!— so sage mir nun auch, welchem Mehlkne-
ter ich mein kaiserlichesDaseyn zu^verdankenhabe?"— 
„Diesem Befehle zu gehorchen, übersteigt meine Fä
higkeit. Ich habe überhaupt keine Gewalt über die 
Geister; meine geringen Kenntnisse schöpfte ich aus 
Beobachtungen, aus Bemerkungen, aus Vergleichung 
der Wahrscheinlichkeiten."— „Wie aber konntest Du 
wissen, ohne in die Künste der Magier und Zauberer 
eingeweiht zu seyn, daß jenes Pferd von emer Eselm 
gesaugt worden?"— „Hoheit, wo ich zu Hause bin, 
ist dieses Verfahren nichts Seltenes; und eben so ge
wöhnlich ist es, daß Pferde, die auf diese Weise groß 
gezogen werden, die Ohren so tragen und halten, wie 
sie es ihren Müttern abgesehen haben."— „Bismel-
lah! Aber wie hast Du's entdeckt, daß in der Jaspis-
Kugel eine Kröte verborgen lag?" — „Auf meinen 
Reisen habe ich dergleichen gefunden. Nicht selten 
setzen sich Steine um Kröten an: dann bildet^ch e,/?e 
dunklere Ründung im Mittelpunkt des dure^htigen 
Steines, und eben diese dunkle Stelle fand ich imIas-
pis Deiner Hoheit." — Aber bei den Barthaaren des 
geweihten Katers des Propheten! was konnte Dich zu 
dem Gedanken verleiten, mich für eines Bäckers Sohn 
zu halten?"— „Deine Hoheit halten zu Gnaden; ein 
Umstand in Deinem Betragen gegen mich."— „In 
meinem Betragen gegen Dich? Heraus damit, Scla-
venhund, oder dieser Augenblick ist der letzte Deines 
Lebens!"— „Als ich Deiner Hoheit bemerkte, jenes 
Pferd habe eine Eselin zur Amme gehabt, lobten Dei
ne Hoheit meine Kenntnisse, und befahlen, mir ein 
halbes Weißbrod täglich zu reichen."— „So ist's.'"— 
„Als ich zum zweitenmal zu Deiner Hoheit gerufen 
ward, und entdeckte, daß eine Kröte nn Jaspis ver
borgen sey, pries Deine Hoheit meine Weisheit, und 
setzte sie über den Verstand des ganzen Hofes; befahl 
auch zugleich, daß mir ein ganzes Brod gereicht wür-
de."— „Gut; doch wozu soll dies Alles führend" 
rief der ungeduldige Schah. — „Ich überlegte nun 
mit mir, und sprach zu mir selbst: Königssöhne bezah
len Talente und Dienste mit Schätzen, mit Ehren, mit 
Gold und Juwelen, mit hohen Stellen und hohen Be
soldungen. Derjenige nun, dessen äußerste Freigebig
keit sich darauf beschränkt, Verdienste mit bloßem 
Brod zu belohnen und abzuspeisen, kann wohl ni^ls 
anders seyn, als ein Backerssohn. 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 25ten Stück des Libauschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den 25. März 1825. 

M a n c h e r l e i .  
Popens Leibschwur war: „Gott verbessere 

mich." Em Betteljunge, dem er einen Pfennig 
verweigerte, sah das kleine krumme Männchen 
von oben bis unten an und schrie: „Gott verbes
sere euch; wahrhaftig, es würde weniger Mü
he machen, einen ganz neuen Menschen zu er
schaffen!" 

Ein einfaltiger Bauer wurde vor Gericht 
gerufen und sollte einenSchwur ablegen. Nach 
einigem Zaudern antwortete er: „Mein Herr 
Richter, ich bin im Schwören nicht bewandert: 
aber wenn Ihr erlaubt bringe ich meinen Sohn 
her; der ist em Grenadier und kann euch schwö
ren so viel ihr wollt." 

General Zaremba hatte einen sehr langen pol
nischen Namen. Der König hatte davon gehört 
und bat ihn, den Namen einmal herzusagen. 
Der General sprach den ganzen langen Namen 
aus. „Ep", sagte der König, „einen solchen 
Namen hat/a der Teufel selber nicht!"—„Nein," 
erwiederte Zaremba, „er ist auch nicht mit mei
ner Familie verwandt." 

Ein englischer Edelmann, welcher du^ch die 
Grafschaft Kilkenny reiste, kam an ein Schloß 
und nahm ein Boot, um dahin überzusetzen. 
Da das Wasser starke Wellen schlug, fragte er 
den Schiffer, ob man Beispiele habe, daß Leu
te durch Umschlagen verloren gegangen waren? 
„Nie!" versetzte der Schiffer. „MeinBruder ist 
vorige Woche hier ertrunken, aber wir fanden 
ihn den nächsten Tag wieder." 

S y l b e n r ä t H s e l .  
(Zwetsylbig.) 

Mein Erstes hat für Dich entschiede» 
und bleibet ewig Dir geweiht; 
O gieb mir den gewünschten Frieden 
und gönne mir die Seligkeit, 
bald auf dem Zweiten zu gestehen 
daß Du mir hold gewogen seyst. 
Dann sag' ich Dir beim Wiedersehen, 
Daß Du forthin das Ganze heiß'st. ' 

G. S. v. B—g. 

Ger i ch t l i che  Bekann tmachungen .  
Nach der unterm 14. Novbr. v. I. Al

lerhöchst bestätigten und mittelst Patents Ei
ner Kurländischen Gouvernements-Regie
rung vom 23. Decbr. v. I. zur allgemeinen 
Nachachtung im Kurländischen Gouverne
ment publicirten Ergänzungs-Verordnung, 
über dieVerfassung der Gilden und über den 
Handel der übrigen Stände, sollen alle 
Handlungsdiener, mit Ausnahme derComp-
toir-Schreiber und Lehrlinge in den Buden, 
die noch nicht alter als 16 Jahre sind, so 
wie Derjenigen, welche selbst zurKaufmann-
schast verzeichnet stehen, gehörige Gewerb-
Scheine, gegen Erlegung von 80 oder 40 
Rubel, je nachdem sie in Anleitung der §. 
143 und 144 erwähnter Verordnung, ent
weder zur ersten oder zweiten Klasse zu rech
nen sind, bei der Kreisrentei ausnehmen 
und sich hierüber beim Magistrate legitimi-
ren. Wenn nun aber bis hiezu nur von 
sehr wenigen der hiesigen Handlungsdiener 
der angeführten gesetzlichen Vorschrift Ge
nüge geleistet worden ist: so werden alle 
Diejenigen, welche die erforderlichen Schei
ne noch nicht gelöset, und bei diesem Ma
gistrate producirt haben, hierdurch zur Hanz 
ungesäumten Erfüllung ihrer angezeigten 
Obliegenheit aufgefordert, unter der Ver
warnung, daß von denen, welche sich bis 
zum Isten April d. I. noch nicht mit Schei
nen versehen haben sollten, neben der vor-
schriftmaßigen Zahlung für diese Scheine, 
auch noch die bestimmten Poenen unaus
bleiblich werden beigetrieben werden, wobei 
zugleich die Patrone darauf aufmerksam ge
macht werden, daß sie, wenn die bei ihnen 
sich befindenden unlegitimirten Handlungs
diener nicht die verordnete Steuer und Poen 



entrichten können, in dieser Hinsicht gleich
falls verantwortlich bleiben müssen. 

Libau RarhhauS, den 20. März 1825. 

Es wird den Handelnden und Gewerb-
treibenden in der Stadt Libau, hierdurch 
wiederholt in Erinnerung gebracht, daß die 
nach der Allerhöchst bestätigten Ergänzungs-
Verordnung vom 14. Novbr. v. I., nöthi-
gen Handels- und Gewerbsscheine unfehl
bar bis zum 1. April d. I. gelöset seyn müs
sen, widrigenfalls gegen Diejenigen, welche 
nach dieser Zeit unlegitimirten Handel oder 
Gewerbe betreiben, nach den in gedachter 
Ergänzungs - Verordnung enthaltenen Be
stimmungen, wegen des unlegitimirten Han
dels verfahren werden wird. 

Libau Rathhaus, den 20. März 1825. 

Da die Libaufche Stadt-Kammerey in 
Erfahrung gebracht, daß so eben eine Sum
ma Russischer Scheidemünze in der hiesigen 
Krons-Rentey eingetroffen, und dadurch 
die Veranlassung aufhört, wegen der sie 
zur Ausgleichung der Silber-Kopeken bei 
Bezahlung des Lohns der Stadt-Arbeiter 
und Rechnungen genöthiget wurde, Pap-" 
pemarken anfertigen zu lassen; so ersucht sie 
alle Inhaber dieser Pappemarken, selbige 
in ihrem gewöhnlichen Sihungs-Lokal auf 
dem Rathhause, gegen Silber - Rubel, 
umzuwechseln. Libau, den 25.. Marz 1825. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Frischer Braunschweiger Stadt - Ho

pfen, so wie auch ein schöner Wiener Flü
gel, steht zum Verkauf bei 

F .  G .  S c h m a h l .  

Neue Mallaga-Rosinen sind zu haben 
bei Lortsch k Comp. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Herr von Kettler, aus Pormsaaten, und 

Herr von Schrötter, aus Ordangen, logiren 
bei Fechtet. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 14. Das Norweger Schiff xäma, ge

führt vom Schiffer S. E. Natwig, beladen mit 
Heeringen, von Mandahl.— Nr. 15. Das 
dänische Schiff ^leta, geführt vom Schiffer 
M. Olfen, beladen mit Hecringen und Frücht 
ten, von Copenhagen.— Nr. 16. Das meck
lenburger Schiff äie geführt vom 
Schiffer Peter Fretwurst, beladen mit Ballast, 
von Rostock. — Nr. 17. Das dänische Schiff 

geführt vom Schiffer I.E. Holm, 
beladen mit Salz, von Copenhagen. — Nr. 18. 
Das preußische Schiff Lctuarä, geführt vom 
Schiffer H. H. Lüh, beladen mit Ballast, von 
Stralsund. — Nr. 19. Das Norweger Schiff 
Samson, geführt vom Schiffer P. Notland, be
laden mitHeeringen, von Fahrsund.— Nr.20. 
Das Norweger Schiff geführt vom 
Schiffer I. Jansen, beladen mit Heeringen, 
von Fahrsund. — Nr. 21. Das danische Schiff 

^Kristins, geführt von Schiffer Lo
renz Jensen, beladen mit Austern und Mauer
steinen, von Flensburg. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f :  
Nr. 13. Das russische Schiff 

geführt vom Schiffer Thomas König, nach 
Amsterdam. 

Druckfehler: Nr. 24. dieses Wochenblattes in 
der Bekanntmachung wegen der Handlungsdiener, Zei-
lel2, soll es nicht heißen Diejenigen, sondern 
Derjenigen. Auf diesen Fehler muß nun deshalb 
noch besonders aufmerksam gemacht werden, weil er zu 
einer, dem eigentlichen Sinne der ganzen Bekanntma, 
chung zuwiderlaufenden Auslegung Veranlassung ge, 
ben konnte, nämlich zu der, daß die Comptoir-Schrei, 

"ber und Lehrlinge in den Buden von Ausnahme der 
vorschriftmaßigen Scheine befreiet seyen. Allein eS 
können nur diejenigen Comptoir-Schreiber und Lehr-
linge in den Buden, die noch nicht über 16 Jahre alt 
sind, als nicht der allgemeinen Verpflichtung zur Lö
sung von Prikaschtschikfcheinen unterworfen betrachtet 
werden. 

B e r i c h t i g u n g :  
Grob Sal; . pr. Loof 215 Cop. S.M. 
Fein — — 200 —— 
Frische Heeringe . . . pr. Tonne 533^ 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



o 
L i b a u s c h e s  

e n v l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 26- Sonnabend, den 28. März 1825. 

I ^ e s u r r e x i l :  D o m i n u m  

jubelt ihr'Himmel! 
Alle die Tiefen, 
Alle die HöhM 
Jubeln der Erde.' 
Dunkles Gewitter 

-Hat sich verzogen» 
Preiset die hehve 
Palme der.Ehre. 

Hebe dich Frühling! 
Hebet euch, Blumen! 
Farbiger Teppich, 
Schmücke die Felder! 
Zarte Violen 
Neben den Rosen, 
Ncben den weißen, 
Duftenden Lilien. 

Singet ihr hellen, 
Rauschenden Wellen 
Unter die frohen 
Klange der Harfe! 
„Wie er verheißen, 
Ist uns aus heißen, 
Tvdtlichen Banden, ' 
Christus erstanden!" . 

Jubelt ihr Quellen, 
Wie es in hellen 
Tönen er;ch riefen 
Berge und Tiefen! 
„Wie er verheißen 
Ist uns aus heißen 
Tödtlichen Banden 
Christus erstanden!" 

Aus den Maingegenden, vom 28. Marz. 
In Frankfurt ist seit dem 26. Marz das hei

terste Sommerwetter mit 10 Grad Warme ein
getreten, und alle Baume fangen zu grünen an. 
Der Meßverkehr soll sehr lebhaft, der Groß
handel aber ohne besondere Bedeutung seyn. 
Die Franzosen haben vorzüglich viele Luxusfa
brikate gebracht, und. wie immer, wegen deren 
Eleganz und des schönen Geschmacks, Absatz 
gefunden. x 

^ Madrid, vom 1Z. Marz. 
Der junge Murat ist noch immer in Haft. 

Don Mariano Tameria, welcher den Auftraa 
Hatte>.die. statistische Beschaffenheit der Provinz 
Estremadura zu erforschen, hat angezeigt, daß 
er sehr.reiche Gold- und Silbergruben entdeckt 
Habe. Dies kommt in einem Augenblick wo 
P^ru verloren geht, sehr gelegen. Man sagt, 
daß ein in Paris ansassiger Spanier nach Lon
don geht, um Kaufer dieser Bergwerke aufzu
treiben. " 

. London, vom 22. März. 
Die Desertion hat bei unseren gegen die östli

che Granze marschirenden Truppen in Ostindien 



so sehr überhand genommen, daß auf die Er
greifung eines Ausreißers eine Belohnung von 
10 Rupien gefetzt worden ist. 

Türkische Gränze, vom 8. Marz. 
Nach dem Lxectateur 01'ieri.tal vom 11. Fe

bruar hat sich Colocotroni mit einem freien Ge
leitsbriefe der griechischen Regierung ergeben, 
und diese ihm eine Frist von 20 bis 30 Tagen 
zu seiner Rechtfertigung zugestanden. Die Grie
chen freuen sich ungemein über dies unerwartete 
Ereigniß, weil dadurch der bürgerliche Krieg 
in Morea aufhört. Conduriotti, an der Spitze 
von 6 bis 7000 Mann, blokirt Patras von der 
Landseite, und sKriegsbriggs sind ausgeschickt, 
um die Blokade von der Seeseite neuerdings 
anzufangen. In Modon sollen 18, mit Lebens
mitteln und Kriegsmunition beladene Transport
schiffe eingelaufen, und dieser Platz, so wie auch 
Coron und Patras, mit welchen eine stete Ver
bindung unterhalten wird, nun reichlich verpro-
viantirt seyn. — Dasselbe Blatt theilt die Be
nachrichtigung mit, daß Alexandria von der 
Pest frei, einige Transportschiffe mit Lebens
mitteln und Munition von dort nach Kandia und 
Morea unter Segel gegangen, und durch ein 
daselbst eingelaufenes Kriegsschiff von der ägyp
tischen Flotte in Erfahrung gebracht fey: Ibra
him Pascha stehe im Begriff, mit dem ganzen 
Ueberreste seiner Flotte und Transportschiffe, 
von Rhodus nach Suda (Kandia) unter Segel 
zu gehen. 

Durch ein aus Smyrna in Triest eingelaufe
nes Schlff erhält man Briefe aus Syra bis zum 
28. Februar, worin unter anderm gemeldet wird, 
daß sowohl gegen Colocotroni als gegen Dele-
jani in Napoli di Romania Kriminal-Prozesse 
eingeleitet seyen. — Bei Patras hatte Miauli 
das Kommando des Blokadegeschwaders über
nommen. 

Konstantinopel, vom 25- Februar. 
Der Zustand der Hauptstadt ist fortwahrend 

beunruhigend. Im Arsenal dauern dieZurüstun-
gen fort, und der Sultan hat Aufmunterungen, 
um Seeleute für den künftigen Feldzug zu erhal
ten, erlassen; sie waren mit einer Vertheilung 
von Dekorationen an die im letzten Feldzug 
thatigen Offiziere verbunden. Allein es wird 
schwer halten, taugliche Matrosen zusammen zu 
bringen. — Man sagt hier allgemein, der Sul
tan sey über den Vicekönig von Aegypten sehr 

aufgebracht, weil er angeblich den Aufstand in 
Syrien insgeheim veranlaßt Hab-, um ihn als 
Vorwand zu brauchen, keine weitern Hülfstrups 
pen gegen die Griechen zu liefern. Sem bisheri
ges Benehmen, besonders aber die unbegreifli
chen Operationen seines Sohnes im verflossenen 
Jahre, scheinen wirklich darauf hinzudeuten. — 
Aus dem Peloponnes soll die Pforte Anzeige er
halten haben, daß sich die Griechen der Außen
werke von Patras bemächtigt hätten. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t .  
In Krebsberg, Lübenschen Kreises, starb am 

23. Januar d. I. die Einlieger-Wittwe, Rosina 
Thiel, geborne Krieg, in dem Alter von 92 
Iahren 1 Monat und 1 Tag. Sie war stets ge
sund, las die feinste Schrift ohne Brille und 
ging noch in den letzten Iahren ihres Lebens 
eine halbe Meile weit in die Kirche. — Ein 
Beispiel noch höheren Alters fand kürzlich in der 
Nähe von Baireuth, zu Treunitz, statt, dafebst 
starb nämlich am 16. März die Tagelöhnerin 
Kunigunda Lab, nachdem sie am 8. Januar 
1825 ihr einhundert und eilstes Lebens-Jahr 
gesund und thätig zurückgelegt hatte. 

M a n c h e r l e i .  
Als im Jahr 1789 die russische und schwedische 

Flotte sich bei Kronstadt, sechs Meilen von St. 
Petersburg, mit der größten Hartnäckigkeit 
schlugen, und man in der letztern Stadt den 
Donner der Kononen von den Flotten hören 
konnte, wobei die Kaiserin Catharinau, in ei
nem Zimmer ihres Pallastes in sichtbarer Bewe
gung am Fenster stand, kam auf einmal die 
Nachricht von dem erfochtenen Siege und mit 
ihr erschienen mehrere gefangene Schweden. 

Sie hätten wohl nicht geglaubt, sagte die Kai
serin mit ihrergewöhnlichenFreundlichkeitzu dem 
schwedischen Admiral, der ihr als Gefangener 
vorgestellt wurde, heute in Petersburg zu seyn? 

„Doch, Ihro Majestät," erwiederte der 
Schwede, „aber nicht als Ihr Gefangener." 

Eine junge schöneDame in London-, die meh
rere Sachen in einem Musikladen gekauft hatte, 
wollte eben zum Wagen, als ihr noch eine Arie 
aus der letzterfchienenen komischen Oper beifiel. 
Sie kehrte zurück, und sagte zu dem jungen La
dendiener: „mein Herr., ich habe noch etwas 
vergessen."— Und was? — „den Abschiedskuss, 
b^vor wir scheiden." 



Der junge Mensch druckte ihr schnell einen 
Kuß auf den Mund. 

Unverschämter, was erfrechen Sie sich!" 
Sie befahlen — „die Arie, deren Text so an
fängt." — Verzeihen Sie gütigst, die kannte 
ich nicht! 

Auflösung des Sylbenräthsels in Nr. 25. 
H e r z b l a t t .  

Ger i ch t l i che  Bekann tmachungen .  
Nach der unterm 14. Novbr. v. I. Al

lerhöchst bestätigten und mittelst Patents Ei-
Der devote Maire einer Dorfgemeinde mußte ner Kurländischen Gouvernements-Regie 

' den Paß eines vornehmen Beamten ausfertigen 
der das Unglück hatte, einäugig zu seyn. Als 
er bei dem Ausfüllender Bezeichnungs-Rubri-
ken an die Augen kam, schrieb er: „Die Augen 
schwarz, eines abwesend." 

rung vom 23. Decbr. v. I. zur allgemeinen 
Nachachtung im Kurländischen Gouverne
ment publicirten Ergänzungs- Verordnung, 
über dieVerfassung der Gilden und über den 

In den Dr-sdn-- Anz-ig-n kündig.- jüngst -in d-- übrigen Stände sollen «l.e 
Feilenhauer seine Feilenarbeiten an, und sagte Handlungbdtener, mit Ausnahme dev (^om^ 

toir-Schreiber und Lehrlinge in den Buden, 
die noch nicht älter als 16 Jahre sind, so 
wie Derjenigen, welche selbst zur Kaufmann
schaft verzeichnet stehen, gehörige Gewerb-
Scheine, ,gegen Erlegung von 80 oder 40 
Rubel, je nachdem sie in Anleitung der h. 
143 und 144 erwähnter Verordnung, ent
weder zur ersten oder zweiten Klasse zu rech
nen sind, bei der Kreisrentei ausnehmen 
und sich hierüber beim Magistrate legitime
ren. Wenn nun aber bis hiezu nur von 
sehr wenigen der hiesigen Handlungsdiener 
der angeführten gesetzlichen Vorschrift Ge
nüge geleistet worden ist: so werden alle 
Diejenigen, welche die erforderlichen Schei
ne noch nicht gelöset, und bei diesem Ma
gistrate producirt haben, hierdurch zur ganz 
ungesäumten Erfüllung ihrer angezeigten 
Obliegenheit aufgefordert, unter der Ver
warnung, daß von denen, welche sich bis 
zum Isten April d. I. noch nicht mit Schei
nen versehen haben sollten, neben der vor-
schriftmaßigen Zahlung für diese Scheine, 
auch noch die bestimmten Poenen unaus
bleiblich werden beigetrieben werden, wobei 
zugleich die Patrone darauf aufmerksam ge
macht werden, daß sie, wenn die bei ihnen 
sich befindenden unlegitimirten Handlungs
diener nicht die verordnete Steuer und Poen 

am Ende in kunstgerechten Worten: ),Auch wer 
den alle Sorten vom kleinsten bis zum größten 
Hieb bei mir aufgehauen." Nein, das ist zu 
toll, bemerkte zornig eine alte Dame, zum 
Hauen für Geld sich auszubieten — und das 
duldet die Dresdner Polizei — ? Gott!! über 
die jetzigen Zeiten. 

C h a r a d e. 
Ich schritt in einer Frühlingsnacht Z 

Mit Lina auf bethauten Wegen 
Oer Morgen heiligstem entgegen. 
Zu fchau'n des Sonnenaufgangs Pracht 
Und jedes neuen Lebens Regen. 
Auf Thürmen und in Waldgehegen 
War Fink' und Küster schon erwacht, 
Zu kündigen des Festes Seegen 
Mit Sang und Klang und Glockenschlagen. 

Da preßte der Gefühle Macht 
Mir einen Ton aus Herzenstiefe 
Den als des Schmerzes Hieroglyphe 
Schnell Lina's Sorge sich gedacht. 

„Wars möglich," frug sie bangend, „riefe 
„Ein Gram, den du mir nicht vertraut 
„Aus deiner Brust den Kummerlaut? 

„Nein Gute!" sprach ich leis' und hüllte, 
Damit der Lieben Wahn sich stillte, ' 
Weil Freude sie am Rathsel fand, 
In Rathsel was mein Inn'res füllte 
Was klar vor meinen Sinnen stand. 

„Die Erste hast du schon vernommen; 
„Sie galt den Hoffnungen der Frommen, 
„Dem Lenz, dem Glück an deiner Hand; 
/,Die zweite hell und unverglommen, 
"Zlick' aufwärts-schmückt der Nacht-Gewand. 
„Das Ganze wird — am Grabesrand 
„Der Gctstertrost — am Morgen kommen." 



entrichten können, in dieser Hinsicht gleich
falls verantwortlich bleiben müssen. 

Libau Rathhauö, den 20. März 1825. 

Es wird den Handelnden und Gewerb-
treibenden in der Stadt Libau, hierdurch 
wiederholt in Erinnerung gebracht, daß die 
nach der Allerhöchst bestätigten Ergänzungs-
Verordnung vom 14. Novbr. v. I., nöthi-
gen Handels- und Gewerbsscheine unfehl
bar bis zum 1. April d.J. gelöset seyn müs
sen, widrigenfalls gegen Diejenigen, welche 
nach dieser Zeit unlegitimirten Handel oder 
Gewerbe betreiben, nach den in gedachter 
Ergänzungs - Verordnung enthaltenen Be
stimmungen, wegen des unlegitimirten Han
dels verfahren werden wird. 

Libau Rathhaus, den 20. März 1825. 

A u c t i o n s  -  A n z e i g e .  
Auf Ansuchen Einer Garsdenfchen 

Grenz - Tamofchna, zeige ich hiemit an, 
daß auf den 14. April c. in Garöden, eine 
bedeutende Anzahl Tuche, Baumwollen-
Waaren verschiedener Art, einige 20 Anker 
Rum und andere Sachen, von mehreren 
ansehnlichen Confiscationen gesammelt, von 
9 Uhr des Morgens an, in öffentlicher Au-
ction versteigert werden sollen, wozu Kauf
lustige eingeladen werden. 

Polangen, den 24. März 1825. 
von Eichler, 

Major und Polizeimeister. 

T a n z u n t e r r i c h t .  
Da ich von einer Familie aufgefordert 

bin, hier Unterricht im Tanzen zu geben, 
so habe ich die Ehre Einem Hochzuverehren
den Publikum ganz ergebenst anzuzeigen, 
daß ich diesen Unterricht nicht allein in den 
gewöhnlichen, sondern auch in mehreren 
neuen Tänzen dem hiesigen Publikum mit-

zutheilen wünsche. Ueber die näheren Be
dingungen gebe ich mir die Ehre mit jedem 
Theilnehmer mündlich Rücksprache zu neh
men. Ich logire bei Herrn Consul Harmsen. 

S c l ck e, 
Tanzlehrer aus Königsberg 

in Preußen. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Frischer Braunschweiger Stadt - Ho

psen, so wie auch ein schöner Wiener Flü
gel, steht zum Verkauf bei 

F .  G .  Schmah l .  

Neue Mallaga-Rosinen sind zu haben 
bei Lortsch sc Comp. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 27. März. 

Herr Kaufmann Friedrich Heinrich Grc .t, lo
girt bei Fechtet. 

— Tanzlehrer Carl Friedrich Selcke, logirt 
bei Herrn Consul Harmfen. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 22. Das preußifche Schiff äer 

geführt vom Schiffer I. F. Schmidt, beladen 
mit Salz, von St. liebes. — Nr. 2^. Das 
norwegische Schiff?orw 1a geführt vom 
Schiffer Gabriel Bie, beladen mit Heeringen 
von Flekkefiord.— Nr. 24. Das norwegische 
Schiff Fortuna, geführt vom Schiffer A. Ras-
mufen, beladen mit Heeringen von Flekkefiord. 
—- Nr. 26. Das norwegische SchiffLtiernen» 
geführt vom Schiffer A. Sveege, beladen mit 
Heeringen, von Flekkefimd. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f :  
Nr. 14. Das dänische Schiff Ivenäs Lröä-

re, geführt vom Schiffer I. C. Arboe, beladen 
mit Flachs, nach Copenhagen. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
T a n n e r ,  Censor. 
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L  i  b  a  u  s  

N a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 27. Mittwoch, den 1. April 1825. 

Aus den Niederlanden, vom 30. Marz. 
Da man die niederländischen Banknoten der 

Amsterdamer Bank nachgemacht hat, so sollen 
die alten Banknoten gänzlich außer Umlauf ge
setzt, und dafür neue eingetauscht werden. 
In Ostende hat man einen Kirchenräuber auf 

frischer That ertappt. Es war ein Invalide 
mit zwei hölzernen Beinen, der sich in die Kirche 
hatte einschließen lassen. 

Rom, vom 21. Marz. 
Signor Gulmini, erster Tenorist Italiens, 

und vormals Kapellmeister des Papstes Bene
dikt XIV., ist bei Parma in dem seltenen Alter 
von 138 Iahren gestorben. Höchst wahrschein
lich ist dies der erste Tonkünstler, der ein so ho
hes Alter erreicht hat. 

Paris, vom 29. Marz. 
Am Lösten ist der GrafTolstop, als außer

ordentlicher Courier von St. Petersburg hier 
angekommen. S^it drei Tagen sind bei dem 
Fürsten von Metternich täglich diplomatische 
Zusammenkünfte. Der Fürst, glaubt man, wird 
den 5. April von hier abreisen. 

Man spricht von der nahen Bekanntmachung 
einer königl. Verordnung, in der die Errich
tung einer Gesellschaft genehmigt wird, welche 
zwischen Paris und Havre einen Kanal anlegen 
will. Derselbe wird 27 bis 30 Fuß tief werden 
und etwa 180 Millionen Fr. kosten, und soll 
kleine Seeschiffe aufnehmen können. 

Der wegen seiner außerordentlichen Talente 
und Geschicklichkeit so berühmte Graf Sigis
mund von Praun, ein 13jahriger Knabe, der 
in Wissenschaften, Sprache, der Musik zc. Au
ßerordentliches leistet, ist hier angekommen. 

London, vom 26. März. 
Sir Walter Scott hat die ihm gewordene 

Ehre, Rector der St. Andreas-Universität zu 
werden, abgelehnt, da er bei zunehmenden 
wahren nch nicht mehr den Geschäften unter 
ziehen wolle. 

Der berühmte Shawl, der dem Tippo-Saib 
Sultan von Mysore gehört hatte, ist hier für 
500 Guineen (3560 Thlr.) verkauft worden-
» ist, wie man hört, zum Geschenk an die 
Dauphine von Frankreich bestimmt 

Di- unansehnlichst-, aber im Auslände be
kannteste Straße Londons. Downina - Street' 
«,rd,-tzt gr°ß.-mh-i,s ni-d-rg-rissen. um do« 
Req -rungsgcbaud- m einem sehr prachtvollen 
Stile aufzusuhren. ^vucii 

^sn Philadelphia ist von Washington Befebl 
angekommen, alle im Bau begriffene Schiffe 
der Vereinigten Staaten „unverzüglich", zu 
leendigen, und zwei neue anzufangen. Dies 
steht kriegerisch aus, und man vermmhet Äer 
ernen Krieg mit Spanien. ^ 

Konstantinopel, vom 4. Man 
Die Regierung zu Napoli hat nack 

gung des Kampfes mit ihren einheimischen Geg



nern, die Belagerung von Patras zu Lande 
und zur See, mit erneuertem Eifer, und, wie 
es scheint, bedeutenden Streitkräften wieder be
gonnen. Der Kriegsminister Coletti soll ein 
Corps von 8000 Mann gegen Patras geführt 
haben, und der Golf von Lepanto durch griechi
sche Fahrzeuge völlig geschlossen seyn. Es hat 
sich sogar das Gerücht, als ob Patras bereits 
gefallen wäre, verbreitet. Man behauptet, die
se Festung sei nur noch auf wenige Wochen mit 
Lebensmitteln versehen; und so wenig man dies 
auch von einem so thätigen Commandanten, wie 
Iussuf-Pascha, zu erwarten berechtigt seyn mag, 
darf man doch die Sache nicht für unmöglich 
erklaren. Die Pforte strengt unterdessen alle 
ihre Kräfte an, um in Albanien und Epirus eine 
starke Armee zu formiren. Sehr ansehnliche 
Summen Geldes sind zur Befriedigung der al
banischen Capitäne für rückstandigenSold aus 
früheren Feldzügen abgesendet worden, und die
se sollen die Wirkung gehabt haben, der Pforte 
in diesen Landern wieder eine machtige Parchei 
zu sichern. Die Besorgnisse über Omer Pascha 
sind größtentheils verschwunden. Daß er zum 
Aufstande geneigt war, läßt sich kaum bezweifeln; 
die letzten Maaßregeln der Pforte scheinen aber 
seine Hoffnungen auf Beistand von Seiten sei
ner ehemaligen Freunde betrachtlich vermindert 
zu haben. — Am 31. Januar hatten die beiden 
englischen Fregatten Cambrian und Seringapa-
tam, in Begleitung der Corvette Cprene, ein 
ernsthaftes Gefecht mit griechifchen Korsaren. 
Capitain Hamilton war benachrichtigt, daß vier 
griechische Mistiks ein jonisches Schiff völlig 
ausgeraubt hatten, und begab sich, um die 
Rauber aufzusuchen, in die Gewässer von Ne-
groponte. Er ließ die sämmtlichen Barken der 
beiden Fregatten aussetzen, um Jagd auf sie zu 
machen. Zwei davon wurden endlich erreicht, 
setzten sich aber zur Wehre und gaben Feuer auf 
die Englander. Die beiden griechischen Fahr
zeuge wurden zuletzt genommen, und auf Capi
tain Hamilton's Befehl verbrannt; im Gefecht 
aber hatten die Engländer 8 Mann an Todten 
verloren, und gegen 20 Verwundete. Die Fre
gatte des Kommandanten selbst, der seinen Leu
ten zu Hülfe geeilt war, wurde am Vordertheil 
so stark beschädigt, daß man glaubt, er werde 
sich zu Wiederherstellung derselben nach Malta 
begeben müssen. 

Die  Toch te r  des  Räubers .  
(Eine Erzählung.) 

^s war an einem Neujnhrstag jener verbananiß-
vollen Zeit, wo die m Frankreich ausgcbroch n? R vo 
lution auch unser deutsches Vaterland Stür-
wen zu berühren begann, als der Pfarrer Bwmfeld in 
dem gräflich Hochbergischen Marktflecken Z * einem 
freundlichen Oertchen der Rheingegendcn, seine An, 
zugspredigt hielt. Er war ein junger Mann von aus
gezeichneten Eigenschaften des Geistes und Herzens, 
und jener stillen, frommen und kraftige» Begeisterung, 
welche alles persönlichen Vortheils vergessend, wenn 
es die Verwirklichung großer Ideen, oder die ruhige 
Pflege des prunklosen Guten galt, den höchsten Lohn 
in der Erreichung des edlen Zweckes fand. Sein Au
ßeres hob jene Eigenschaften noch gewinnender hervor, 
und schwerlich konnte Jemand dem jungen Geistlichen 
sich nähern, ohne sich von seiner Liebenswürdigkeit tief 
ergriffen und angezogen zu fühlen. Früh der Aeltern 
beraubt, hatte er in einem armen Verwandten zu Z** 
einen zweiten Vater, und in dessen trefflicher Gattin 
eilw^weire Mutter gefunden, durch deren Pflege, Leh
re und Beispiel der Grund zu dem gelegt worden war, 
was er selbst durch Fleiß und Anstrengung, und das 
Leben durch Erfahrungen und Prüfungen aus ihm ge
bildet hatte. Seinem heiligen Berufe aus freier Nei-
gung sich widmend, beschloß er, ein treuer Nachfolger 
dessen zu werden, der durch die Religion der Liebe einer 
neuen Menschheit das Daseyn gab, und dessen erha-
benes Leben zu betrachten allein schon der edlern Seele 
die süßeste Wonne schafft. In einer Zeit, wie die, w? 
er sein Amt antrat, mußte er besonders auf vielfache 
Gelegenheiten gefaßt seyn, seinen Muth im Kampf für 
Tugend, Recht und Wahrheit zu bewahren, und sei
ner Gemeinde der Anker des Glaubens an eine hrhn«, 
moralische Weltordnung zu werden. In diesem Sinne 
hatte er denn auch heute die Kanzel betreten, und mit 
Klarheit, Würde und Warme sprach er von der Kunst, 
der flüchtigen Zeit den Werth der Ewigkeit zu geben, 
und in den kaum bemerkten Augenblick die Dauer gan
zer Jahre zu legen. Er zeigte, daß dies nur möglich 
sey, wenn der Mensch mit wahrhaft frommen Sinne 
und freiem Gehorsam sich dem Willen des Höchsten 
ergebe, und in einem remchristlichen Wandel sich im
mer mehr und mehr seinem erhabenen Herrn und Mei
ster nähere. Dann ging er über auf das Glück und tue 
Seligkeit eines reines Herzens, eines tugendhaften Gc-
müths, und schilderte im Gegensatze mit kräftigen Zü
gen das Unglück und die Quaal eines mit Gott, und 
darum auch mit sich selbst zerfallenen, von dem Guten 
abtrünnigen Geistes, der nirgends Ruhe findend end
lich in Zerstörung aller menschlichen Ordnung und Glück
seligkeit ein schauderhaftes Selbstvergessen sucht. Er 
gedachte zweckmäßig des schon auf allen Seiten toben
den Lebenssturmes, und rief die Bessern auf, durch 
muthige Vereinigung der wankenden Tugend» Schutz 
und Unterstützung zu verleihen. 

Mit tiefer Rührung und Freude hörte die Gemeinde 
den ersten Vortrag ihres neuen Lehrers an. Manches 
Auge hing mit Thränen edler Begeisterung an seinen 
Lippen, vor allen aber das seiner treuen Pflegemutter, 
die in einem entfernten Kirckenstuhle sitzend, den Aus-



druck ihres frommen Entzückens kaum zu bemetstern 
wußte. Allein auch ein schönes Auge ruhte, dem 
junqen Pfarrer unbemerkt, auf seinem verklärten Ge
sichte. Es war das der holden Gräfin Amalie, der 
Bruderstochter des jetzigen Besitzers von Z***, welche 
sich seit der Trennung von ihrem Gemahle, der m wü
ster Zerstreuung umherirrte, bei dem Grafen Hochberg, 
als ihrem nächsten Anverwandten aufhielt, und mit al
len Reiten der Jugend und Schönheit geschmückt, den
noch überall für ein Muster der Bescheidenheit und der 
freundlichsten Milde galt. Noch hatte sie unser Freund 
nie gesehen, denn so oft er dem Grafen aufgewartet 
hatte, war sie abwesend gewesen, und auch heute sollte 
er sie erst den Abend zu sehen bekommen, denn statt der 
Einladung zum Mittagsessen, das er bei seinen Pfle-
geältern einzunehmen beschloß, hatte er sich ausgebe-
ten, einige Abendstunden bei seinem Gönner und Pa
trone zubringen zu dürfen. Auch dieses war freilich 
nicht nach seinem Sinne, denn gern hatte er den heuti
gen Tag so recht in gemüthlicher Stille und in süßen 
Erinnerungen vergangener Zeiten verlebt, doch mußte 
cr der Sitte nachgeben, nicht ahnend, wie reizend ihm 
diese Folgsamkeit belohnt werden sollte. 

Sogleich nach beendigtem Gottesdienste und abge
legter Amtskleidung trar er in das wohlbekannte Stüb-
chen des wackern Tischlermeisters, seines Pflegevaters, 
'wo die erste Jugend ihm entschwunden, wo er zum 
Jüngling herangereift war, und die ersten K"eime jener 
Gefühle sich entfaltet hatten, die heute sein Herz erho
ben und beseligten. Nicht lange so trat die treue Pfle
gemutter ein, die in stürmischem Entzücken den gelieb
ten Sohn an die Brust drückte, und Freudcnthränen 
in seiner Umarmung weinte. Bald setzte man sich an 
den kleinen Tisch, ganz wie ehemals, nur daß der Sohn 
heute durchaus des Vaters Platz einnehmen mußte, 
und die Mutter es sich nicht nehmen ließ, den theuern 
Gast selbst zu bedienen. Man kann sich's denken, wie 
nun im trauten Gespräch die frühere Vergangenheit 
auflebte, wie Schmerz und Freude langst entschwun
dener Jahre vorüberzog, und auch der erste mit den 
Rosen der letztem geschmückt, keinen herben Tropfen 
in den Stärkungskelch träufelte. Ach! wer kennt euch 
nicht ihr süßen Stunden, wo der Mensch über die Erde 
erhaben, das Abendroth vergangener Wonne in den 
Morgenglanz einer glücklichen Zukunft hinüberspielen 
sieht, und sich selbst wie ein Träumender vorkommt, 
der nichts zu fürchten hat, als das Erwachen in der 
matten, alltäglichen Wirklichkeit. Dieses Erwachen 
trat auch bei unserm Freunde leider viel zu früh für 
seine Wunsche ein, als ihn der Stundenschlag mahnte, 
sich auf's gräfliche Schloß zu begeben und den schuldi
gen Ehrenbesuch abzulegen. Vergiß uns nicht, lispel
te ihm die begleitende Mutter zu, indem sie ihm, als 
er durch die niedere Hausthür schritt, traulich auf die 
Schultern klopfte. Er drückte ihr schweigend die Hand, 
zerdruckte eine Thräne im Auge und stieg dann muthig 
den Berg hinan, auf dessen Höhe das Schloß lag, wo 
ihm der hellerleuchtete Gesellschaftssaal nicht eben ein
ladend entgegen schimmerte, 

V/mnfeld kam etwas früher, als man erwartet hat
te, "„d so wurde n von der jungen Grafin Amalie em-
?^cn, mdem der Graf, ihr Oheim, noch Geschäfte 
hatte, und dessen Gemahlin noch nicht ganz angekleidet 

war. Diesem Zufalle hatte er das Glück zu danken, 
sich der reizenden Erscheinung, die ihm jetzt entgegen 
trat, ungestört erfreuen zu können. Ja! reizend war 
Amalie, gerade so reizend wie sie sich der im Gebiete 
des Schönen zum Schwärmerischen hinneigende Sinn 
des jungen Pfarrers nur wünschen konnte. Ein schwär, 
zes Sammtkleid umfloß die zarte schlanke Gestalt, unter 
der Brust blos durch ein diamantenes Schloß zusam
men gehalten, sonst aber jedes Schmuckes entbehrend. 
In natürlichen Locken floß das blonde Haar um die rei
ne hohe Stirn, unter welcher ein blaues Augenpaar 
den sich schüchtern Nahenden mit einer unnennbaren 
Sanftmuth und schwärmerisch süßen Innigkeit begrüß
te, indeß der zarte Mund einige Worte hervorhauchte, 
die der Gast, im Schauen verloren, nicht vernehmen 
konnte. Hätte auf den sehr blaßen Wangen nur ein 
schwacher Schein der Rosenblüthe geschimmert, der 
sonst so gern ein jugendliches Angesicht schmückt, man 
hätte zweifeln können, ob je ein vollendeteres Geschöpf 
aus den Händen der Natur hervorgegangen sey. Durch 
des Pfarrers Schüchternheit, der auf eine solche Er
scheinung nicht gefaßt war und jeden Augenblick muth-
loser wurde, je dringender ihn der nächste zum Spre
chen aufforderte, entstand zwischen beiden eine Verle
genheit, die fast ängstlich wurde, bis Amalie, gefaßter 
als der bewundernde Pfarrer, das Wort nahm, und 
ihn in den schmeichelhaftesten Ausdrücken tief empfun» 
denen Dankes für die Predigt belohnte. Sie haben 
mir, sagte sie, eine seltene Erhebung gegeben, es that 
mir unendlich wohl, nach langer Zeit herber Entbeh
rung wieder tn einHerz schauen zu dürfen, welches eine 
so edle und reine, so milde und liebcnswerthe Ansicht 
von dem Leben hegt, in ein Herz, das einen solchen 
Schatz frommer Begeisterung zu verschließen scheint, 
der für Viele, Viele unversieglicher Quell der Kraft 
und Stärkung werden muß. Ich werde einen starken 
Anspruch daraufmachen, nicht bloß in Ihren Predig
ten, sondern auch in Ihrer freundschaftlichen Unterhal
tung, deren ich öfters zu genießen wohl hoffen darf. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

M a n c h e r l e i .  
Der berühmte Marschall von Villars war ein großer 

Liebhaber des Geldes. Als er das Gouvernement von 
Languedoc antrat, brachten ihm die Stände das in je
nen Zeiten gewöhnliche Geldgeschenk, welches ohnae-
sahr die Summe von 2000 Louidors betrug, dar. Der 
Sprecher, der solches in einem seidenen Beutel über
reichte, konnte nicht umhin, der bedrückten Lage der 
Provinz zu erwähnen, und dabei anzuführen, daß aus 
diesem Grunde der Vorgänger des Herrn Marschalls, 
der Herzog von Vendome, das Geschenk nicht angenom
men, sondern solches der Provinz zurückgegeben hatte. 
,,Ja! Ja! meine Herren," erwiedcrte der Marschall, 
indem er den Beutel nahm und ihn sorgfältig verschloß; 
„der Herr Herzog von Vendome ist ein edler, großmü-
thiger Herr, es soll noch erst einer kommen, der es ihm 
gleich thut." 

Ein reicher Jude hatte zwei Söhne, der älteste war 
Osficier,und machte viel Schulden; der jüngste war Kauf
mann und lag immer auf der Jagd, statt seine Comp-



toirpsikchten zu erfüllen. „HerrLöbel," sagte eknFrcend 
des Hauses zum Vater, „was sind Sie doch glücklich,--
was für a Freud' erleben Sie an Ihre zwei Söhn'!"— 
„Ja," entgegnete Herr Löbel, „ich erleb' doch Freud', 
aber eine umgekehrte Freud'. Mein Sohn, der schie
ßen soll, schreibtlauter Wechsel, und der die Wech
sel schreiben soll, thnt nix als schießen!" 

Als Nadir-Schach gegen die Osmanen auszog, re
dete er seine Krieger folgendermaßen an: „Fürchtet die
se Türken nicht; Gott gab ihnen nur zwei Hände; die 
eine brauchen sie, um ihren Turban, die andere, um 
ihre Hosen zu halten; hatten sie eine dritte, sie würde 
ihnen zu nichts dienen, als die Pfeife anzufassen." — 

S y l b e n r ä t h s e l T -
(Zweisylbig.) 

Das Erste ist des Zweiten Nahrung, 
was früher seine Wiege war. 
Nimmst Du das Erste in Verwahrung, 
so kommst Du leicht in die Gefahr, 
daß Dir des Fleißes ganze Lohnung 
durch Sparsamkeit verloren geht; 
das Ganze wählt es sich zur Wohnung, 
so daß es Dir nichts zugesteht. 
Trennst Du voin Ersten doch das Zweite, 
so ist sein hartes Loos der Tod. 
Du warst es nicht, dem es gereute, 
denn Du gewannest dadurch Brod. 

G. S. von B. — g. 

Auflösung der Charade in Nr. 26: Ostern. 

A u c t i o n ö  -  A n z e i g e .  
Auf Ansuchen Einer Garsdenschen 

Grenz - Tamoschna, zeige ich hiemit an, 
daß auf den 14. April c. in Garsden, eine 
bedeutende Anzahl Tuche, Baumwollen-
Waaren verschiedener Art, einige 20 Anker 
Rum und andere Sachen, von mehreren 
ansehnlichen Confiöcationen gesammelt, von 
9 Uhr des Morgens an, in öffentlicher Au-
ction versteigert werden sollen, wozu Kauf
lustige eingeladen werden. 

Polangen, den 24. März 1825. 
von Eichler, 

Major und Polizeimeister. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Neue Mallaga-Rosinen sind zuhaben 

bei Tortsch 8c Comp« 

Verzeichniß der im Monate Marz Getauf
ten von der evangel. deutschen Kirche 

zu Übau. 
Caroline Ottilie Trantz. — Sus. Jul Eliiabetk, 

Klein. — Alexander Christ. Gamper. — Georae Erick 
Stxindahl. — Anna Charl. Luise M?yer— Fried? 
Rudolph Kurtze. — Joh. Friedr. Christian Flint. 
Soph. Jaeobine Sus. Minckwitz. — Joh. Franz Wil
le. — Dor. Elis. Belau. — Christine Elis. Rosalie 
Grottky. — Alexandrine Johanna Elis. Schmidt. — 
Carl Christian Robert. — Cath. Rofabcllc Schabrihs. 
—. Johanna Wilhelmine Schwedersky.— Charlotte 
Dorothea *. 

Verzeichniß der im März Verstorbenen. 
Schuhmachermeister Ernst Maan. Pfeifer, alt 57 

I. 5 M. — Gottlieb Rudolph Kruger, 10 I. 7 M. — 
Joh. Joachim Christoph Killau, 18 I. — Joh. Franz 
Wille, 6 T. — Ulr. Friedr. Gotthilf Baum, 4 I. 
14 T.— Kaufgesell Samuel Gottfr. Martini, 64 I. 
j M. — Hebamme Anna Doroth. Koch, 75 I. 3 M. — 
Schiffszimmermanns Frau Anna Marie Wltzkoffsky, 
56 I. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 26. Das dänische Schiff äe ire Löstre, 

geführt vom Schiffer D. C. Heitmann, bc/ade/j 
mit Salz und Früchten, von Copenhagen. —< 
N r . 2 7 .  D a s  d ä n i s c h e  S c h i f f g e f ü h r t  
vom Schiffer Peter Koch, beladen mit Salz und 
Thran, von Apenrade.— Nr. 28. Das rus
sische SchiffLäuarä, geführt vom Schiffer Ha
vel Andersen, beladen mit Ballast, von Schiet 
dam. — Nr. 29. Das dänische Schiffäer raz-
ke Lunäe, geführt vom Schiffer I. P. Nott-
land, beladen mit Heeringen u.id etwas Austern, 
von Fahrsund. — Nr. 30. Das hannöversche 
Schiff äei- geführt vom Schiffer 
E. O. Braams, beladen mit Dachpfannen, von 
Leer. 

A b r e i s e n d e r .  
Gewesener Bäckermeister W. L. Schwerin, nach 

Rußland. 

W a s s e r s t a n d :  >  
Im Hafen M Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der O,?sce, 

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



o 
L i b a u s c h e s  

H e n d l  a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager., 

^0. 28- Sonnabend, den 4. April 1825« 

Libau, den 4. April. 
Auch unsere Stadt erfreut sich, wie schon 

durch frühere Anzeichen in diesem Blatte ander
wärts bekannt seyn wird, einer Sparkasse, wel
che unter den Auspicien Sr. Erlaucht unseres 
verehrte»' Herrn General - Gouverneurs ein 
glückliches Gedeihen verspricht. Schon in den 
ersten Sitzungstagen sollen sich so viele Teil
nehmer eingefunden haben, daß die Summe 
ihrer Einlagen die Erwartung der Administra
toren übertraf. Mögen nun auch die für unsere 
Stadt so ungünstigen Zeitumstande es vornehm
lich seyn, welche das Bedürfniß. seinen Noth-
pfennig in sichere und zugleich-fruchtbringende 
Verwahrung geben zu können, recht fühlbar 
gemacht haben; so hat doch gewiß auch der rege 
Eifer und die anerkannte Rechtlichkeit der Ver
walter, verbunden mit eindringlichen Aufmun
terungen von Seiten unserer ehrwürdigen Geist
lichen, nicht wenig dazu beigetragen, den Ge
müthern Vertrauen zu dieser Anstalt einzuflö
ßen. — Wenn wir erwägen, von welchem 
wohlthätigen Einflüsse auf die Sittlichkeit eine 
solche Einrichtung werden kann, so müssen wir 
wünschen, daß jeder Hausherr sichs angelegen 
seyn lasse, seinen Dienstboten und Arbeitsleu
ten den Zweck und Nutzen dieser Anstalt ausein
ander zu setzen, und sie zur Theilnahme daran 
aufzufordern. Wir vernehmen daher gern, daß 
ein Auszug aus den Statuten in lettischer Spra

che besorgt werden soll, und nehmen dieß als 
ein Zeichen, daß die Herren Administratoren 
keine Mühe scheuen wollen, um dem Wirkungs
kreise der Sparcasse eine immer größere Aus
dehnung zu geben. Ihrem eignen Eifer haben 
sie es mithin zuzuschreiben, wenn wir hier den 
Wunsch äußern, sie möchten, womöglich, der 
guten Sache noch das Opfer bringen, und au
ßer dem gewöhnlichen Sitzungstage Einlagen 
aus dem Lande entgegen nehmen. Auch dürfte 
es denen, die ein so gemeinnütziges Ziel mit so 
vieler Uneigennützigem verfolgen, nicht unzweck, 
maßig erscheinen, wenn durch Uebersendung 
der Statuten an die andern Städte Curlands 
noch Mehrern Gelegenheit gegeben würde, ihre 
Ersparnisse zu sichern. 

Aus den Maingegenden, vom 31. Marz. 
Nach einer Verordnung des Badenschen Mi-

nisterimns des Innern muß jeder Reisende aus
ländischer Handlungshäuser, welcher in dety 
Großherzogthum Maaren und Muster außer 
an Messen und Jahrmärkten anbietet, vom 1. 
April d. I. an ein Patent lösen und dafür eine 
Taxe von 11 Gulden bezahlen. 

Nach Briefen aus Frankfurt läßt sich ein« 
gmeMesse erwarten. Das Begehr des Käufers 
übersteigt das Angebot, und erzeugt demnach 
hohe Preise. Dieses Verhältniß hat sich voA 
nehmltch in Betreff der Wolle schon sehr bemerk



lich gemacht. Bessere Sorten, welche in einem 
frühern Zeitpunkte etwa mit 70 Gulden bezahlt 
wurden, sind mit einem Aufschlag von 50 bis 
60 Gulden reißend abgegangen, und selbst für 
die geringste Wolle, die sonst um 26 bis 28 Gul
den zu haben war, und größtentheils nur von 
den Fabrikanten der Umgegend verarbeitet wur
de, hat man gegen 40 Gulden bewilligt. Mit 
Ausnahme derBaumwolle und mehrerer Farbe
stoffe, besonders des Indigo, ist bei den mei
sten Colonialwaaren keine Preiserhöhung einge
treten. 

Aus der Schweiz, vom 30. Marz. 
In Inkwyl im Kanton Bern, Pfarrei Her-

zogen b u c h s e e ,  s t a r b  v e r f l o s s e n e n  M o n a t  e i n  9 4 -
jähriger Mann, der den ganzen siebenjährigen 
Krieg in preußischem Dienst mitgemacht hatte. 
Erlebte seit 50IahrenalswohlhabenderBauer, 
umgeben von einer recht zahlreichen Familie. 

Paris, vom 31. März. 
Vorgestern begab sich Se. Maj. nebst dem 

Dauphin, der Dauphine und derHerzogin von 
Berry nach der Kirche von Saint-Germain 
sAuxerrois und empfing daselbst das Abendmahl 
aus den Händen des Groß-Almoseniers (Fürst 
von Croi). Als während der Ceremonie die 
Herzogin von Berry eine arme Frau bemerkte, 
die sich ihr mit einer Supplik nähern wollte, 
schritt sie selbst vor, und nahm sie ihr aus der 
Hand. Als nach Beendigung des Gottesdienstes 
der König aus der Kirche ging, warf sich ihm 
eine schwarzgekleideteDame mit einer Bittschrift 
zu Füßen. Der König hob sie huldvoll auf, 
nahm das Papier und redete sie wohlwollend an. 

Vom 1. April an wird täglich ein Dampf-
Paketboot von London in Calais ankommen und 
abgehen, die Sonntage ausgenommen. Jedes 
dieser Dampfboote hat eine Kraft von 80 Pfer
den. Die Ueberfahrt dauert 11 Stunden. 

Durch die Unvorsichtigkeit einer Frau ist im 
Dorfe Tavau am 19ten d. M. des Morgens um 
halb 9 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das 110 
Häuser in Asche legte und 145 Familien ins 
Elend stürzte. Ueber 800 Menschen sind ohne 
Brod, und man berechnet den Schaden auf 
600tausend Franken. 

Am 24sten dieses ist die Corvette Coquille 
(die Muschel) commandirt vom Capitain Dü-
perrey, von ihrer Reise um die Welt zurückge
kommen. Sie hat diese Reise in zwei Jahren 

Monaten vollendet, hat in dieser gan-
k K r a n k h e i t  o d e r  

durch emen Unfall verloren, und bei ihrer An
kunft m Marseille nicht Einen Kranken an Bord 
gehabt. 

Madrid, vom 22. Marz. 
Seit einiger Zeit laufen bei unserer Regierung 

eineMenge Gesuche um Entschädigung ein, und 
zwar für die Abreißung von Häusern und Nie
derfällung von Bäumen, welche die Franzosen 
zur Befestigung von Cadix vornehmen. 
In Barcelona werden die Festungswerke von 

den Franzosen in Stand gesetzt. Mehrere we
gen politischer Meinungen in langer Haft gewe» 
sene Personen, haben sich nach England einge
schifft, sie haben Pässe erhalten, um als auf 
ewig des Landes Verwiesene Spanien zu ver
lassen. Viele Familien begeben sich von dort 
aufs Land. Der Preis der Lebensmittel nimmt 
in Barcelona täglich zu. 

Wie man aus Lissabon schreibt, so legen die 
Engländer dort große Magazine von Lebensmit, 
teln an. Der Graf von Porto Santo ist von 
hier daselbst eingetroffen, und hat das Porte
feuille des Auswärtigen bereits übernommen. 
An derMündung des Tajo kommen immer mehr 
englische Kriegsschiffe an. 

Kaum hatten die in Tanger befindlichen spa
nischen Flüchtlingeden Befehl des Kaisers von 
Marocco vernommen, daß sie nach Larache soll» 
ten abgeführt werden, als sie sich in die Eon-
sulathauser flüchteten, aus Furcht, unterweges 
ermordet zu werden; 3 sind bei dem französischen, 
8 beim amerikanischen und 6 (darunter Valdez) 
bei dem englischen Consul. 

London, vom 29. März. 
Man versichert, daß die Arbeiten der Franzi 

sen zur Befestigung der Linien von Cadix und 
der Insel Leon, so wie das Eintreffen neuer 
Artillerie-Verstärkungen an diesem wichtigen 
Punkte, unser Ministerium bewogen haben, der 
französischen Regierung Bemerkungen zu ma
chen. Man sagt, daß der englische Minister 
vorgestellt habe, daß die Besetzung keinen mili
tärischen, sondern lediglich den politischen Zweck 
haben sollte, dem Könige von Spanien zu Be
gründung einer Regierungsverfassung behülflich 
zu seyn. 

Wenn alle Kranke für ihre Genesung den Aerz-
ten so dankbar seyn wollten, als Madame De, 



lany zu Brigtohn, so würde die Heilkunde das 
Sprüchwort oxes äat (Valerius wirklich bewäh
ren. Diese Dame, die ein jährliches Einkom
men von 10tausend Pfd. St. besitzt, hat leine 
Töchter, die sie zärtlich liebt, welche aber seit 
Iahren an einer Krankheit litt, die keiner Kunst 
Weichen wollte. Ein junges Mädchen, Miß 
B — n, riech ihr, sich an den vr. Aales zu wen
den. Sie that es, und nach 3 Monaten war 
ihre Tochter geheilt. Jetzt kannte die Dankbar
keit der Mutter keine Gränzen. Außer dem üb
lichen Honorar gab sie dem Arzt eine Banknote 
ron 1000 Guineen (7130 Thlr.), schenkte ihm 
eine prächtige Kutsche, die 300 Guineen gekostet 
Hatte, sammt Pferden, und bestand darauf, ihn 
für die Unkosten der Equipage zu entschädigen. 
Die Tochter beschenkte Herrn Aates m»< einem 
kostbaren Diamant-Ring, und übersandte ihm 
zu Neujahr eine Uhr, 90 Guineen an Werth. 
Der Miß B — n (welche ihr den Arzt nachge
wiesen hatte) gab die Mutter 500 Pfd.St. (3400 
Thlr.) 
Im Jahr 1823 liefen in der Themse 13112 

Seeschiffe und Küstenfahrer ein; 1824 stieg die 
Zahl auf 15085. 

V e r m i s c h t e  N a c h r k c h t e n .  
- Seit einem halben Jahre kamen, wie die Groß-

Herzogl. Hessische Zeitung versichert, in der Ge
gend vonWilsdruf (3St.V.Dresden) sehr häu
fig Feuersbrünste aus, deren Urheber zu entdek-
ken die Polizei sich alle Mühe gab. Endlich fiel 
der gegründetste Verdacht auf einen Frauen
klub, worunter auch ein Paar Töchter eines 
Schulmeisters sich befinden, die Atteste und 
Pässe zu schreiben verstanden; an der Spitze 
steht eine Demoiselle, die sich von ihren Eltern, 
Handelsleute in einem Dorfe, an der Straße 
von Meißen nach Dresden, entfernt hatte, um 
das Diebshandwerk zu treiben. Der König von 
Sachsen hat die Untersuchung dem Amte Nos
sen aufgetragen. 
In dem Hafen zu Memel liefen, bei einem hef

tigen Nordostwinde, am 28. März 97 Schiffe, 
fast sämmtlich Engländer, ohne Schaden zu lei
den, ein. Am folgenden Tage kamen 6, und 
mehrere sind noch in der See gesehen worden, 
die dem Hafen zusteuerten; gegenwärtig befin
den sich in demselben 150 Schiffe. 

Die  Toch te r  des  Räubers .  
(Fortsetzung.) . . ^ -

Es war ein Glück, daß jetzt der Graf und die Gra
fin hereintraten, und der junge Mann sich fassen muß
te, um eine nochmalige Danksagung für das ihm über
tragene Amt in gewählter Reve abzustatten. 
geistigen Zauber entrückt, der von Amaliens Augen 
ausging, vermochte er eö leicht, und es gelang ihm um 
so besser, je mehr er sich dadurch wieder in der Achtung 
der erster» zu heben meinte, die er durch sein seltsames 
Schweigen verscherzt zu haben glaubte. Es wahrte 
nicht lange, so erschienen mehrere Honoratioren de» 
Ortes, und es begann nun eine ceremoniös schweren»-
terhaltung, die durch die erkünstelte Herablassung der 
vornehmen Wirthe noch drückender wurde, und unfern 
Freund vielleicht geistig erdrückt habm wurde, hatte 
ihn nicht ein Blick in Amaliens edles, dieser Umge
bung ganz fremdes Gesicht, mit dem starkenden Gefüh
le der Nahe verwandter Menschheit beseligt. Dle 
Abendtafcl ging mit gleicher Langweiligkeit vorüber, 
und unser Freund athmete nicht eher wieder frei unv 
leicht, als bis er im Scheine des aufgehenden Mondes 
seiner einsamen Wohnung wieder zuschritt. . 

Hier aber erwartete ihn ein ganz anderer Auftritt. 
Es kam ihm nämlich seine Haushälterin mit der Nach
richt entgegen, daß so eben ein Mann, der im Sterben 
liege, seinen geistlichen Trost wünsche. Oer Pfarrer 
war sogleich bereit, sich zu ihm zu begeben, da sagte 
die Haushälterin mit einer angstlichen Besorgmß zu 
ihm, lieber Herr Pastor! ich sehe wohl, Sie können 
dem Manne ihre geistliche Unterstützung nicht versagen 
auf dein schweren Wege zur Ewigkeit. Aber nehmen 
Sie Jemanden mit. Niemand weiß recht, wer der 
Mann ist. Er hat ein seltsam verwildertes Ansehen, 
fast, fast — wie ein Missethater, und wohnt in dem 
armlichen Häuschen am Ende des Fleckens, dicht an 
der Felsenschlucht des Bergwaldes, bei Leuten, die 
auch nicht in dem besten Rufe stehen. 

Der Küster geht ja mit, erwiederte der Pastor, der 
Mann will doch das Mahl des Herrn genießen? 

Nein! das will er nicht, versetzte die Haushälte
rin. Sie allein will er sprechen. 

Nun! so gehe ich auch allein, fuhr der Pfarrer 
fort,— was konnte mir Leides wiederfahren auf diesem 
Gange, den mir mein Beruf zur Pflicht macht. Dem 
argstenBdsewichte darfich meineDienste nicht versagen! 

Doch mit Vorsicht! warnte, vbschon vergebens, 
die gute Alte. Der Pfarrer ging. 

In einer engen, düstern Stube lag auf einem rein
lichen, ja fast von Wohlstand zeugenden Bette eine 
lange hagere Gestalt, deren Gesicht von sparsam grauen 
Locken umwallt in der That etwas GrausenhafteS, 
Furchterregendes verrieth, indeß schimmerten durch die 
rauhen, abstoßenden, dem Gesichte, wie es schien, 
durch Zwang aufgedrungenen Züge, mildere hindurch, 
die von tteser verborgener Menschlichkeit zeugten, und 
jetzt durch das Lächeln der Befriedigung beim Anblick 
des erbetenen Besuchs deutlicher noch hervortraten. 
Der Kranke reichte dem Pfarrer die Hand, dankte ihm 
für die Erfüllung seines Wunsches, befahl dann in 
einem etwas rauhen Tone den übrigenAnwesenden die 
Stube zu verlassen, und redete, als dies geschehen war, 
«nsern Freund von neuem also an: 



„Ich habe Sie um Ihren Besuch bitten lassen, lie
ber Herr Pastor, nicht um Ihnen einen ausführlichen 
Bericht meiner Vergehungen abzulegen, denn ich wür
de dazu weder Zeit noch Kraft genug haben, sondern 
um mich in den letzten Augenblicken meines Lebens noch 
der Nahe und des sanften Zuspruchs emes Mannes zu 
erfreuen, der mich vielleicht, wenn ich noch länger le
ben sollte, um meinen alten Haß gegen Alles, was sich 
jo gewöhnlich Mensch nennt, betrügen könnte. Wis
sen Sie, ich bin Räuber und Mörder gewesen, und die 
Rechnung, die ich dereinst im Schuldbuche des Him
mels lesen werde, muß schrecklich seyn, allein Sie ha
ben mich in Ihrer heutigen Predigt den, den ich fürch
ten muß, auch als Inbegriff der reinsten heiligsten Liebe 
kennen gelehrt — ich war nach vielen, vielen Iahren 
zum ersten Male wieder in einer Kirche, ich weiß nicht 
von welcher unwiderstehlichen Macht getrieben — und 
die Darstellung har von den Worten des Lebens beglei
tet, welche Sie an die Herzen Ihrer Zuhörer legten, 
einen solchen Eindruck auf das meine gemacht, daß ich 
nicht von Reue über mein Leben ergriffen wurde, denn 
diese fühlte ich schon langst, auch nicht Vergebung mei
ner Sünden von Ihnen begehrte, denn diese hatten 
Sie ja schon Allen verkündigt, die derselben würdig 
waren, und ob ich es bin, können Sie nicht wissen, 
nur Gott we5ß es, nein! sondern Ihnen ein Geheim-
niß zu entdecken, und eine Bitte damit zu verbinden 
beschloß, die ich nur an den wagen kann, der sich mei
ner vollen Achtung versichern mochte. Sie haben dieß 
vermocht durch ihren heutigen Vortrag, so wie durch 
das, was ich seit einiger Zeit von Ihnen gehört habe; 
darum empfangen Sie mein Bekenntniß als Mensch 
und Geistlicher, und geloben Sie mir Erfüllung meiner 
Bitte, wenn sie Ihnen derselben werth scheint." 

Er schwieg hier erschöpft und erwartete des Pfarrers 
Antwort. ^ 

Ist Ihr Geheimniß so, sagte dieser, daß ich es be
wahren darf, als Mensch und Diener des Herrn, als 
Burger des Staats Und Mitglied der menschlichen Ge
sellschaft, so verspreche ich Ihnen dessen heilige Be
wahrung, auch werde ich Ihnen die Erfüllung keiner 
billigen und gerechten Bitte weigern. 

Nun denn, so hören Sie! Ich sagte Ihnen, ich sey 
Räuber und Mörder gewesen. Wie ich es geworden, 
kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sie sollen es einst 
gewiß erfahren. Für meine Missethaten habe ich ge-
büßt, und da ich in wenig Stunden vielleicht vor dem 
ewigen Richter stehen werde, hat kein menschlicher, 
glaub' ich, mehr Gewalt über mich. Aber ich habe eine 
Tochter, die ich mit der höchsten Zärtlichkeit liebe, wel
che das ^enschenherz empfinden kann, die sich noch un
ter Menschen befindet, die ich einst meine Gefährten 
nannte, und aus deren Armen ich sie gern gerettet sähe. 
Wollen Sie diesem Kinde ein Unterkommen schaffen, 
wollen Sie ihm Lehrer und Führer auf dem Pfade der 
Tugend werden, so soll sie Ihnen ausgeliefert werden, 
und zwar mit einem Schatze, der hinreichen wird, Ih
nen jede Sorge für den Unterhalt des Kindes zu erspa
ren. Am Abende des dritten Tages von heute an, soll 
sie Ihnen dann am Eingange des Gehölzes begegnen, 
wo der Weg nach F *** führt, und sie wird thun, was 

^^ahr sind Sie sicher, da-
n?r Sün?en ^ hoffenden Vergebung mei, 

Die schauerliche Gestalt hatte sich hei diesen Worte» 
im Bette aufgerichtet, und bUckte unsernÄ^d m^t 
einer so ernsten, ergreifenden Wehmuth a». da^ er^ e 
Bitte unmöglich zurückweisen konnte. Bei seiner Au, 
sage verbreitete sich über die Züge des Kranken eine 
so sanfte Ruhe, daß es schien, als sey plötzlich eine an. 
dere Seelein den zerrütteten Körper gekommen, und 
bringe ihm den Dank der getrösteten Schwester. Er, 
schöpft sank er auf die Kissen zurück. Doch starb ex erst 
am Abende des folgenden Tages. 

Man kann denken, in welchem Seelenzustande der 
Pfarrer in seine Wohnung zurückkehrte. Tausenderlei 
Besorgnisse ängstigten ihn zwar, doch sühlte er sich 
endlich von der Möglichkeit begeistert, der Retter eineix 
noch nicht ganz verdorbenen Seele zu werden, und 
dem Himmel ein Geschöpf zu gewinnen, das ohne seine 
Hülfe vielleicht rettungslos in den ewigen Abgrund 
versinken müßte. Er sprach daher am andern Tage mit 
seinen Pflegeältern, welche sich auch sogleich bereitwil, 
lig zeigten, der Fremden einstweilen einen Aufenthalt 
bei sich zu gestatten. So sähe er dem entscheidende» 
Abende ruhig und gefaßt entgegen. * 

Es war ein neblicher, düsterer Wintertag gewese«, 
und erst als der Pfarrer seinen Weg nach dem Gehölze 
antrat, zerriß die Nebelhülle, und der Schimmer deS 
aufgehenden Mondes beleuchtete mit ungewissem Lichte 
die starrende, schweigende Landschaft. Ein kalter 
Nachtwind strich über die öden Gründe, und flüsterte 
in den dürren Zweigen der alten Bäume am Wege. 
Unser Freund schritt schnell vorwärts, und stand end
lich an der Stelle als aus dem Gehölze eine in ei/lent 
Mantel gehüllte Gestalt trat, die er bald für eine weib» 
liche erkannte. Sie schlug den Mantel zurück, und daS 
Mondlicht zeigte dem Pfarrer ein Wesen von hohem 
schlanken Wüchse, welches mit festem und leichtem 
Schritt auf ihn zuging. Als sie ihn erreicht hatte, 
fragte sie mit einer anmuthsvollen Stimme in franzöfi« 
scher Sprache? ob er der Pfarrer Blumfeld sey, und 
auf Bejahung dieser Frage sagte sie: So übergebe 
ich mich denn Ihrem Schutze, auf Befehl meines Va» 
ters. Sie haben nun unbedingt über mein Leben zu 
entscheiden. Ich werde Ihnen gern und treu gehor
chen. Was macht mein Vater? 

Ach! versetzte der Pfarrer, er ist nicht mehr! 
Todt? sagte sie mit dem Tone eines herzzerschnei, 

denden Schmerzes, und wankte «inige Schritte seit
wärts, so daß es schien, sie wolle zu Boden sine««. 
Blumfeld ergriff ihren Arm, sie lehnte sich einige Mi
nuten fest auf den seinen, dann sagte sie gefaßter: O! 
ich kann Schmerzen ertragen, wie kaum eine meines 
Geschlechts es vermögen wird, aber dies ist der größte, 
den ich je empfunden. O! mein Vater, mein guter? 
theurer Vater!— Die Thränen vom Auge sich trock, 
nend, schritt sie nun rasch neben Blumfeld her. Ver
sunken in Schmer; sprach sie kein Wort weiter, so ka, 
men beide -in der Wohnung von Blumfelds Pflegeäl
tern an. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 28ten Stück des Libauschen Wochenblattes. 
Sonnabend, den 4. April 1825. 

C h a r a d e. 
(Dreisylkug.) 

Mein Erstes ist ein breiter Tlsch, 
von Gästen dran ein bunt Gemisch. 
Mit Speisen ist es reich bedeckt, 
und jeder nimmt hier, was ihm schmeckt; 
und ist er endlich satt und fett, 
so giebt's ihm noch ein weiches Bett, 
»vorauf er kühl und ruhig liegt, 
von sanften Zephirn eingewiegt. 

Doch,, wie Harpyen einst beim Mahl 
den blinden Phineus grausam quälten; 
so stellen hier auch manches Mal 
die letzten Sylben den Gewählten 
zum Ziele ihrer Räuberwuth. 
Getroffen bald von ihren Pfeilen, 
entfließet seinen Wunden Blut. 
Er kann nicht länger hier verweilen. 

^ Doch jetzt hört er das Ganze tönen 
»n dem Gebüsch; Er kehrt zurück. 
Neugierig forschend sucht sein Blick 

»die kleine, holde Sängerin. 
Sie deutet dir des Räthscls Sinn. 

G. S. von B—g. 

Auflösung des Sylbenräthsels in Nr. M.: 
M e h l w u r m .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die circulirenden Exemplare des neuen 

Plans zur hiesigen Feuer-Versicherung, mit 
den etwanigen Verbesserungs-Vorschlägen, 
erbittet sich baldigst I. C. Ste rn. 

A u c t i o n s  -  A n z e i g e n .  
In Beziehung auf die bereits den 16. 

Marz d. I., sowohl in diesem Wochen
blatte, als durch besondere Umgangszettel 
geschehene Bekanntmachung der Auction 
des I. M. Bähnischen Nachlasses, wird 
hiemitzurKenntniß des Publikums gebracht, 
daß selbige nächstfolgenden Diensttag, als 
den 7. d. M., .Nachmittags um 2 Uhr^ und 
an den folgenden Tagen, in dem Wohn
hause des Verstorbenen statt finden werde, 

Mau, den 4. April 1826. 

Auf Ansuchen Einer Garsdenfchen 
Grenz - Tamoschna, zeige ich hiemu an, 
daß auf den 14. April c. in Garsden, eine 
bedeutende Anzahl Tuche, Baumwollen-
Waaren verschiedener Art, einige 20 Anker 
Rum und andere Sachen, von mehreren 
ansehnlichen Confiscationen gesammelt, von 
9 Uhr des Morgens an, in öffentlicher Au
ction versteigert werden, sollen, wozu Kauf
lustige eingeladen werden. 

Polangen, den 24. März 1825. 
von Eichler, 

Major und Polizeimeister. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Neue Mallaga Tafelrosinen in Kisten 

von 26 Pfund, achtes cls LoloAne, 
sehr schönes Petersburger Schreib - und 
Postpapier, sehr guten Rigaifchen Rauch-
tabakvon G l ä se r., Wein-^ Porter-,..Bier-
und Schälchen-Bouteillen, so wie schönes 
weißes Fensterglas, verkaufen wir, um auf
zuräumen , zu billigen Preisen. 

4  o r t s c h  8c Comp. 

Frisch getrocknete Birnen, Aepfel, Kir
schen , Catharinen - Pflaumen, Feigen und 
Stengel-Rosinen, frisches Selter-, Geil
n a u e r - ,  P i r m o n t e r - ,  S e i d s c h ü ß e r  B i t t e r 
und Maricobader Kreuzbrunnen-Wasser, 
wie auch frische geräucherte Bücklinge, sind 
zu haben bei 

F r i e d r .  G ü n t h e r .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 2. Apris. 

Herr von Kleist, und 
^raf lwn Keyserling, aus Gavssen, und 
Carl Wllhelm Aeplinius, Kaufmann ans 
Memel, logiren bei Fechtet. 



Den 3. April. 
Herr Heinrich Eckard, von St. Petersburg, lo

girt bei Fechte!. 

Angekommene Schiffe: 
Nr. 31. Das holländische Schiff tvvee (^e-

broeäers, geführt vom Schiffer D. D. Fliek, 
beladen mit Ballast, von Amsterdam. 

^ Nr. 32. Das englandische Schiff Helen, ge
führt vom Schiffer John Aoung, beladen mit 
Ballast, von London. 

Nr. 33.^ Das danische Schiff lolianna 
i-!s, geführt vom Schiffer Thomas L. Fuhr, 
beladen mit. Austern und Mauersteinen, von 
Flensburgs. 

A b r e i s e n d  e r .  
Gewesener Bäckermeister W. L.Schwerin, nach 

Rußland. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 101 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

B r o d  -  T a x e  
Roggen zu 3^ Rubel B. A. pr. Loo 

.1) Von ordinal rem Roggenmehl: 
Ein 2 Kop. Brod m.d. Zeichen 00 soll wiegen 
Ein 6 Kop. dito dito VI dito 
Ein 12 Kop. dito dito XII dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 
2 )  V o n  g e b e u t e l t e m  R o g g e n  m e h l :  
Ein 2 Kop. Brod m. d. Zeichen 00 soll wiegen 

f ü r  d e n  M p n a t  2 l p r i l  1 8 2 5 .  
gerechnet. Waitzen zu 5 Rubel B. A. pr. Lo 

Pfd^ Loth 

13 z 
7? 

301-

Ein 6 Kop. Brod m. d. Zeichen VI soll wiegen 
Eini2Kop. dito dito XII dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV ditö 

3 )  V o n  g e b e u t e l t e m  W a i t z e n m e h l :  
Ein 2 Kop.Franzbrod m. d. Zeich. 00 soll wieg^ 
EinßKop.^ dito dito VI dito 

Pfd. Loch 
!— 
t 2iz 
3 

17^ 

T a x e  v o n  B r a n d t w e i n  f ü r  d e n  
Ein Stoof Korn-Brandtwein > ----- -
Ein — einfacher Kümmel-Brandtwein 

M o n a t  A p r i l  1 8 2 5 .  
— Rubel 50 Cop. B. A. 

z) Die besten Stücke, als: vordersten Rippen-! 
stücke, hohle Seite, Schwanzstück, Schaam-
rippen, Sackstück, kurze Bruststück und Rin
derbraten: 

t) Von gemästetem Kalmückischen und Ko-
sackischen Vieh ----- für ein Pfd. 

. B Von Kurländischen und Lttthau-
schen Mast-Vieh - - - - dito 

Taxe für das Libausche Fleischer - Amt beim Verkauf des Rind - und Schweine. 
^ Fleisches nach Gewicht. Für den Monat April 1825. 

Cop. ^ 
3) Von Kurländtsch"cn und Litthau-

schen ungemastetem Vieh - - für einPfd. ib 
II) Die schlechten Stücke, als: Mitteltippen,-

Dickstuck, Lappen, Hals, lange Bruststücke,-
halbe und ganze Lenden, Piepknochen, Hack/, 
Bein-und Kluftstücken:c., ohne Unterschred 
des Viehes - - - - - - - für ein Pfd. 

III) Von einem großen Schwein - dito 18 
IV) Von eine'ln kleinen Schwein - dito 15 

18 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  A p r i l  1 8 2 5 .  
Eine Tonne Bouteillcn-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. l Eine Bouteille Bier - - — Rub. 24 Cop. B-A. 
Eine — Krugs-Bier - 17 — — —. — I Eine Tonne Mittcltrinken 7 — 40 —^ — 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhner zc., für den Monat April 1825. Banc.Ass. 

Ein Zimmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhalt per Tag - -
Em Zimmer- oder Maurer-G.sell erhäld ohne den Meistergroschen per Tag - -
Ein Handlanger oder Tagelöhner per Tag ^ ^ ^ ^ 
Ein Brettschneider für einen Balken von einem Faden lang, für jeden Schnitt 
E i n  S t e i n b r ü c k e r  f ü r  e i n e n  F a d e n  z u  p f l a s t e r n  - - - - - - - - - - - -
Ein Arbeiter mit Pferd und Wagen per Tag -------------

Gegeben Libau-Rathhaus, den 1. April 1825. 
Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der C i v i l-Obcrverwaltung der Ostsee-Provinzen. 

T a n n  e r ,  C e n s o r .  

Zibl. Cop. 

75 
20 
50 



L j b a u s c h e ö  

e n b l a t l. 

Im Ver lage bei  D.  F.  Sager.  

No.. 29-' Mittwoch, den 8. April 1825. 

St. Petersburg, Som 2. April. 
Das neue Schauspielhaus in Mpscau wurde 

am 18. Januar eröffnet, und ein lyrischer Pro
log, unter dem Titel: Triumph der Musen, 
gegeben; hierauf folgte das Ballet: „Aschen
brödel." 

Unter der Zahl der neuen Gebäude Moskau's 
zeichnet sich das, kürzlich erbaute Petrowskische 
Theater durch' seine Größe, -durch die Verhält-
nißmäßigkeit seiner einzelnen Theile und durch 
seine Lage tm Mittelpunkt der Stadt vorteil
haft aus. Die Fa^ade stellt eine Gallerie vor, 
zu welche? einige Treppen hinauf führen. Sie 
besteht aus acht Säulen, die zur Stütze eines 
dreieckigen Frontons dienen; Apollo's Statue 
auf einem Wagen vollendet die Zierde der Haupt-
faeade. Größer als das vorige Theater, auf 
dessen Ruinen es erbaut ist, kann es in allen Be
ziehungen den ersten Theatern Italiens, gleich 
gestellt werden. Die Aufführung dieses Gebäu
des ist von dem Fürsten D. W. Galizyn dem 
Architekten Bauvais, nach dem verbesserten 
Plane des Professors Michailow, übertragen 
gewesen. Da die Architektur und die innere 
Einrichtung desselben allgemeinen Beifall der 
Kenner verdient, so beabsichtigt man eine um
ständliche Beschreibung desselben mit Kupfern 
herauszugeben. 
In Borowsk ist ein Kaufmann, Namens Ru-

dakoff, gestorben. Er erreichte ein Alker von 

80Jahren und Hatte das Glück, sich von 40Kin-
dern umgeben zu sehen; 21 waren von der ersten 
und 19 von der dritten Frau. Aus Scherz nennt 
man den jüngsten Sohn Athanasius, denZAer-
Zigsten. 

Von der Niederelbe, den 8. April. .. 
Als ein trauriger Beweis, wie sehr-unsere 

Schifffahrt, so schreibt man aus Kopenhagen, 
sich verringert hat, mag dienen, daß die hier 
angekommenen nordamerikanischen Schiffe be
frachtet sind, um Getreide von hier nach Lissa
bon zu bringen. 

Aus den Maingegenden, vom 9. April. 
Am 6ten d. Morgens um 7 Uhr verschied in 

Biebrich die regierende Frau Herzogin Louise 
von Nassau, geborne Herzogin von Sachsen-
Hildburghauscn. 

Zu Ober-Roth, Ober-Amts Gaildorf, im 
Königreich Wikrtemberg, ereignete sich kürzlich 
der Fall, daß in dem Hause des dortigen 
Schulthetsen 12 Personen nach dem Genüsse 
verdorbener Blut- und Leberwürste plötzlich er
krankten. Vier starben bald darauf, die übri-
gen aber, welche ebenfalls dem Tod nahe wa
ren, befinden sich jetzt wieder auf dem Wege der 
Besserung. " 

V AM der Schweiz, vom 1. April. 
Eme warme Quelle am linken Ufer der Lim-

mat; hinter den Bädern des Stadthofes zu 
Baden ist neulich gefaßt worden.' Sie strömte 



gegenwärtig zwei Fuß über den Wasserspiegel, das Haus des Kaufmanns Damond, lauft dort 
enthält das nämliche Mineralwasser wie die üb ri- durch mehrere Zimmer, in deren keinem Jemand 
gen Badequellen, und von gleicher Wärme, anwesend ist, springt dann zum Fenster hinaus 
nemlich ZlMr. Rea!M. Hiernächst ist sie auch in des Nachbars, des Advokaten Boutelands. 
die ergiebigste aller. Quellen in Baden, indem 

Vorgestern ereignete sich hier einUnfalleigner ber Freund. Nun gut, versetzt ihr der Böse, 
Art. Herr Teissier, ein Bandfabnkant, dem wicht, so bekommst du es an seiner Stelle! und 
die Anfertigung der blauen Ordensbänder vom so stößt er diefe junge hochschwangere Frau mit 
heiligen Geist-Orden ausschließlich übergeben dem Messer ins Gesicht. Darüber wird Lärm 
war, hatte auf dem Dach seines Fabrikhauses und es kommen Gensd'armen>herbei, aber He 
eine Windmühle errichten lassen, die einen Theil diese noch seiner habhaft werden, klettert er 
seiner Weberstühle in Bewegung fetzte. Bei Un- über eine niedrige Gartenmauer und giebt sich, 
tersuchung dieser Maschinerie kam er dieser als er dorthin verfolgt wird,'zwei Messerstiche 
Windmühle allzu nahe, ward von einem Flügel in den Hals. Nun wird er endlich ergrissen und 
derselben ergriffen, in den Hof herabgeschleudert nach der Wache gebracht. Die Wunden, w^l-
und war auf der Stelle todt. che er selbst sich beigebracht hat, sind nicht tödt-
In Aigre (im Departement der Chareme) ist lich, der arme Schulhalter aber wird schwerlich 

ein dreifacher Mordversuch vorgefallen, der, davonkommen! 
wenn inan nicht eine urplötzlich eingetretene Ver- Mehrere große Pariser Handelshäuser sind 
rücktheit annehmen will, durchaus nicht zu erkla- zusammengetreten, um »>on hier aus direkt bis 
ren seyn würde! Ein Schmiedegeselle von 23 zur Nordsee einen Kanal anzulegen, wodurch 
Iahren, Namens Magne, der mit seinem äl- Paris die Vorzüge eines Seehafens genießen 
tern Bruder bei seinen Eltern lebte, hatte am und alle Kauffahrer bis unter seine Mauern wür» 
14. März mit diesen und mit seinem Bruder ganz den vor Anker kommen können. 
ruhig und friedlich gefrühstückt, und ging dann Den 1. April, um halb 5 Uhr Nachmittags, 
zu einem Schulhalter Namens Besnard. Die- stand das ganze Dorf Premierfatt (Dep. der 
fen fragte er: ich möchte bei ihnen lesen, schrei- Aube) in Flammen. Nach drei Stunden lagen 
ben und rechnen lernen, was würde mich das 34 Häuser nebst der Kirche in Asche. Ein Kräw 
monatlich kosten? Einen Thaler! war die Ant- ker ist verbrannt. Die schnell herbeieilenden 
wort. Könnte der Unterricht sogleich anfangen? Löschaustalten haben wenig ausrichten können, 
Auf der Stelle, wenn Sie wollen! Nun so will da es an der Hauptsache, an Wasser, fehlte, 
ich gleich zu Werke schreiten — bei diesen Wor- Die Unvorsichtigkeit einer Frau soll an diesem 
?en zog er ausderWestentascheeinbereitgehalre- Unglück Schuld seyn. 
n'es scharf geschliffenes Messer hervor, versetzte Madrid, vom 25. Marz. 
damit dem armen Schulhalter einen tödtlichen Sowohl auf der Insel Leon als in Cadix süh-
Stich und ging ganz ruhig zum Hause hinaus, ren die Franzosen zahlreiche und furchtbare 
Der Verwundete hatte noch so mel Kräfte, ihm Festungswerke auf. Man macht hierüber die 
nachzugehen und von der Hausthür aus zu ru- allersonderbarsten Vermuchungen. Man öe-
sen: Halt den Mörder! Die Straße war aber hauptet, daß besagte Platze in ihrer gegenwär-
durchaus Menschenleer. Der Mörder ging also tigen Beschaffenheit jedem Angriff Trotz bieten 
unaufgehalten und ganz gewöhnlichen Schrittes können. 
nach seiner Wohnung, wetzte dort sein Messer London, vom 31. Marz. 
von neuem und kehrte auf die Straße zurück. Manchester, das im Jahr 1757 3,316 Hause? 
Hier begegnete ihm der Notarius Andre, auch mit 1 9 , 8 3 7  Einwohnern hatte, zählt jetzt 25,913 
diesem versetzte er einen Messerstich, der aber Häuser und 163,688 Einwohner. Liverpool 

.nicht durch den dicken Ueberrock durchdrang, hatte vor 105 Iahren 2,369 Häuser mit 11,833 
Der Bösewicht rannte nun davon, derNotarius Einwohnern, und jetzt 22,756 Häuser und 
gber hinter ihm drein; Magne flüchtet sich in 135,000 Einwohner , ... 

sie in eine^Minute 97 bis 1(WMaaß giebt. 
Paris, vom 2. April. 

Ivv »st lp«. 5 I"UY lyn ven Auaen« 
blick sprechen. Er ist nicht zu Hause/ mein n-« 



Der Kampf zwischen, dem Löwen Nero und 
den sechs Bullenbeißern, ist diesen, so wie de
nen, die für sie gewettet hatten, cheuer zu ste
hen gekommen. Die Hunde griffen muthig an, 
und trachteten den Feind bei der Nase zu packen; 
aber der König der Thiere brauchte nicht einmal 

'seine Zahne, er zertrat 5 Hunde unter seinen 
Pfoten. Da wurde, der Verabredung gemäß, 
'der sechste Hund herausgenommen. Die Wette 
betrug 5000 Pfd. Sterl. 

Ein Madchen von 15 Iahren, dieTochter eines 
der reichsten Kaufleute der City, welche in einer 
berühmten hiesigen Erziehungsanstalt sich be
fand, ist von dem Kammerdiener eines Lords, 
der sich für seinen Herrn.ausgab-, entführt wor
den. Dieser war zu der strafbaren Betrügerei 
bchülflich, indem er seinem Diener den Anzug 
il'nd die Equipage lieh. Der Vater ist dem Paa-
re nachgeeilt und erfuhr zu seiner Bestürzung 
sehr bald die dreifache Hiobspost, daß der Rau
ber seiner Tochter ein Kammerdiener, schon mit 
ihr getrauet, und überdies in London schon an
derweitig verheirathet sei. Man wird unver
züglich eins Klage wegen Doppelehe anstellen. 

D i e  T o c h t e r  d e s  R a u b e r s .  
(Fortsetzung.) 

Hier bei'm Kerzenlichte, u»^d nachdem die Fremde 
den Mantel abgelegt und ein zierliches Kästchen auf 
den Tisch gesetzt hatte, betrachtete Blumfcld erst ru
higer seinen schönen Schützling. Hoch aufgewachsen, 
wie eine Tanne des Nordens, und von dem reinsten 
Ebenmaße,in allen Gliedern verrieth der reizende Kör
per eine Fttlle von Gesundheit und Kräfte, wie sie 
Blumfcld Nur selten gesehen hatte. Die dunklen Au
gen glühten in einem ungewöhnlichen Feuer, welches 
letzt durch Thränen umichleiert, nur in einzelnen Blik^ 
ken hervorbrach, auf der hohen von dunkeln Locken um
schatteten Stirn, über der ein schwarzes Sammetbaret 
mit einer kleinen Feder ruhte,thronte Muth und Stolz, 
indeß um dön zartgeformten Mund die Grazien sanfter 
Weiblichkeit schwebten. Die ganze Gestalt beseelte ein 
wunderbarer Zauber, der bald anzog, bald abstieß, 
aber in jedem Falle eine ungewöhnliche Natur ahnden 
ließ. Als man sie nach ihrem Namen fragte, nannte 
sie sich Johanna, und unserm Freunde fiel sogleich 
Frankreichs berühmte Heldenjungfrau ein. Oer brave 
Tischlermeister und seine Gattin hießen sie gutes Mu-
thes seyn, und Blumfeld wünschte ihr mit dem Ver
brechen, sie morgen wieder zu sehen, eine sanfte Nacht, 
-nachdem er auf ihr Verlangen das Kästchen zu sich ge
nommen hatte, welches, wie sie sagte, wichtige Pa
piere ihres Vaters, und das enthalte, was ihr den Un
terhalt ihres Löbens sichern solle. 

Als am andern Abende der Pfarrer wieder zu ihr 

kam, um von ihr die nahern Umstände ihres ftnhern 
Lebens zu erfahren, fand er sie schon völlig einheimisch 
in ihren neuen Verhältnissen. Mit Geschicklichkeit und 
Bereitwilligkeit hatte sie sich den kleinen Diensten des 
Hanshaltes unterzogen, und dabei emeDemuth, Sanft-
muth und Freudigkeit entfaltet, wodurch sie die Zunei
gung ihrer Beschützer im hohen Grade gewonnen hatte. 
Alle Fragen unsers Freundes beantwortete sie, so weit 
sie es vermochte, mit Bestimmtheit, und äußerte sich 
über vieles mit so viel Zartheit und Feinheit, daH man 
voraussetzen mußte, sie sey nicht immer in solcher Ge
sellschaft gewesen, wie sie sich, nach der eigenen Aeu-
ßerung des Vaters, Blumfcld gedacht hatte. Von 
ihrem Vater besonders sprach sie mit schwärmerischer 
Zärtlichkeit, und betheuerte; er sey stets ein wohlrhä-
tiger Schutzgeist vieler Bedrängten und Armen gewe
sen, und habe besonders in den Stürmen, die jetzt jen
seits 5es Rheins in ihrem Vaterlande wütheten, man« 
chem edlen Menschen das Leben mit Gefahr des seini-
gen gerettet. Als sie dies sagte, blitzte das^Feuer ihrcr 
dunklen Augen in seltsamen'Glanze auf, und die schö
nen Züge wurden durch einen fast furchtbaren Ernst 
verdüstert. Doch schnell trat an dessen Stelle wieder 
der Ausdruck von Müde, der so sehen zu dem anmu-
thigen Tone der Stimme paßte. Sie sprach deutsch 
und französisch mit größter Leichtigkeit, schien nicht 
unbekannt mit der Welt und dem Leben, so wie mit 
der Geschichte der Vorzeit, und erwiederte auf Blum-
felds Verwunderung darüber, daß sie Alles ihrem Va
ter danke, mit dem sie mehrere Jahre ganz allein in 
einer reizenden Einsamkeit gelebt habe. Wer er aber 
eigentlich sey, ja selbst seinen Familiennamen, wußte 
sie nicht. Ucbcr ihre Lebensverhältnisse in der letztper-
gangencn Zeit bat sie nicht nachzuforschen. Sie habe 
sich mit einem schrecklichenEideverbinden müssen,nichts 
davon zu offenbaren. 

Mehrere Wochen waren vergangen, in denen Blum
feld vielfache Gelegenheit gefunden hatte, das innere 
Wesen seines Schützlings zu prüfen, und immer reiner 
und gewinnender entfaltete sich eine für alles Schöne 
und Gute empfängliche Seele, und eine Ktaft und 
Stärke des Charakters, welche von einer flammenden 
Begeisterung unterstützt, der seltensten Thaten fähig 
schien. Es konnte nicht fehlen — die ungewöhnliche 
Erscheinung mußte Aufsehen erregen, und der Gra<> 
der, wenn auch bejahrt, doch noch gern in ein schönes 
Auge blickte, gefetzt auch, es wäre von einem schlech
ten Strohhüte beschattet worden, pries einst in des 
Pfarrers Gegenwart die seltenen Reize des schönen 
Mädchens mit glühender Begeisterung, da fiel ein stra
fender Blick aus Amaliens Augen auf unsern Freund, 
der ihm zu sagen schien, daß er doch sie, die ihn so 
schätzte, in sein Geheimniß hatte ziehen sollen. Blum
feld glaubte dem Blicke wenigstens diese Deutung ge
ben zu müssen, da er Amalien schon mehrere Beweise 
des ehrendsten Vertrauens gegeben hatte, und forschte 
nach einer Gelegenheit, sich darüber gegen sie zu erklä
ren Sie kam bald. 

Am Abende eines jener ersten Frühlingstage, wo 
der Anblick der sich verjüngenden Natur den gefühlvol
len Menschen leicht zu leiser Wehmuth stimmt, indem 
ihm die Bemerkung sich aufdringt, daß, indeß die Na
tur sich mit jeder rückkehrenden Sonne in neuer Io-



) 
genhkraft zeigt, seine Verjüngung erst dem Frühlinge 
eines hebern Daseyns vorbehalten bleibt^ beschloß un--
scr Freund einen Besuch auf dem Schlosse abzulegen, 
wohin ihn schon sein Herz öfter und stärker zog, als er 
sich selb.t gestehen mochte. Er hatte vorher einen 
Epaziergang im Freien gemacht, auch Johannen und 
seine Pflegealtern besucht, welche ihn mit dem herzlich» 
sten Danke entließen, daß er ihnen in dem holden Mäd
chen eine solche Stütze ihres Lebens, und eine solche 

.Erheiterung ihrer einsamen Stunden geschenkt habe, 
^die sie zu hoffen qar nicht gewagt hätten. Ach! sagte 

di? Meisterin auf der Hausflur noch zu ihm. Johanna 
ist ein Engel! und an Dir, Mein Sohn, hängt sie mit 
einer Liebe, einer Dankbarkeit, von der Du keine Vor
stellung hast. — Diese Worte klangen süß in die Oh
ren unsers Freundes, der sein Auge vor den Reizen 
seines Schützlings nicht verschließen konnte, so wenig 
er auch, da schon eine sanftere Schönheit in seinem 
Innern thronte, den flüchtigen Gefühlen Nahrung 
vnd Dauer zu geben suchte. 

(Die Fortsetzung folgt.) . . . 

C h a r a d e. 
Wann wirst Du, was das Erste spricht? 

O! holdes Mädchen, zürne nicht, ' . 
Daß ich's s» oft Dich frage. 
Vergönne, daß das Zweite Dir 
Wie innig ich Dich liebe — sage. 
Ich werde, Nanny! glaub' es mir, 
Dich ewig treu und zärtlich lieben, 

-' Nie soll das Ganze Dich betrüben. 

Auflösung der Charade in Nr. 28L 
G r a s m ü c k e .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
.^.Die circulirenden Exemplare des neuen 

Plans zur hiesigen Feuer-Versicherung, mit 
den etwanigen VerbesseVungS-Vorschlägen, 
e r b i t t e t  s i c h  b a l d i g s t  J . C . S t e r n .  

Ich mache hierdurch Einem Hochzuver
ehrenden Publikum bekannt, daß Sonntag 
den 12. April auf dem Rachhause zu Gre
bin Ball seyn wird, wozu ich ergebenst ein
lade. Catharina Paust er. 

Z u  v e r k a u f e n -
Neue Maltaga Tafelrosinen in Kisten 

von 26 Pfund , achtes de doIvAiie, 
sehr schönes Petersburger Schreib - und 
Pöstpapier, sehr guten Rigaischen Rauch
tabak von Glaser, Weit?-, Porter-, Bier-
und Schälchen-Bouteillen, so wie schönes 

weißes Fensterglas, verkaufen wir, um auf
zuräumen, zu billigen Preisen. 

^ o r t s c h  k Comp. 

Frisch'getrocknete Birnen, Aepfel, Kir
schen, Catherinen - Pflaumen , Feigen und 
Stengel-Rosinen, frisches Selker-, Geil
nauer-, Pirmonter-, Seidschützer Bitter
und Maricobader Kreuzbrunney - Wasser, 
wie auch frische geräucherte Bücklinge, sind 
zu haben bei ^ 

F r i e d r .  G ü n t h e r .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 5. April. ^ -

Herr.Schnelling, aus Mitau, logirt bei der 
Frau Stadthaupt Bordehl. 

Den 6. April. 
Herr Instanz - Secretair Stähr, und 

—- vr> Hartmann, aus Hasenpoth, lvMea 
bei Fechte!. 

Den 7. April. 
Herr Bökmann, Disponent aus Lehnen, login 

bei Reppun. 

Angekommene Schiffe: 
Nr. 34. Das schwed. Schiffbörsen, gef/chre 

vom Schiffer L.P. Beckmann, beladen mitSalz, 
von Westerwiks.— Nr. 35. Das holländisch^ 
Schiff.MzßKonseÄ, geführt vom Schiffer H. 
K. de Weerd, beladen mit Ballast, von Grinlsby.-
Nr. Z6. Das hollandische Schiff 6ie 

geführt vom Schiffer I. H. Limborg, 
beladen mit B-allast, von Schiedam. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f :  
.Nr. 15. -Das hamburgifche Schiff k'.rnmA 

SiLsanns, geführt vom Schiffer I. G. Krüger, 
beladen mit Flachs, nach Lissabon. 

A b r e i s e n d e r .  
Gewesener Backermeister W. L. Schwerin, nach -

Rußland. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 115 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tanner, Ccnsor. 



literarische Pränumeration - Aiycigc. 

Geographischer Abriß der drei deutschen Ostsee-Provinzen Russlands/ oder 
der Gouvernemens Ehstland/ Livland und Kurland. 

^)ei dem bis jezzt Statt findenden gänzlichen Mangel an einem Werke, das die Geo
graphie der genannten drei Provinzen zu seinem ausschließlichen Gegenstände 
machte, und dieselbe vollständig lieferte, scheint es dem Unterzeichneten kein uber
flüssiges Unternehmen, wenn er dem für wissenschaftliche Zwekke sich interessirenden 
Theile unseres vaterländischen Publicums hiemit, unter oben stehendem Titel, emen 
Versuch zur einstweiligen Abhülfe jenes Mangels an zu kündigen wagt, an welchem er 
gegenwärtig arbeitet, und den er auf Pränumeration heraus zu geben gedenkt. Es 
wird dieses Werk, welches, der Absicht seines Verfassers zufolge, eben so wohl em 
Handbuch zum Nachschlagen, als auch ein brauchbares Hülfmittel zum Selstunterncht 
und zum Unterricht Anderer werden soll, zwar nicht ausführlich e Nachrichten ^ die 
von einem Abriß auch nicht erwartet werden können — wohl aber alles Dasjenige 
enthalten, was zu einer vollständigen Uebersicht des gegenwärtigen geographischen 
Zustandes dieser Provinzen gehört. Einige sehr schäzzbare, obgleich wohl nur von 
Wenigen gekannte Materialien, die der Verfasser, neben den allgemein bekannten und 
Jedermann zugänglichen, benuzzen zu dürfen glücklich genug, und der redliche Wille, 
dessen er sich bei der Arbeit bewusst ist, berechtigen ihn zu der Hoffnung, daß er die 
Aufgabe, welche er sich gemacht, auch zu seines Publicums und zu seiner eignen Zufrie
denheit werde zu lösen vermögen. Der Plan des Werks ist im Wesentlichen dieser: 

Nach einigen allgemeinen Bestimmungen über die politische Verfassung, Lage, 
Gränzen, Größe und Bevölkerung der drei Provinzen im Ganzen, wird jede von ih
nen einzeln nach folgenden Haupt-Rubriken abgehandelt werden: 1) Haupt-Momente 
aus der Geschichte der Provinz; 2) Lage, nach den Graden der Länge und der nörd
lichen Breite; 3) Gränzen; 4) Größe, nach QuadradWersten; 6) Gewässer; 6) Be
schaffenheit des Bodens, Grad der Fruchtbarkeit u. s. w.; 7) Klima; 8) Natur-Pro-
ducte; 9) Bevölkerung, mit Angabe der verschiedenen Nationen, aus denen sie besteht, 
und der allgemeinen Anzahl der von ihr bewohnten Städte, Flekken, Krön- und Pri
vat-Güter, wie auch der unter ihr befindlichen bisher leibeigen gewesenen Bauern; 
50) Sprachen; 11) Religion; 12) Oeffentliche Bildung- und Wohlthätigkeit-Anstal
ten; 1Z) Fabriken und Manufacturen; 14) Handel, Ausfuhr-Artikel,^ Werth der 
Ausfuhr; 15) Wappen und 16) politische Eintheilung der Provinz, nach ihren Krei
sen und deren Sub-und Sub-Sub-Divisionen, wobei alle Städte und Flekken, mit 
genauer Angabe ihrer Lage, Einwohnerzahl und sonstiger Merkwürdigkeiten, wie auch 
alle Krön - und Privat-Güter, mit eben so genauer Angabe ihrer Haken- und Revi
sion - Seelen -Zahl beider Geschlechter namentlich werden angeführt werden. Den Be
schluß des Werks wird ein alphabetisches Namenregister aller darin vorkommenden Pro



vinzen, Kreise, Districte, Kirchspiele, Städte, Flekken, Landgüter, Flüsse, Seen, 
Berge, u. s. w. machen, und ein gleichfalls alphabetisches Verzeichniß der Namen 
sämmtlicher Pränumeranten soll demselben vorgedrukkt werden. 

Das Ganze wird einen 16 bis 20 Bogen starken Octavband auf gutem weißem 
Drukkpapier  ausmachen, den die Pränumeranten für  85 Kopeken in Si lber-Münze 
erhalten. Der spätere Verkaufspreis wird sehr viel höher seyn. Die Erscheinung des 
Werks soll — wenn der Verfasser nur die Drukkkosien durch eine hinreichende Anzahl 
von Pränumeranten bis dahin aedekkt sieht — unfehlbar im Laufe des Julius-Monats 
d. I. erfolgen. 

Unten genannte Herren werden'die Gefälligkeit haben, bis zum Ende des Junius 
d. I. Pränumeration — die ich mit bloßer Subscription nicht zu verwechseln 
bitte — darauf an zu nehmen: 

I n  L i v l a n d :  

Herr Buchhändler Hartmann ^ 
- Buchhändler Deubner in Riga. ^ 
- Leihbibliothecar Müller 

' - Buchhändler Meinshausen in Riga und Dorpat. 
- vr. Stender in Pernau. . 

I n  E h s t l a n d .  M  
' Herr Buchhändler Paul Gedner in Rewal. 

I n  K u r l a n d .  

Herr Gouvernements-Buchdrukker Peters-Steffenhagen 1 
- Oberhofgerichts - Advocat Stegmann 1 Mttau. 
- Ör. ineä. Hirsch in Libau. 
- Probst und Consistorialrath vr. von der Launitz in Grobin. 
- Pastor Dr. Schön in Durben. 
- Ludw. von Bienenstamm auf Aistern. 

Riga, den 18. April 1825. 

N. von Vienenstamm. 

I s t  z u  d r u c k e n  e r l a u b t .  
Rig., d«nAp-il .s--. ^ HA » 



L j b a u s ch e s 

H 

Im V D. F. g 

Ao. 30. Sonnabend, den 11. April 1825. 

St. Petersburg, vom 5. April. wundeten sind 5 lebensgefahrlich. Der Post-
Vorgestern Morgen fand die feierliche Taufe meister hat 7 Pferde verloren. 

der neugebornen Großfürstin Maria Michaelow- Im Departement der Vogesen ist vom Ge-
na in der Hofkirche statt, in Gegenwart der fchwornengericht ein Fall verhandelt worden^ 
Höchsten und Hohen Herrschaften. Die Kaise- der große Theilnahme erregte. Eine Frau war 
rm Maria, der Kaiser, der König und die ver- angeschuldigt, durch schlechte Behandlung und 
wittwete Königin von Würtemberg waren die Fasten ihren Mann geeödtetzu haben. ZweiTöch, 
Taufpathen. Nach Absingung des Tedeums ter, eine von 24, die andre von 20Iahren, hat, 
wurden von dem Kastell 201 Kanonenschüsse ab- ten ihr Beistand geleistet, und "der unglückliche 
gefeuert. Abends wardieganze Stadt erleuchtet. Vater hatte von der Grausamkeit der Seiniaen 

Paris, vom 9. April. lange gelitten. Die Frau ist zu lebenslänglicher 
In Lyon hat eine der hübschesten Schauspie- Zuchthausstrafe, und die jüngere Tochter die 

lerinnen am dortigen Theater ihre Stelle nieder- den Vater geschlagen hatte, zu zehnjähriger 
gelegt, um ins Kloster zu gehen. Haft verurtheilt, die ältere ist freigesprochen wsr-
In Verdun erfolgte den 30. v.M. um halb den. Besonders rührend ist der Umstand daß 

2 Uhr des Nachmittags eine schreckliche Explo- ein Madchen von eilf Iahren, ungeachtet des 
sion. Das Haus eines Feuerwerkers, Namens bösen Beispiels, das ihm Mutter und Geschwi-
Didier, flog auf und die beiden Nachbarhauser ster gaben, dem Vater heimlich ihr eignes Früh-
stürztcn ein. Ohne Zweifel hat der Feuerwerker stück zu bringen pflegte. 
selbst Pulver angefertigt und davon einen star- Madrid, vom 29. Marz, 
ken Vorrath gehabt. Der Knall wurde vier Der Prinz Maximilian wird vom Könige 125 
deutsche Meilen weit in der Runde gehört, und silberne Leuchter, und dessen Tochter von ihrer 
die Erschütterung bis in die Niederstadt verspürt. Schwester, der Königin, einen Schmuck von 
Die Gebäude in einer Entfernung von lOOKlaf- großem Werthe erhalten. 
kern sind mehr oder weniger beschädigt und eini- London, vom 5. Wril. 
ge müssen ganz neu aufgebaut werden. Das in Der Kaufmann Heinrich Savary aus Bristol 
der Stadt garnisonirende Dragoner-Regiment 33 Jahr alt, Sohn eines geachteten Bankiers 
und alle Einwohner eitten zu dem Unglücksort war schon auf dem Schiff, um nach Amerika zu 
herbei; mehröre Personen zog man lebend aus entweichen, als er eingeholt, zurückgebracht 
den Trümmern; 8 sind todt, und unter den Ver- und, wegen Fälschung, vor Gericht gestellt wUr-



de. Er hatte nämlich zum Nachtheil des Kauf
manns Smith einen Wechsel von 500 PsundSt. 
angefertigt. Gestern Morgen erschien er vor 
dem Geschwornengericht; er sah blaß aus und 
war in einem fieberhasten Zustande. Als ihn 
der Oberrichter fragten ob er schuldig oder un
schuldig sei? antwortet er: „Schuldig!" Dies 
unerwartete Geständniß ergriff den Oberrichter, 
Lord Eifford, über die Maaßen, er änderte die 
Farbe und fragte nach einer Pause den Angeklag
ten: Haben Sie Ihre Antwort wohl überlegt? 
„Ja!" erwiederte dieser. Nach 5 Minuten frag
te ihn der Oberrichter zum drittenmal?. Sava-
rp bestand auf „Schuldig" und erklarte, daß 
er das Gesetzwidrige seiner Handlung und die 
Strafe darauf wohl gekannt habe. Jetzt hatte 
Lord Gifford nichts anders zu thun, als das 
Todesurtheil auszusprechen. Der Gefangene 
ward, als er dies hörte, ohnmachtig, und Hr. 
Smith, der Klager, trat hervor und empfahl 
ihn der Gnade. Unter den Zuhörern herrschte 
Todtenstille. 

Von Liverpool müssen viele Schiffe mit un
vollzähliger Bemannung abgehen. Ohnerachtet 
man den Matrosen einen erhöhten Sold, (bis zu 
viertehalb Pfund Sterl., 24 Tblr. monatlich) 
zugestanden hat, sind in diesem Augenblick den
noch nicht Matrosen genug zu erhalten. 

Am 42. Febr. ist beinahe der dritte Theil der 
Stadt St. Thomas in Rauch aufgegangen. 
Das durch einen Zufall entstandene Feuer hat 
500 Häuser in Asche gelegt. Man schätzt den 
Schaden auf anderthalb Millionen Dollars. 
Vom Marktplatze an ward beinahe der ganze 
westliche Theil der Stadt ein Raub der Flammen. 
Die Haupwiertel sind verschont geblieben, desto 
mehr aber litt die geringere Klasse der Einwoh
ner, wovon der größte Theil auch nicht das ge
ringste zu retten im Stande war. Zur Unter
stützung dieser Hülfsbedürftigen ist von denen, 
die frei vonVerlust geblieben, eincSubscriplion 
eröffnet, die sich nahe an 10tausend D. belau
fen wird. 

Konstantinopel, vom j0. Marz. 
Am Z. d. war eine außerordentliche Rathsver

sammlung beim Mufti; der bevorstehende Feld
zug und die bedrängte Finanzlage waren deren 
Hauptgegenstände. Unterdessen sind vor eini
gen Tagen 1l Kriegsschisse nach den Dardanel
len ausgelaufen, um sich dort mit der früher 

abgegangenen Expedition zu vereinigen, und 
die Befehle des Aapudan Pascha's zu erwarten. 

D i e  T o c h t e r  d e s  R ä u b e r s .  
(Fortsetzung.) 

Mit einem Herzen, von Wehmuth und Freude er, 
füllt, also jeder Rührung offen, kam er auf's Schloß 
Er fand hier Niemand als Amalien, da der Gras und 
seine Gemahlin einen Besuch gemacht hatten, wobei 
sie auswärts ubernachten mußten. Er ließ sich dennoch 
melden und ward angenommen. Amalie empfing ihn 
in ihrem Zimmer. Sie hielt überrascht durch die Mel
dung das Buch noch in der Hand, worin sie gelesen 
hatte. In ihren Augen waren Spuren von Thranc/?. 
Ein einfaches Hauskleid umschloß die schönen Glieder, 
und nachlässig ringelten sich die blonden Locken um 
die Stirn, zeyt der Wohnsitz ernster Gedanken. Das 
Bewußtseyn des Alleinseyns erregte in d.m nicht 
ganz mehr freien Herzen eine Art von Schüchternheit, 
und Amalie sah es nicht ungern, daß unser Freund die 
sonst nicht discrete Frage an sie wagte: Was Sie so 
eben gelesen, und ob er sie nicht unwillkommen in einer 
schönem Unterhaltung gestört habe, als er ihr zu bieten 
vermögen werde 5 

O nein! lieber Herr Pastor, erwiederte die Grä
fin. Zwar schon war die Unterhaltung, der ich mich 
hingab, ich las in Schillers Carlos; doch fühle ich 
auch, sie ist mir nicht heilsam, denn sie entfremdet 
mich immer mehr dem Leben, dem ich doch manche 
Schulden abzutragen habe. Aber sagen Sie mir, wa
rum schaut der Nicht-Glückliche so gern in zerstörte 
Paradi.se, warum weint er so gern bei Schmerzen, 
die er nicht lindern kann, bei Schmerzen, die die Kunst 
erschuf, aber die ihm leicht zu eigen werden? 

Wcit er im Mitgefühle Trost findet, indem er sich 
seiner edlern Natur dadurch bewußt wird, entgegnete 
Blumfeld, und Schmerzen, die ein Schiller erregt, 
sind keine Qualen, sind vielmehr Wonnen einer hohem 
Welt, die nur unser Herz nicht immer als solche in ih
rer ganzen Fnlle zu fassen vermag. Oer herrliche 
Dichter steht wie ein weinender Engel am Grabe der 
Hoffnung, und seiner Brust entströmten, ihm oft uiu 
bewußt, Trost und Erquickung für die trauernde Mensch' 
heit. — 

O! wie wahr ist dies, sagte Amalie, und sähe ihn 
mit einem Blicke an, Vertief in sein Herz drang, und 
jedes Gefühl, das dort für sie schlummerte, auf e,"-
mal zur flamme erhob. Er empfand die Wirku,^ öa-
von mit Bestürzung und zeigte den Wiedersch^in auf 
seinen glühuiden Wangen. Amalie schien es nicht zu 
bemerken und fnhr fort: Sagen Sie mir, lieber Freund, 
verdien' ich Tadet, wenn ich glaube, mich selbst in 
Elisabeths Wesen wieder zu finden? Ist es nicht straf, 
barer Stolz?— 

Stolz in dem Herzen der bescheidenen, nur zu be
scheidenen Amalie? — erwiederte der Pfarrer, hinge
rissen von der Wonne des Augenblicks,— Ja, sie darf 
sich wohl neben jenv Elisabeth stellen, die edle, großge-
sinnte Amalie! Haben denn nicht auch an ihrem Her
zen, wenn auch nicht unglückliche Provinzen, doch lei
dende Menschen oft ungeahnet Trost und Hülfe gcf«n-
den? O! ich weiß, welcher Dank aus den Hütte» den 
Armen für taglich... 



Schweigen Sie^ sägte Amälir, und wollte ihm die 
Zarte Hand auf den Mund legen, doch er faßte sie und 
drückte sie an seine brennenden Lippen. Amalien ergriff 
ein leises Zittern, ihr Buscn hob sich ungestüm, sie be-
deckte mit der andern Hand die weinenden Augen, in-
deß die Ahnung dessen, was in Amaliens Herzen vor
ging in Blumfeld einen Sturm der Freude erregte, der 
ihn zu den Füßen der Holden niedergeworfen, und ihm 
endlich das Geständniß derLiebe entrissen haben würde, 
wenn nicht ein plötzliches Geräusch im Vorgemache die 
der Erde Entrückten zu einem schrecklichen Bewußtseyn 
gebracht hatte. 

Mit todtbleichem Angesicht und kaum der Sprache 
machtig, stürzte ein Diener mit der Nachricht ins Zim
mer, daß so eben fremde wilde Männer in den Schloß
hof gedrungen seyen, sich überall umgeschaut, und end
lich die Pforten besetzt hätten». so daß kein Mensch sich 
daraus hervorwage. Es sind Räubrr! sagte er, wie 
wird es uns ergehen. Man hat schon seit einigen Ta
gen verdächtige Gesichter das Schloß umschleichen 
sehen, aber der Herr Gras hat es nicht glauben wollen, 
und so sind keine Anstalten zu unserer Sicherheit ge
troffen worden. 

Gräfin Amalie erstarrte vor Schrecken, auch Blum
feld, so entschlossen und muthig er sonst war, konnte 
nur mit Mühe Fassung gewinnen. Er befahl jedoch 
dem Diener sogleich das Schloßgesinde zusammen zu 
rufen, und durch den Schein, als seyen der Menschen 
mehrere im Schlosse, als wirklich da waren, di? Räu
ber zu rauschen und zu schrecken. Die Tkür zu dem 
Zimmer, worin er sich mit Amalien befand, verschloß 
er, und führte diese in ein ganz abgelegenes fernes Ge
mach, das nicht lenl t zu entdecken war. Darauf kehr
te er zurück, und durcheilte alle Zimmer nach einem 
Gewehre spähend, entschlossen Amalien's Ehre mit sei
nem Leben zu schützen. Aber jetzt, als er cb<n aus 
einem Fenster auf den Schloßhof schaute, vernahm er 
das Rufen-mehrerer bekannten Stimmen, worunter er 
deutlich die von Johannen erkannte. Es wahrte nicht 
lange, so pochte man an das verschlossene Zimmer, und 
Johanna selbst bat um Einlaß. Blumfeld öffnete, und 
siehe, seine Schutzbefohlne stand vor ihm, furchtbar und 
doch schön, wie Klopfstocks Muse den Todesengel malt. 
Ein blanker Stahl drohte in ihrer Rechten, ihr Auge 
glühte von edlem Zorn, und ihre Brust hob sich unge
stüm; aber mehr beschämt und gebeugt, als freudig 
und stolz stand sie vor dem Geretteten. Ictztxrzähltcn 
die Diener des Schlosses, daß doch einer von ihnen in 
den Flecken zu kommen gewußt, und dort die Bewoh
ner aufgeregt habe. Sogleich sey Johanna unter ihnen 
gewesen, habe einem den Degen entrissen und sen allen 
voraus dem Schlosse zugeflogen. Hier ^abe sie den 
Wache haltenden Räuber, der vergebens auf sie ge
schossen, im schnellen Angriffe überwältigt, sen in den 
Hof gedrungen und habe den Führer der Schaar zu 
sprechen verlangt. Es sey der Befragte selbst gewesen. 
Kaum aber habe dieser Johannen beim Schein ihrer 
Lichter erkannt, und einige leise Worte von ihr vernom- . 
men, so habe er Befehl zum Abzüge gegeben, und die 
ganze Schaar sey schnell im Dunkel der Nacht ent
schwunden. 

Lieber Herr Pfarrer, sagte hierauf mit bebendem 
Tone Johanna, zürnen Sie mir nicht, daß ich etwas 

Unweibliches begangen. Der stürmische Muth riß mich 
fort. Ich wußte meinen Retter, meinen Freund, mei
nen. Vater in Gefahr, und den mußte ich zu retten su
chen, hätte ich tausendmahl mein Leben, ja selbst meine 
Ehre hingeben sollen. Ach!" daß ich nicht sterben durf
te für Sie! Thränen erstickten ihre Stimme, der 
Degen entfiel ihrer Hand. Sic schien einer Ohnmacht 
nahe. Blumfeld unterstützte sie mit seinen Armen. 
Da trat Amalie in's Zimmer, und mit den Worten: 
Unsere Retterin! führte er Johannen ihrer Umarmung 
entgegen!— 

Die Diener entfernten sich in der Absicht, Anstal
ten zur Sicherheit des Schlosses für die Nacht zu tref
fen. Das ist nicht nöthig, sagte Johanna, solange 
sie den Führer haben, kommen sie nicht wieder, das 
schwere i-ch bei Allem, was Im'r heilig ist! Ich bleibe 
gern, wenn Sie's wünschen, die Nacht über hier. Nur 
bltre ich, lassen Sic mich dann allein seyn, und frage» 
Sie mich nicht über Etwas, das ich nicht enthüllen 
darf. Es wurde ihr zugesagt. Sie blieb, und Blum
feld ging nach dem Abendessen allein in seine einsame 
Wohnung zurück. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

S y l b e n r ä t h s e s .  
(Dreisylbig.) 

Das Erste trifft in großer Ferne, 
und tobtet auch wohl, den es trifft. 
Im Weine hast Du es nicht gerne; 
es mischt darein ein tödtcnd Gift. — 
Mag es sich immerhin verstecken, 
die (Lrde gicbt ihm keinen Schutz. 
In Städten muß es Häuser decken. 
Verwandelt dienet es zum Putz. 
In Bremen führet seinen Namen 
ein Keller, dunkel, schauerlich. 
Es wohnen darin Herrn und Damen; 
doch deren keiner reget sich. 

Das Zweite ist in Schillers Händen 
ein Zauber, der selbst Welten schafft. 
Es kann Gedanken weit versenden, 
und wirkt mit wunderbarer Kraft 
auf Menfchengeister und auf Herzen, 
giebt Trost in Noth und guten Rath, 
erfreut uns oft mit muntern Scherzen, 
erzeuget manche edle That. 

Das ganze drückt mit grauen Zügen 
sich auf gegerbter Ejelshaut. 
Es künd.t Wahrheit Dir und Lügen, 
hat auch Geheimes Dir vertraut. 

G. S. von B—K. 

Auflösung der Charade 
M e i n e i d .  

in Nr. 29: 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die circulirenden Exemplare des neuen 

Plans zur hiesigen Feuer-Versicherung, mit 



den etwanigen Verbesserung-Vorschlagen, 
e r b i t t e t  s i c h  b a l d i g s t  J . C . S t e r n .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Neue Mallaga Tafelrosinen in Kesten 

von 26 Pfund, achtes Lau (DolvAne, 
sehr schönes Petersburger Schreib - und 
Postpapier, sehr guten Rigaischen Rauch
tabak von Gläser, Wein-, Porter-, Bier-
und Schälchen-Bouteillen, so wie schönes 
weißes Fensterglas, verkaufen wir, um aus
zuräumen, zu billigen Preisen. 

L o r t s c h  k  C o m p .  

Frisch getrocknete Birnen, Aepsel, Kir
schen, Catharinen - Pflaumen, Feigen und 
Stengel-Rosinen, frisches Selker-, Geil
nauerPirmonter-, SeidschüHer Bitter
und Maricobader Kreuzbrunnen - Wasser, 
wie auch frische geräucherte Bücklinge, sind 
zu haben bei 

F r i e d e .  G ü n t h e r .  

Eine gut gebaute leichte verdeckte 
Pritschke auf Federn ist für einen billigen 
Preis zu verkaufen. Das Nähere hierüber 
ist bei dem Schmiedemeister Masurkewitz 
zu erfahren. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 8, April. 

Herr von Gohr, aus Ostbach, logirtbei Fechte!. 
Den 10. April. 

— von Sacken, aus Dondangen, 
— von Raden, aus Funkenhoff, und 
— Schmeimann aus Tuckum,logirenb. Fechte!. 
— Silhouetteur Christian Meyer, ausDittfurt, 

logirt bei Frey 
Den 11. April. 

Herr Flottlieutenant Reinicke, der Listen Flott-
Equipage, aus Riga. 

A n g e k o m m e n e s  S c h i f f :  
Nr. 37. Das englandische Schifflävies, ge

führt vom Schiffer Thomas Clark, von Dun-
dee, beladen mir Ballast. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Den 9. April. Nr. 16.Dashannöv. Schiff 6er 

junKe Otw, geführt vom Schiffer Otto Vrahms, 
nach Leer.— Nr. 17. Das oldenburger Schiff 
Aie HotknunZ, geführt vom Schiffer Hinrich 
Braue, nach Bremen.— Nr. 18. Das olden-
burger Schiff geführt vom Schis, 
fer Harm Botte, nach Bremen. — Nr. 19. 
Das oldenburger SchiffHoktnunA, geführt vom 
Schiffer Ike Behme, nach Bremen. — Nr. 20. 
Das oldenburger Schiff Hiuri-ck, geführt vom 
Schiffer B. H. Stenkin, nach Bremen.— Nr. 
21. Das Bremer Schiff 6Ls ^Vesei , geführt 
vom Schiffer I. Gesselmann, nach Bremen.— 
Nr. 22. Das oldenburger Schiff äie vier Qe-
krücler, geführt vom Schiffer Borchert Mahde, 
«ach Bremen. — Nr. 23. Das russische Schiff 
Morit2, geführt vom Schiffer Abraham Thol; 
lisen, nach Riga.— Nr. 24. Das norwegische 
Schiff?aina, geführt vom Schiffer S. E. Nat-
wig, nach Mandahl.— Nr. 25. Das danische 
Schiff ZVleta, geführt vom Schiffer M. Oesen, 
nach Copcnhagen. — Nr. 26. Das holländi
sche SchiffNeerst^lwng, geführt vom Schiffer 
Tjerk van der Zee, nach Amsterdam. — Nr. 27. 
Das preußisch/ Schiff8t. Petrus, geführt vom 
Schiffer I. Möller, nach Schiedam.— Nr. 28. 
Das preußische Schiff (^Karlotte, geführt vom 
Schlffer Samuel I. Pottlich, nach Amsterdam, 

Nr. 29. Das preußische Schiff Täusrä, ge
führt vom Schiffer Hinrich Lüh, nach Amster
dam.— Nr. 30. Das mecklenburger Schiff 6is 

geführt vom Schiffer Peter Fret-
wurst, nach Rotterdam.— Nr. 31. Das hol
landische Schifft^vee (?elzröä«rs, geführt vom 
Schiffer Dirk Dirks Flick (de junge), nach Am
sterdam.— Nr. 32. Das englandische Schiff 
?roviäence, geführt vom Schiffer W. Hur/?, 
nach London. — Nr. 33. Das norwegische 
Schiff?orto 1a ?SIZ0, geführt vom Schiffer G. 
F. Bie, nach Flekkefiord. — Nr. 34. Das 
norwegische Schiffer ra-zks LonZe. geführt 
vom Schiffer Isak Nottland, nach Feer. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen M Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
c^ln Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-
^ Provinzen, 

Tanner, Sensor. 



W o 

No. 31. Mittwoch, den 15. April 1826. 

P u b l i c a t i o n .  
Da gemäß dem Befehle Einer Kurlandischen Gouvernements-Regierung vom 6. 

April d. I. süb Nr. 1771, zur Uebernahme der Reparatur des Manschen Proviant-Ma
gazins, Torge abgehalten werden sollen, und demnach solche Torgtermine auf den 17., 
20. und 21. April d. I. anberaumt worden; als werden Alle und Jede, die vorerwähn
te Reparatur des Libaufchen Proviant-Magazins zu übernehmen willens find, hierdurch 
aufgefordert, sich an bemeldeten Tagen, Vormittags um 10 Uhr, im Loeale dieses Po
lizei-Amtes einzufinden und ihren Mindestbot zu verlautbaren. 

Ubau Polizei-Amt, den 14. April 1825. 
x (Nr. 489.) (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Aus den Maingegenden, vom 14. April. Schwee versunken waren, sokonnten sie sichdoch 
Aus dem Flecken St. Peter, am Fuße des Bern, ohne fremde Hülfe von demselben los machen, und 

Hards-Berges, wollte am IS. Ianuar ein Greis, kamen also mit dem bloßen Schrecken davon, 
in das auf jenem befindliche Kloster gehn, brach- In der letzten Hälfte des Monats Marz wur-
te aber 36 Stunden auf dem Wege im Schnee de in den abgehaltenen Assisensitzungen zu Co-
zu, und fand nach wenigen Tagen, da alle seine blenz ein junger Mann von 20 Iahren, der sich 
Glieder erfroren waren und in Brand übergin- zu Ems in der Steindruckerei zum Verfertigen 
gen, ohnerachtet der ihm geleisteten Hülfe, sei- falschen Papiergeldes hatte verleiten lassen, zum 
nen Tod. Glücklicher waren am 20. Ianuar Tode verurcheilt. 
drei Geistliche, welche, von einem Reisenden be- Rom, vom 1. April. 
gleitet, einem ihrer Mitbrüder entgegen gingen. Wir haben über Corfu aus Zante die Nach-
An einer sehr gefährlichen Stelle des Berges, richt von der Landung der Türken in Modon er, 
Morengo genannt, wurden alle von einer Lawi- halten; ihre Macht besteht aus 7 Fregatten, 9 
ne ergriffen und bis an den Rand eines Abgrun- Briggs und andern Fahrzeugen mit 8000 Mann 
des fortgerissen, wo die Schneemasse stehenblieb. Landungstruppen. Als sie aber gegen Navarino 
Obschon die viep Unglücksgefährten tief im vorrückten, wurden sie von den Griechen aufs 

L i b a u s c h e s  

ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 



Haupt geschlagen, und mußten sich unter die 
Kanonen von Modon zurückziehen. In Candia 
sollen noch200 türkischeFahzeuge seyn, und um 
Larissa ein Lager von 50taufend Mann sich zu
sammenziehen. Nach Aussagen eines von Zan-
te in Corfu angekommenen Handelsschiffes sind 
bereits 40 Segel von Candia abgegangen, um 
auf Samos eine Landung zu versuchen. Auch 
die Pascha's in Prevesa sind benachrichtigt wor
den, daß die Heeresmachr derOsmanen bald in 
Morea landen werde. Die Griechen hören alle 
diese Berichte mit der größten Gleichgültigkeit, 
überzeugt, daß der augenblickliche Rückzug der 
griechischen Flotte eine Kriegslist sei, um die 
feindlichen Schiffe herbeizulocken und alsdann 
zu verbrennen. 

Dieser Tage, schreibt man aus Livorno 
vom 1. April, erhielten wir über See ziemlich 
neue Nachrichten aus der Levante. Die Briefe 
reichen aus Alexandria bis zum?., ausSmyrna 
bis zum 9. Marz. Der bekannte Ismail Gi
braltar, Admiral der ägyptischen Flotte, war 
aufder Ueberfahrt von Rhodos nach Alexandria 
gestorben, und sein Leichnam der See übergeben 
worden. Er wird von seinen Freunden, die in 
ihm den aufgeklarten und uneigennützigen Mann 
schätzten, innig bedauert. — Die Rüstungen in 
Alexa.-.dria zu einem neuen Feldzuge, schienen 
noch in weitemFeldezu seyn; doch hatte derVi-
cekönig einige Transportschisse wieder gemie
tet, die für seinen Dienst bereit lagen. 

Nach Briefen aus Algier vom 7. Marz ist am 
2. des genannten Monats nicht nur die Stadt, 
sondern auch die Umgegend von einem furchtba
ren Erdbeben, das sich in Zwischenräumen wäh
rend der folgenden fünf Tage wiederholte, heim
gesucht worden. In Algier selbst sind Hauser 
umgeworfen, und andere stark beschädiget, die 
Stadt Blida aber, eine Tagereise von dort ent
fernt, ist dergestalt zerstört, daß von 1ö,000 
Einwohnern nur 300, und zwar sehr zerstüm-
melt, übrig geblieben sind. Man wußte beim 
Abgänge jener Briefe noch nicht, ob das Erdbe
ben gänzlich vorüber sein würde oder nicht. 

Aus Italien, vom 4. April. 
Der erste Stoß in dem schrecklichen Erdbeben 

zu Blida erfolgte am 2. Marz, 42 Minuten 
nach 10 Uhr des Vormittags; hierauf folgten, 
wahrend vier Tage, eilf andere, mehr oder min

der heftige Erschkttttrung-n. Sichemaufeud 
verstümmelte Leichen sind bereits ausdemSchutt 
hervorgezogen. In einer einzigen Schule fand 
man 280 Kinder getödtet. Einige Stunden vor 
dem Erdbeben waren alle Brunnen versiegt. 
Die vom Dey nach dem Schauplatz dieses Un
glücks abgeschickten Truppen wurden von plün
dernden Cobails verjagt. Alle Sklaven, die 
mit dem Leben davon gekommen sind, haben die 
Ft-eiheit. erhalten. 

Madrid, vom 1. April. 
In Andalusien herrscht großes Elend. Die 

Bettler schweifen in Schaaren von 20 bis 30 
Personen umher, und an vielen Stellen sind da
durch die Straßen unsicher. Die Fanege Korn 
kostet 100 Realen, aber in Gibraltar nicht die 
Hälfte diefer Summe; nichts destoweniger ist 
die Einfuhr des fremden Getraides verboten. 

Die Zeitung von Valencia erzählt folgenden 
Zug kindlicher Liebe. Der Vater des Jose Gon
zalez, Corporals im zweiten Bataillon derChas-
seure, war zu zweijähriger Gale>.'renstrafe ver
urteilt worden. Der junge Mensch gab sich 
als Mitschuldigen an, um sich statt seines Va
ters verurtheilen zu lassen, aber er erreichte die
se Absicht nicht. Als der Kömg von dieser Groß-
much Nachricht erhielt, befahl er, den Vam 
in Freiheit zu setzen. 

London, vom Z.'April. 
Ein königl. Schiff, unter Anführung des Ca-

pitain Weddel, ist bis zum 74 Grade südlicher 
Breite vorgedrungen, d. i. drei Grade dem Süd
pol näher als Cook. Es hat ein eisfreies Meer 
gefunden. 

Die Gesandtschaft desHerzogs von Norchum-
berland nach Rheims wird 50000 Psd. Sterl. 
kosten, und diese Summe gänzlich von ihm selbst 
getragen werden. 

Aus der Versteigerung der vormaligen Lord 
Ormondschen Güter hat der Staat an Auctions-
Gebühren 12,700 Pfd. St. (86,200 Thlr.) er
halten. 

Aus Panama wird vom 13. Januar gemeldet, 
es ruhten seit sechs Wochen alle Geschäfte, weil 
man unaufhörlich zu Ehren der großen Siege in 
steten Feiertagen und Schmausereien lebe. Sel
bigen Tages war unsere Königl. Fregatte Tar-
tar mit den 16 gefangenen Generalen und mehre» 
ren spanischen Truppen dort angekommen. 



Napoli di Romam'a, vom 24. Marz. 
Die Griechen haben 3 Millionen Piaster von 

der letzten Anleihe erhalten. Außerdem wird 
noch eine Anleihe bei dein Commttte der Philhel-
leneü betrieben, die, wie man versichert, der 
Abschließung nihe ist. Die Griechenfreunde 
aus Amerika schicken uns ein betrachtliches Ge
schenk an baarem G.'lde und eineDampfgoelette 
von 24Kanonen, die, selbst bei widrigem Winde, 
einen Brander gegen die feindlichen Schiffe wird 
lenken können. FünfSchtffe mit ausgewander
ten Sciotcn sind nach dieser Insel zurückgekehrt. 

D i e  T o c h t e r  d e s  R ä u b e r s .  
(Fortsetzung.) 

Oer Frühling kam in seiner vollen Herrlichkeit, die 
Natur schmückte sich mit immer fchonern Kränzen, und 
cine Bwme nach der andern enfaltete sich immer voller 
und voller dem Auge des Himmels. Auch inAmaliens 
und Blumfelds Herzen entfaltete sich die Blume der 
Liebe in immer holderenReizen. Auf manchem Spazier
gange durch die schöne sie umgebende Gegend, in man
cher traulichen Unterhaltung, bei manchem gemeinsam 
ausgeführten Werke der Wohlthätigkeit und Menschen
liebe, erkannten sich die Liebenden immer inniger und 
tiefer, achteten sie sich immer höher und aufrichtiger, 
kiebe ist selten ohne Hoffnung. Auch Amalien zeigte 
sie sich wieder aus heiterer Ferne; und unjer Freund 
vennochte die freundlich Zudringliche nicht von sich ab
zuhalten, so sehr er auch Anfangs sein Ohr ihren, Lok-
kungen zu verschließen suchte. 

Amalie, Gräfin von G..., war die Tochter cmes 
Mannes, der des süßen Vaternamens ganz unwerth 
sich bewies, denn cr opferte sein liebliches Kind dem 
herzlosen Dämon des Ehrgeizes und der Rangsucht.— 
Amaliens roher Gatte versuchte es vergebens, den Ab
kömmling einer höher» Welt in den Staub seines unedlen 
Lebens herabzuziehen, und deshalb bot seine Rache je
des ersinnliche Mittel auf, der Liebenswürdigsten ihrer 
Schwestern jedes Erdenglück zu zerstören. Zwei Jahre 
trug indeß Amalie das eiserne Band, das sie an den Un
würdigen schmiedete. Da gab sie endlich dem Rathe 
der Verwandten und Freunde nach, und ließ sich mit 
dem Verluste derHälfte ihres Vermögens von ihm tre,v-
nen. Nun stand sie wieder allein in der Welt, die sie 
jetzt als einen Kerker für edlere Herzen ansähe, beraubt 
ihres Lenzes und durch Erfahrungen gequält, die ihrem 
reinen Gemüth auf ewig hätten fremd bleiben sollen. So 
erblickte sie unsern Freund, so vernahm sie seine ersten 
begeisternden Worte in der Antrittspredigt, und es 
ward ihr, wie dem verirrten Wanderer, dem der Klang 
ferner Menschenstimmen auf einmal mit der Möglichkeit 
der Rettung das noch zweifelnde Herz erfüllt. 

Vlnmfeld verkannte nicht die Schwierigkeiten, die 
einer Verbindung zwischen ihm und Amalien sich entge
genstellen mußten, allein als er sähe, däß sich die Holde, 
gleich der Blume im lang entbehrten Sonnenscheine im 
Strahle seiner Liebe wieder so reizend erhob, daß sie im 
Zwanzigsten Jahre kaum siebzehn zu zahlen schien, und 
jedermann, der ihr schönes Verhaltniß ahndete, beide 

deshalb glücklich pries, da beschloß cr sich dem süßen 
Schicksal zu ordnen, si» viel es der Mensch zu ordn.n 
vermag, vertrauend dem, der allein weiß, welches 
Maaß von Glück den Sterblichen nutzt und frommt. 

Aber, indeß so zwei edle Herzen alle Seligkeit einer 
reinen Liebe empfanden, bereitete diese Leidenschaft einem 
andern nicht minder schönen Herzen einen Sturm, 
der ... doch wir wollen der Geschichte nicht vorgreifen, 
sondern den Leser selbst in dieses Herz schauen lassen. 

Johanna, die kräftige, lebensfrohe, unverdorbene 
Tochter der Natur hatte nun mit ihrem Beschützer nnd 
Retter mehrere Monate hindurch in der süßesten und 
edelsten Vertraulichkeit gelebt. Es war fast kein Tag 
vergangen, wo sie nicht seines Unterrichts oder seiner 
Unterhaltung genossen harte, und wo sich nicht ein neues 

des Menschen zu dem Unendlichen, ihm so manche seit« 
ge Stunde, wo die Religion und die dieser verwandte 
Hunst sie in schönen Träumen zu höhern Geistern erho
ben hatte. Er war der Punkt geworden, um den sich 
von nun an ihr ganzes Daseyn bewegte, für den und 
durch den sie lebte. Nichts vermochte ihr den Verlust 
eines Augenblicks zu ersetzen, wo sie ihn zu sehen, zn 
hvren erwarte, hatte, nichts jene süße Ueberraschnng zu 
überbieten, wenixr unerwartet in ihre Wohnung trat, 
und an dem stillen Leben der einfachen Familie mit kind
licher Hui eöuttg Theil nahm. Welch Wunder, wenn 
Johanna endlich, bei ihrcmHange zu leidenschaftlichen 
Gefühlen, bei dem feurigen Schwünge ihrer Einbil
dungskraft, auch den Mann in dem Freunde und Be
schützer zu lieben anfing, und sich in unschuldigen Träu
men an Bildern der Hoffnung ergötzte, für deren Ver
wirklichung sie letzt auch nicht die . eringste Bürgschaft 
hatte. Sie überließ sich diesen Träumen um so leichter, 
da ihr Blumfeld einst gesagt hatte, daß er aus den Pa
pieren ihres Vaters ersehen habe, wie sie keinesweges 
von niederer Herkunft und ihr unglücklicher Vater wohl 
eines bessern Schicksals werth gcwejVn sey. So nahm 
denn allmahlig die glühendste Leidenschaft von ihrem 
Herzen Besitz, von deren Natur Blumfeld deshalb lange 
keine Ahnung hatte, weil sein eigenes Herz sich nach 
einem andern Gegenstande wendete, und weil sich die 
Liebe so leicht unter der Hülle der Achtung und dankbar-
renHingebung verbürgen konnte. Indessen alsIokanna 
Blumfelds Verhaltniß zur Gräfin immer klärer wurde, 
als sie nicht zweifeln konnte, daß sie nicht mehr den 
Platz einnahm, den sie so gern mit dem Verluste ihres 
Lebens behauptet hatte, als nun Eifersucht in ihr sich 
regte und den Frieden ihres Herzens störte, da mußte 
ihrem Beschützer und FreMde doch die Veränderung 
auffallen, die mit ihr vorgegangen war. Oft überrasch
te er sie jetzt in düsterm Nachsinnen verloren, ein Zug 
von Schwermuth ruhte auf der sonst so heitern Stirn, 
und aus ihrem feurigen Auge schienen Blitze zu sprü
hen, wenn es auf ihm ruhte. Ihre Hand zitterte in 
der seinen, so oft er sie ergriff, und der Ton ihrer 
Stimme hatte einen Anklang von Schmerz und Weh-
muth bekommen, den er nicht zu Heren gewohnt war. 
Dies und manches Andere brachte ihn zur Enthüllung 
der Wahrheit, und cr erschrack davor in tiefster Seele. 
Aber was sollte cr thnn um hier zu heilen ohnetcdtlich 



jU verletzen?-- Erwünscht kam es ihm daher, daß ein 
würdiger Einwohner des Ortes Johannen seine Hand 
anbot. Johanna vernahm den Antrag nicht ohne Rüh
rung, doch mit düsterm Ernste, und verwies den Wer
benden an den Pfarrer, der allein über ihr Leben zu 
entscheiden habe. Dieser sprach mit ihr darüber, Jo
hanna hörte ihn bebend an, indeß große Tropfen aus 
ihren Augen fielen. Endlich sagte sie mit dem Tone 
des tiefsten Schmerzes: So ist .es denn wahr! Sie ha
ben mich verstoßen? Ich darf nicht mehr für Sie, für 
Sie allein leben? 

Johanna, erwiederte Blumfeld auf's tiefste erschüt
tert, wie kommst Du zu diesem Gedanken? Ich Dich 
verstoßen? Wann hat sich meine Gesinnung gegen Dich 
geändert? — Ich lege ja auch jetzt den Antrag deS 
Mannes blos an Dein Herz, dies, dies allein mag ent
scheiden!— 

So bleibe ich unvermählt! sagte sie. Ach! d^ßmich 
nicht der Schuß des Raubers tödtete an jenem Schrek-
kensabende. Ich wäre doch für Sie gestorben. 

Mit diesen Worten wandte sie sich ven ihm und 
überließ ihn seinem Nachdenken. 

(Der Beschluß folgt.) 

C h a r a d e. 
Premiers s^llake est un cliat; 

IVIais je u'ap^elle pas un ckat uu ckkt. 
Des szfUakes 1a seconäe est uu rat; 
ZVl^is Hu'on ne clise pas» 

üaris 1s, tets c^es rats. 
äerniere des s^Il^es est äs 

?oint du tout äe kron-e, äe inarlzrs, ni äs ker, 
mais <1e — 

I^e tout, c^ue t^u üenisnäes, lecteur — preniZs 
Aarcle 6e rire! — 

L'est 1s titre äe es c^ue tu vi.ens äe lire. 
t^uauä tu cliras: „1'auteur a xris un, rat!^ 
^loi, j'emxorterai 1e cl^at! 

Auflösung des Sylbenräthsels in Nr. 30.S 
B l e i f e d e r .  

B e k a n n t m a  c h u n g .  
Unterzeichneter hat die Ehre, sich Ei

nem verehrungswürdigen Publikum, wäh
rend seines hiesigen Aufenthalts zu empfeh
len. Er bietet nämlich seine Kunst Den
jenigen an, die gesonnen sind, sich von ihm 
silhouettiren zu lassen, indem er ihnen (in 
weniger als zwei Minuten) die vollkommen
ste Ähnlichkeit verspricht. Mein Aufent
halt ist bis den 24. d. M. Mein Logis ist 
im Birnbaumschen Hause. 

M a y e r ,  
Silhouetteur aus Quedlinburg. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Eine gut gebaute leichte verdenke 

Pritschke auf Federn ist für einen billigen 
Preis zu verkaufen. Das Nähere hierüber 
ist bei dem Schmiedemeister Masurkewitz 
zu erfahren. 

Tin 12 I^uls langes Lillard niit?u» 
keliär; ?wei Oesiillir^ Xessel circa 
50 8iok inil I^ülilkässern und eine 
niZ Aelzr^elite O^oscli^e verkankl: 

a 16.K ü ier. 

Ein gutes Billard von mittler Größe 
mit allem Zubehör ist zu verkaufen oder zu 
vermiethen. Wo? erfährt man in der Wo
chenblatts - Expedition. 

A n g e k o m m e n e s  S c h i f f :  
Nr. 38. Das holländische Schiff Diana, ge

führt vom Schiffer Gosse Jürgens Bossinga, 
beladen mit Ballast, von Delfzyl. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 35. Das norwegische Schiff 

geführt vom Schiffer Elias Raffmusen, beladen 
mit Hanfsaat, nach Amsterdam.— Nr. 36. 
Das danische SchiffVVilKeliVüie, geführt vom 
Schiffer Jens E.Holm, beladen mit einheimi
schen Produkten, nach Copenhagen.Nr. 37. 
Das dänische Schiff äs trs 8östre, geführt vom 
Schiffer Dan. C.Heitmann, bÄaden mit Flachs, 
nach Lissaben. — Nr. ZZ. Das preußische 
Schiff äer Qreik, geführt vom Schiffer Jacob 
F. SchMidt. beladen mit Saat, nach Amster
dam. — Nr. 39. Das dänische Schiff 
xkion, geführt vom Schiffer Peter Koch, bela
den mit Flachs, nach Porta. — Nr. 40. Das 
russische Prahmschiff, geführt vom Prahmschif-
fer Berend Rowehl, beladen mit Schleifsteinen 
und leinenen Lumpen, nach Riga.— Nr. 41. 
Das danische Schiff Lrigitta LKristina, 
führt vom Schiffer Lorenz Jensen, nach Porto. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Hm Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tann er ,  Censor .  



L i b a u s c h e s  

W o c h e n b l a t t .  

Im Verlage bei D. F. Sager. 

Ko. 32. Sonnabend, den 18. April 1825. 

P u b l  i  c a t i  o n. 
Da gemäß dem Befehle Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 6. 

April d. I. sub Nr. 1771, zur Uebernahme der Reparatur des iibauschen Proviant-Ma
gazins, Torge abgehalten werden sollen, und demnach solche Torgtermine auf den 17., 
20. und 21. April d. I. anberaumt worden; als werden Alle und Jede, die vorerwähn
te Reparatur des Libauschen Proviant-Magazins zu übernehmen willens sind, hierdurch 
aufgefordert, , sich an bemeldeten Tagen, Vormittags um 10 Uhr, im Locale dieses Po
lizei - Amtes einzufinden und ihren Mindestbot zu verlautbaren. 

Libau Polizei-Amt, den 14. April 1825. 
(Nr. 489.) (Di e  U n t e r s c h r i f t  d e s  P o l i z e i - A m t e s . )  

Aus den Niederlanden, von 17. April. senden. Bei der Procession am Charfreitaae 
Unsere Truppenkorps in Ostindien sollen ver- haben einige Unruhen statt gehabt, die jedoch 

stärkt werden. Das Handgeld derer, die frei- bald wieder beschwichtigt wurden. Den'?ten 
willig Dienste nehmen, beträgt 2 Dukaten. wird Se Maj. nach Aranjuez abreisen, wohin 

Paris, vom 16. April. das erste Schweizer-Regiment schon abgegan-
DerKönig hat derWittwe des.russischen Con< gen ist. Das Domkapitel von Toledo will dem 

tre-Admirals Bodisco, auf dessen Schiffer Könige 6 Millionen Realen schenken^. 
emst, als Graf von Artois, sich nach England London, vom 12. April. 
begeben hatte, einen jährlichen Gehalt von 2000 Der unglückliche Savary in Bristol, der vor 
Fr. bewilligt. einiger Zeit ein zweiter Fauntleroy genannt wur-

Madrid, vom 5. April. de, obgleich er in keiner Hinsicht so genannt zu 
Der konstitut. General el Empecinado, der mit werden verdient, indem sein Verbrechen nur da-

dem Herzog v. Angouleme capitulirt hatte, und rin besteht, sogenannte Kellerwechsel ausgeae-
lange in Caceres gefangen saß , ist zum Tode ben zu haben, wird am 26sten d. M. in Bristol 
verurtheilt worden. Der Kaiser von Marocco hingerichtet werden. 
scheint entschlossen, die spanischen Flüchtlinge in , Der kolumbischeHafen Porto-Cabello ist fort-
Tanger nicht auszuliefern; indessen hat er befoh- während von dem französischen Geschwader ein-
len, Sr. Maj. einen prächtigen Löwen zu über- geschlossen. 



Den 2ten v. M. ward zu Fort Covington 
(vereinigte Staaten) die Frau Fanny Moely 
im Schlaf von einem jungen Mann erschossen, 
dessen Hand sie ausgeschlagen hatte. 

Türkische Granze, vom 2. April. 
Man erfahrt aus Napoli di Ramania, daß den 

Isten Marz zwei Flotten von Hydra absegeln soll
ten; die eine, unter Sachturus, gegen die aus 
59 Segeln bestehende Seemacht Ibrahim Pa-
scha's; die andere, unter Micaulis, zur Beob
achtung der Flotte von Konstantinopel. Die 
Rebellen Colocotronk, Delij^ni, Sessini u. A. 
sitzen im Eliaskloster zu Hydra in Haft und er-

^ warten ihr Urtheil. 

Notizen über Bolivar, mit dem Beinamen 
d e r  B e f r e i e r .  

Im gegenwartigen Augenblick, wo durch den ent
scheidenden Sieg des Generals Sucre auch die Be
freiung Peru's von der Spanischen Oberherrschaft 
durch die That vollendet zu seyn scheint, sind wieder 
Atter Augen nach Südamerika gerichtet, und eini
ge Notizen über den merkwürdigen Mann, der seit lan
ger als 12 Jahren in der Südamerikanischen Revolu
tion so erfolgreich thätig als Feldherr und als Staats
mann gewesen ist, dürften unsern Lesern nicht unwill
kommen seyn. — Simon Bolivar stammt aus einer 
edlen Familie und ist in Carracas im Jahr 1785 gebo
ren, also gegenwärtig 40 Jahr alt. Er war vor der 
Revolution einer der reichsten Einwohner der Provinz 
Carrracas, indem er außer beträchtlichen tändereien in 
dieser Provinz, auch viele Häuser in der Stadt Carra
cas und La Guaira besaß, und überdies noch beim Ab
sterben seines Vaters mehr als lOOtausend Dollars ln 
baarem Velde ererbt hatte. In seiner ersten Jugend 
kam er nach Europa, studirte in Madrid und ging dann 
nach Frankreich, in dessen Hauptstadt er durch seine 
persönlichen Eigenschaften sowohl, als durch seinen 
Reichthum (seine jahrlichen Einkünfte giebt man auf 
mehr als .Mausend Thalcr an) in die ersten, glanzen
den und geistreichen Gesellschaftskreise Eingang fand. 
Auch England, Italien, die Schweiz und Deutschland 
besuchte er. Merkwürdig, daß gerade über sein Per
sönliches zwei fast entgegengesetzte, wenigstens nicht 
übereinstimmende Schilderungen, dem Refer. bekannt 
geworden sind; wahrend cr in der einen als ein Mann 
mit einer edlen Gestalt von mittlerer Größe, iecht 
spanischem, ausdrucksvollem Gesicht, mit feurigen, 
s c h w a r z e n  A u g e n ,  u n d  A n m u t h  i m  B e t r a g e n  
erscheint, entwirft der Englische Schriftsteller, Herr 
Georg Chesterton, der eine Zeitlang zu seinen Umge
bungen in den Jahren 1819 und 1820 gehört hat, nach
stehendes Bild von ihm? „Klein und hager von Gestalt, 
dasHaar bereits grau und sein Knebelbart völlig weiß; 
seine Augen sind groß und seine Stimme ist rauh und 
unangenehm, seine Manieren sind kalt und abschrek-
kend, wie es scheint, mit. Absicht, aber bis zur 
Uebertretbung. Beim Gespräch schlägt er die Augen 
stets nieder und sieht niemals Jemanden offen ins Ge-

er nur mit I a und N e in 
^ ^ womöglich nichts mehr als 
dieie ein.tlbigen Worte von sich geben tu dürsen Sei» 
ne Kleidung gleicht im Nock der Uniform der britischen 
r e i t e n d e n  A r t i l l e r i e ,  d i e  r o c h e n  w e i t e n  B e n k l c d - r » n d  
mit goldenen Tressen besetzt; dieKopfSeckun/ist ?ine 
Mutze mit einem Federbusch, und das Halstuch mit 
einem steifen Halskragen, ist immer mit viele« Sora-
falt gebunden. Die französische Sprache spricht er aus, 
nehmend gut, von der englischen hat er nur einigeWvr. 
te gelernt. Er ist rasch in seinen Bewegungen, und 
geht mit einem in die Augen fallenden Zug von Selbst, 
gesühl einher; auch verrath sein ganzes Benehmen au
genscheinlich den Eindruck, den Schilderungen Was, 
hingtons, namentlich die Bilder von demselben, wo 
er als Heros und Befreier des Vaterlandes erscheint, 
a u f  i h n  g e m a c h t  h a b e n . " —  D i e A n z e t g e  s e i n e r  T h e 
ten als Soldat und Feldherr, als Rath und erwählter 
Präsident des Freistaats Columbia ist (auch als bloßes 
Verzeichnis zu reichhaltig für den Raum dieses Blat, 
tes; nur so viel, daß cr die Seele der Südamerika»!« 
schen Revolution und des Befreiungskrieges der bis 
dahin dem Spanischen Seepter unterworfenen Südame
rikanischen Provinzen Venezuela und Neugranada 
(jetzt zusammen Freistaat Columbia) geworden ist, 
daß unter seinen Kriegsthaten vornehmlich der Marsch 
von Venezuela nach Neugranada über die fast unweg
samen Cordilleras im Jahre 1819 hervorstrahlt, öaß 
selbst der berühmte Morillo die anfänglich erfochte-
nen Siege gegen ihn nicht behaupten konnte, sondern 
zu einem Waffenstillstand genöthigt wurde, und daß 
lein Sieg bei Callabozo am 24. Juni 1821 über Moril-
los Nachfolger „La Torre" das Dasein der Republik 
Columbia entschied.— Auch ist es mehr als wahrschein
lich, daß er schon während seines Aufenthalts in Paris, 
im 23. Jahre seines Alters, mitten unter den Vergnü
gungen, denen er sich scheinbar ganz ergeben, denH^an 
zur Befreiung seines Vaterlandes gefaßt. Er war 
Freund von Alexander von Humboldt und dessen Reise
gefährten Bonpland, den er oft auf seinen Reisen be
gleitete. 

D i e  T o c h t e r  d e s  R ä u b e r s .  
(Beschluß.) 

Es vergingen wieder einige Monate, aber Johanna 
wurde nicht heiterer. Als sie einst auf einem Spazier
gange dem Pfarrer und Amalien Arm in Arm begegnete, 
sprang sie hastig in ein Gebüsch, trat, nachdem sie vor
über waren,wieder hervor, und als sich die Beiden aus 
derFerne umsahen, bemerkten sie wie sie ihnen noch lan
ge spähend nachschaute. So oft Amaliens Name ge
nannt wurde, erbebte sie und Slnspiclungcn auf e.ne 
mcaliche Verbindung zwischen Blumfeld und der Gra
fin, brachten sie in die heftigste Bewegung. So standen 
die Verhältnisse, als unerwartet eines Abends der 
Tischlermeister zu dem Pfarrer in's Zimmer trat, und 
ihm mit der heftigsten Erschütterung meldete: Johanna 
sey entflohen! — Hier, setzte er hinzu, hier ist ein 
Schreiben an Sie, lieber Herr Sohn, das wir auf ih, 
rerKammer gefunden haben. Blumfeld lasFolgendes: 

„Dank, innigen Dank, edler Mann, für Alles, waS 
Sie mir gewesen sind und künftig seyn wollten! Da 



Johanna nicht für Sie leben konnte, so sorgen sie scnheit gegen die Anstürmenden, bis cr von'mehreren 
auch nicht um sie. Überlassen Sie sie ganz ihrem Bajonettstichen durchbohrt zu Boden sank. Jetzt wäre es 
Schicksale. Jchwerde mir denTod nicht selbst geben umdieSicherhejtdesPfarrcrsgeschehengewesen, under 
so sehr ich ihn auch wünschte. Vor dieser Sünde be- hätte vielleicht das Schrecklichste erlebt, wenn nicht in 
wahrt mich Ihr Andenken. Leben Sie der Geliebten diesem Augenblicke ein vornehmer Officier mit seinem 
und werden Sie glücklich durch ihren Besitz. Wir Gefolge herangesprengt wäre und die Stürmenden zer-
werden uns vielleicht noch wiedersehen ehe uns das streut hatte. Man hob sogleich den in seinem Blute 
Jenseit vereiniget und eine reinere Flamme mein schwimmenden Verwundeten auf und brachte ihn in 
Her; durchglüht, das selbst Ihre Nähe nicht ganz die Wohnung des Pfarrers. Dieser eilte selbst herbei, 
den Einflüssen früherer Gewohnheit entreißen konn- sowohl dem Officier zu danken, als dem Verwundeten 
te. Leben Sie wohl. Empfangen Sie die letzten Beistand zu leisten. Ein Wundarzt erschien, und als 
Thränen der Liebe und des Schmerzes von dieser den dem Tode nahen entkleiden wollte, sähe man 

Ihrer Johanna." mit Erstaunen, daß cr ein Frauenzimmer sey. Derglei-
Wir ersparen dem Leser die Schilderung des Ge- chen Erscheinungen waren damals unter den Französi-

müthszustandes, in den unserFreund durchLesung die- schen Heeren nichts Seltenes, allein wer schildert un
ser Zeilen versetzt wurde, und bemerken nur, daß die sers Freundes Bestürzung, als er in der Verwunde-
sorgfältigsten Nachforschungen nach der Entflohenen ten—Johannen erkannte. Er riefsogleich seineGattin 
durchaus vergebens blieben. Dies war um so erklärli- herbei, um die Ohnmächtige weiblichen Händen zu 
cher, je mehr sich mm auch auf dem rechten Rheinufer übergeben, und bat den Wundarzt, Alles anzuwenden, 
die Unruhen und Stürme zu verbreiten begannen, wel- um die Verwundete zu retten. Dieser untersuchte die 
che mit solcher schrecklichen Gewalt bereits in dem un- Wunden, und erkannte die eine für durchaus tödtlich.^ 
glücklichen Nachbarlande würheten. Der Graf und Johanna selbst fühlte ihr herannahendes Ende zu deut-
seine Gemahlin beschlossen nach langer Ueberlegung end- lich. Sie bat, daß sich Alle, auch der Wundarzt, ent-
Uch das Schloß zu verlassen, und sich tiefer in das In- fernen möchten. Nur der Pfarrer und seine Gattin 
nere von Deutschland zu begeben. Dies führte fchnel- sollten bleiben. Es geschah was sie wünschte» Eine 
ler, als man gehofft hatte, die Entscheidung des angstvolle Stille herrschte im Gemach. Johanna hatte 
Schicksals der Liebenden herbei, und ehe noch die Er- die Augen geschlossen. An der einen Seite des Bettes 
stern ihre Reise antraten, hatte Amalie, jedem Kampfe saß Blumfeld, an der andern seine Gattin. Ein sanftes 
mit wiedcrstrcbenden Verhaltnissen kühn cntgegentrc- Lächeln spielte um Johanncns schöne Züge. Endlich 
tend, dem Geliebten sich feierlich durch den Segen der schlug sie das schon brechende Auge auf, und sagte? 
Kirche verbunden. . ^ Denkt Ihr noch des Abends, wo ich auch so in Eurer 

An mehreren Punkten waren tue franzosischen Trup- Mitte mich sähe? Ach! der Wunsch, den ich schon 
«en über den Rhein gegangen. Es kam an verschiede- damals hegte, ist erfüllt worden. Mein Freund! ich 
nen Orten, auch in der Nähe des Fleckens Z..., zu durfte für Sie und beiJhnen sterben. Leben Sie wohl! 
Gefechten, worin fast immer das Ungestüm und die Wlr sehen uns wieder! Euter Vater! ich-komme! 
Uebcrzahl des Feindes den Sieg über die langsamere Schwelgend reichte sie noch und wie versöhnend Amalien 
Streitart der Deukschen davon trugen. Emst nach ei- die Hand, welche diese im unaussprechlichen Gefühl 
„em solchen Gefechte stürmte ein Schwärm französischer an ihr Herz drückte. Noch ein tiefer Arhemzug» und 
Truppen in denFlecken hinein, der von allcrVesatzung die edleSeelewaraufimmer derSterblichkeit entflohen, 
entblößt, dem raubgierigen Feinde nur geringen Wie» Am andern Tage war Johanncns Leichenbegangniß. 
verstand leisten konnte. Die Bürger zogen sich endlich Viele Einwohner des Fleckens schlössen sich freiwillig 
in ihreHäuser zurück, und vertheidigten chrEigenthum voll der herzlichsten Theilnahme dem stillen Zuge an, 
so gut sie konnten, besonders muthvoll und entschlossen denn sie liebten die Eingcschlafene, wie sie's verdiente. > 
jedoch diejenigen, welche noch Gattinnen und Töchter Blumfeld und Amalie aber gingen oft zu der Statte, 
vor den frechen Angriffen der verwilderten Banden zu wo die Tochter an der Seite ihres Vaters dem großen 
schützen hatten. So brach auch endlich ein Trupp in Auferstehungömorgen entgegenschlummcrte, und ver-
wilder Wutk gegen die Wohnung des Pfarrers los, sanken in stilles Nachdenken über den wunderbaren 
denn man hatte an einem Fenster des obern Stocks die Gang menschlicher Schicksale, bis sich ihr Geist zu dem 
reizende Amalie bemerkt. Vergebens erbot sich Blum- erhob, der einst alle, auch die verirrten Seelen, auf« 
feld ein bedeutendes Lösegeld für die Abwehrung der nehmen wird in den Schooß der ewigen Gnade. 
Plünderung zu bezahlen, man verhöhnte frech sein An- , 
erbieten, und machte Anstalten, die Thür zu erbrechen. Auflösung der Charade in Nr. 31: 
Da stürmre plötzlich ein junger Soldat herbei, und rief LIiaiaäe. 
den Tobenden zu, daß cr als Schutzwache für das Haus 
des Predigers vom Officier beordert sey. Man stutzte 5 o d t> 6 - A n i ^ 
und ließ ihn seinen Platz an der Thüre einnehmen, n z c l Z c. 
schickte aber soaleich einen andern aus dem Haufen ab, 5)lur an dem teilnehmenden elterlichen 
zu erkunden, ob das Vorgeben wahr sey. Dieser kam — aesckwisterlicken nun nn d-m 
b^ld zuruck und meldete, daß der Officier bereits den "öufen 
O r t  v e r l a s s e n  h a b e .  N u n  b e g a n n  d e r  S t u r m  v o n  ver treuesten Freundschaft kann ich in mei-
Neuem. Der junge Soldat feuerte erst sein Gewehr «».v, Alt-»» ki- ^c- ^ 
unter die Plünderer ab, dann aber zog er den Säbel und , ^ ^^lanen eines tiesAL-
kämpfte mit bewundcrnswerther Kraft und Entschloß beugten Vaters weinen. Zwei meiner sehr 



glücklich versorgten Kinder, wurden bereits 
früher meinem Herzen entrissen. Gestern 
Abend um 10^/4 Uhr verlor ich das dritte 
durch den Tod der verwittweten Oberhofge
r i c h t s  -  A d v o c a t i n  S u s a n n a  C a r o l i n e  
Harring, nach einer siebenwöchentlichen 
Krankheit an Entkraftung im 35sten Jahre 
ihres Alters. Das Gute, das sie in ihrem 
Wirkungskreise mit so vieler Freudigkeit 
übte, wird ihr Andenken unter jibaus dürf
tigen Bewohnern vielleicht noch lange erhal
ten — das ihres vortrefflichen Geistes wer
de ich in meine baldige Gruft hinüber neh
men , die allein meinen Schmerz zu trösten 
vermögend seyn wird. Ihr letzter Abschieds
gruß war inbrünstiger Dank für alle Be
mühungen ihrer braven Aerzte, den ich hie-
durch mit dem meinigen vereinige. 

Libau, den 48. April 1825. 
E .  C .  K o l b .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Eine gut gebaute leichte verdeckte 

Pritfchke auf Federn ist für einen billigen 
Preis zu verkaufen. Das Nähere hierüber 
ist bei dem Schmiedemeister Masurkewitz* 

zu erfahren. 

keliör; 211 circa 
50 und eine ^e-
riiA Aekranoliie verkauf 

Im Birnbaumschen Hause sind zwei 
junge Pferde von gelber Couleur mit schwar
zem Schweif und Mähnen nebst Geschirren 
und Wagen zu verkaufen. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 1Z. April. 

Herr von Korff, aus Essern, 
— von Wettberg nebst Sohn, aus Brinken-

hoff, logiren bei Fechtet. 

, . , Den lg, April. 
Herr Kammerherr von Ossenberg, ausJllien, u. 
die Herren von Korff junwre-, aus Trecken, lo-

giren bei Meissel. 
Herr von Grotthus, 

— von Heiking, 
— von Rönne, und 
— von Vietinghoff, aus Grebin, logiren bei 

Frey. 
— Kaufmann Friedr. Makinskp, aus Mitau, 

login beim Herrn Wraker Makinsky. 
— Kaufmann Friedr. Wtrckau, aus Mitau, 

log. bei der Frau Bürgermeisterin Henmg. 
— Oeconom Carl Borkewitz, aus Bogen, und 
— Disponent Alex. Böckmann, aus Lehnen, 

logiren bei Reppun. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 39. Das russische Schiff Minerva, ge

führt vom Schiffer P. Martensen, beladen mit 
Ballast, von London. — Nr. 40. -Das russi
sche Schiff äie Hntei-riekrriunA-, geführt vom 
Schiffer H. Hilbrandt, beladen mit Stückgü--' 
tern und Ballast, von Lübeck. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e . -
Nr. 42. Das norwegische SchiffLamson, ge

führt vom Schiffer P. I. Nottland, beladen mit 
Holz , nach Fahrsund.— Nr. 43. Das ho^ 
landische Schiff Wa^sainlieti, geführt vom 
Schiffer Harm Klas de Werd, beladen mit Ger
ste, nach Amsterdam. — Nr. 44. Das norwe
gische Schiff Haaket» gefuhrt vom Schiffer I. 
Gabriel Jansen, beladen-mit loosen Knochen, 
nach Grimsby.— Nr. 45. Das russische Schlff 
Läuarä, geführt vom Schiffer Havel Andersen, 
beladen mit Holz, nach London. — Nr. 46. 
Das holländische Schiff 5uk5ei- lesnette, ge
führt vom Schiffer Iaas Hendr. Limborgh, be
laden mit Gerste, nach Schiedam. — Nr. 47. 
Das norwegische SchiffStiernen, geführt vom 
Schiffer Axel Sveege, beladen mit Schlaglein
saat, nach Amsterdam. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen ivz Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

W o c h e n b l a t t .  

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No» 33. Mittwoch, den 22. April 1825. 

P u b l i c a t i o n e n .  
Da gemäß dem Befehle Einer^ Kurländischen Gouvernements-Regierung von! 6. 

April d. I. sub Nr. 1771, zur Uebernahme der Reparatur des Libauschen Proviant-Ma
gazins, Torge abgehalten werden sollen, und demnach solche Torgtermine aus den 17., 
29. und 21. April d. I. anberaumt worden; als werden Alle und Jede, die vorerwähn
te Reparatur des Libauschen Proviant-Magazins zu übernehmen willens sind, hierdurch 
aufgefordert, sich an bemeldeten Tagen, Vormittags um 10 Uhr, im Locale dieses Po
lizei-Amtes einzufinden und ihren Mindestbot zu verlautbaren. 

Libau PoUzei- A m t ,  d e n  14. April 1825. ' . < 
(Nr. 489.) (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Da mehrere verpfändete tuchene, seidene, verschiedene baumwollene und Spitzen-
Kleider, Freitag den 24. April d. I., Nachmittags um 2 Uhr, im Locale des Libauschen 
Polizei-Amtes, öffentlich sollen versteigert werden; als wird solches zur Wissenschaft 
der Kaufliebhaber gebracht, libau Polizei - Amt, den 21. April 1825. 

(Nr. 518-) ^ (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) ^ 

Auf Requisition des Herrn Ingenieur-Capitain Fetting, wird mittelst gegenwärti
ger Publication zur Nachachtung bekannt gemacht, daß die Kronsselder auf beiden Sei
ten der Hafenmündung nicht zu betreten sind, und Pferde, Kühe und Ochsen, welche 
auf den Kronsfeldern oder am Strande längst den Feldern angetroffen, werden gepfändet, 
Ziegen und Schweine aber getödtet werden. 

Libau Polizei-Amt, den 21. April 1825. 
(Nr. 519.) (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 



St. Petersburg, voln 16. April. 
Tkr Werth der Einfuhr in Riga während 

des Monats Februar d. I. betragt siebenmal 
hundert und neun und achtzigtausend sechshun
dert und sechs und neunzig ein drittel Rubel; 
die wichtigsten Artikel waren Zucker (für 463,500 
Rubel), Salz (für 115,000 R.) und Caffee 
( für 40,500 R.). Die Ausfuhr belief sich nur 
auf zwanzigtausend und sechshundert und drei 
und dreisig Rubel. Wahrend des Ianuar be
trug die Einfuhr über Tiflis vier und dreißig
tausend und siebenhundert und drei und sieben-
zig einen halben Rubel Assignaten, die Ausfuhr 
achttausend und neun und fünfzig ein drittel 
Silberrubel. 

Stockholm, voni 16. April. 
Nach einer Entscheidung des höchsten Ge

richts dürfen nunmehro auch Schiffe, die nicht 
in Schweden gebaut sind, ohne vorhergegange
ne Naturalisirung zur Frachtfahrt zwischen in
landischen Hafen gebraucht werden. 

Zur Anlegung einer Brücke über den Sund 
zwischen Wermdön und Skurö hat die Regie
rung dem General Camps und mehreren andern 
Privatpersonen ein Darlehn von 12000 Thlr. 
Bco. bewilligt. Im vorigen Jahre sind zu Go
thenburg 101,271 Schiffspfund Stangen- und 
2457 feineres Eisen ins Ausland verschifft wor
den. 

Vom August künftigen Jahres an wird unsere 
Hauptstadt durch die englische Gas-Compagnie 
mit Gas erleuchtet. 

Aus den Maingegenden, vom 21. April. 
Seit Briefe aus London die Versicherung ge

ben, daß der Zoll von den baumwollnen Fabri
katen, in Zukunft statt 75 Prozent nur 10 betra
gen werde, beginnt in allen Schweizer Fabriken 
neue Regsamkeit. 

Aus der Schweiz, vom 20. April. 
Es ist die Rede von einer Verbindung des 

Genfer und Neuenburger Sees und folglich: 
Frankreichs, der Schweiz, der deutschen Rhein
gegenden und Hollands. Der Genfer See steht 
durch die Rhone mit dem mittelländischen Meere 
und der Neuenburger durch die Thiele, Aar und 
den Rhein, mit dem atlantischen Ocean in Ver
bindung—beide aber trennt nur eineLandstrecke 
von drei starken Stunden. Diese also wäre 
mittelst einesKanals zu durchschneiden, dieRho-
ne und Aar an einigen Stellen schiffbar zu ma

chen und das Werk wäre vollbracht. — Bereits 
unternimmt eine Gesellschaft die Vereinigung des 
Neuenburger, Bieler und Munen Sees 

Wien, vom 20. April. 
Nicht weit von dem ehemaligen Tempel der 

Vesta, in Rom, trieb ein vor kurzem von der 
Polizei entdeckterMünzer sein unterirdisches Ge
schäft »bereits 10 Jahre, machte aber keine an
dere Münzen als jene des Casars, Maximilian, 
Carakalla u. s. w. Auf diese Weise versah er 
alle Alterthums-Kabinette mit Alchen Münzen 
und gewann ein ansehnliches Vermögen. Er 
wurde zwar eingezogen, allein, da die Gesetze 
keine Strafe für dergleichenVergehn haben, un
ter dem Versprechen wieder freigelassen, daß er 
künftig keine Obolen mehr für Piaster und keine 
Talente für Louisd'or verkaufen wolle. 

Aus Italien, vom 9. April. 
Wahrend man aus dem Norden von nichts 

als Überschwemmungen hört, schreibt man aus 
Livorno, hatten wir diesen Winter in unsern 
Gegenden einen so niedrigen Wasserstand, wie 
man denselben seit Menschengedenken in dieser 
Jahreszeit nicht beobachtet ha"t. 

Aus den Niederlanden, vom 21. April. 
Vor einigen Tagen befanden sich in einem der 

ersten Gasthäuser zu Brüssel zwei französische 
Missionaire an der Table d'Hote, als noch wah
rend der Mahlzeit ein Polizei-Agent erschien und 
sie sehr höflich bat, das Königreich in der aller
kürzesten Zeit zu verlassen. Die beiden Herren 
waren Jesuiten. 

Am 11. d. brach in einem Gehölz bei Luxem
burg ein Brand aus, der, wenn nicht schnelle 
Hülfe herbei geeilt wäre, den ganzen Wald ver
nichtet haben würde. Die Ursache dieses Bran
des ist bis jetzt noch nicht bekannt. 

Paris, vom 21. April. 
Zufolge eines Schreibens aus Zante vom 

Isten v. M., das das Journal des Debats mit
theilt, ist es nicht wahr, daß Odysseus sich zu
rückgezogen habe oder zu den Türken übergegan
gen sey. Eine Abtheilung von der Flotte des 
Kapudan-Pascha befindet sich in der Meerenge 
der Dardanellen. Mehemed-Ali hat einem Com-
mtssarius, der ihm aus Frankreich Officiere 
schaffen soll, einen Credit von einer halben Mil
lion eröffnet. Der Aufruhr in Syrien soll im 
Zunehmen seyn. In Constantinopel ist man ge
gen England sehr aufgebracht, weil neuerdings 



dort eine Anleihe für die Griechen zu Stande 
gekommen ist. In Morea herrscht die vollkom
menste Eintracht. 

Den gten d. M. ist Santona von der franz. 
Besatzung geräumt und einem Bataillon spani
scher Truppen übergeben worden. MehrereKa-
vallerie-Abtheilungen sind bereits durch Irun 
gekommen. Den 2ten hat der in Catalonien 
befehligende General Reiset Befehl erhalten, 
die Platze Hostalrich und Cardona den spani
schen PehördenzT» übergeben. In dieserProvmz 
bleiben nur Barcelona und Figueras in Händen 
der Franzosen. 

Auf der Insel Martinique kommen fortwah
rend Schiffsladungen mit Negern an. Ein 
Sklave kostet 2500 bis 3000 Fr. Im Allgemei
nen soll diese Colonie im Smken seyn. 

Vor einigenIahren hat der GeneralBernard 
auf unserer Colonie Cayenne die Pfefferstaude 
eingeführt. Wahrscheinlich wird es Frankreich 
den Anstrengungen dieses Mannes zu verdanken 
haben, wenn es demnächst seinen Pfefferbedarf 
nicht mehr dem Auslande zu bezahlen nöthig ha
ben wird. Schon versprechen über 30tausend 
Stauden Früchte, die für die Aussuhr gegen 
drittehalbrausend Centner liefern dürften. 

Den 13. sind 19 schöne Pferde, wobei Z Stu
ten, die in England aufgekauft und für Paris 
bestimmt sind, durch Boulogne gekommen. Meh
rere dieser Thiere sollen das Stück mit 27500 
Franken bezahlt seyn. Ein Grauschimmel dar
unter ist für den Dienst des Königs bestimmt. 

Die Bombarde Gabrielle, welche die Thiere 
an Bord hatte, die der Dey von Tunis Sr. Ma
jestät zum Geschenk überschickte, ist gescheitert, 
und die Thiere, die schon unterwegs viel von 
den Stößen des Fahrzeuges auszustehen hatten, 
mit Ausnahme von sechs Kamelen und zweier 
Strauße, sind umgekommen oder außer Stand, 
Dienste zu thun. Bereits läßt der Dey ein an
deres Schiff befrachten, und die verlornen Thie
re durch andere ersetzen. Der Werth der Ge
schenke, welche der Abgeordnete Sidi Mahmud, 
der in Lyon angekommen ist, dem Könige über
bringt, wird aufbrausend Fr. angegeben. 

Madrid, vom 9. April. 
Da die reichen Einkünfre aus der Cochenille 

von Oajaca (Mexico), die jährlich gegen 2 
Millionen Piaster betrugen, nunmehr verloren 
sind, so unterstützt die Regierung die Anpflan

zung der Cochenille zu Malaga, die Don Mar
tine; Torres unternommen, mit großem Nach
drucke. 

London, vom 16. April. 
Briefe aus Carthagena(3. Februar) melden 

die Ankunft von Abgeordneten aus Havanna, 
welche die Regierung von Columbia ersuchen, 
der Insel in der Erringung ihrer Unabhängig
keit behülflich zu seyn. 

Türkische Grenze, vom 3. April. 
Die Zahl der Rebellen, die mit Colocotroni 

jetzt in Gewahrsam zu Hydra sind, beträgt 18. 
Die bekannte Heldin Bobelina sitzt in Argos in 
Haft. Eine zweite Abtheilung von Ibrahims 
Flotte ist den 4. März von Candien abgesegelt 
und hat 6- bis 7tausend Mann in Morea ans 
Land gesetzt. Die Einnahme von Navarino 
durch die Türken wird von allen Seiten bestätigt. 

Konstantinopel, vom 26. März. 
Am 19. Februar lief Ibrahim Pascha mit 

4000 Mann Infanterie und 500 Mann Kavalle
rie von Suda aus, und landete am 22sten zwi
schen Koron und Modon. Ein beträchtlicher 
Theil seiner Flotte war durch widrige Winde auf 
der Fahrt von Rhodus nach Candia von ihm 
getrennt worden, traf aber, aus 5 Fregatten 
und vielen Transportschiffen bestehend, am 22. 
Februar in Suda ein, und begab sich von dort 
ebenfalls mit 7000 Mann nach Modon, so daß 
in den ersten Tagen des März 12,000 Mann 
ägyptischer Truppen aufdemBoden von Morea 
standen. Während diese Landungen, ohne ir
gend einen Widerstand, vollzogen wurden, schick
te Ibrahim Pascha, unter Commando eines g'e- « 
wissen Halil Kapudan, eine Division von 1A 
Kriegsfahrzeugen vor Patras. Die dort liegen
den griechischen Schisse hatten sich vor seiner 
Ankunft in den Meerbusen von Lepanto zurück
gezogen. Zwei derselben strandeten auf Felsen-
Riffen vor Messolonghi, und wurden von den 
Türken verbrannt. Mit den bereits früher aus 
Prevesa angekommenen Fahrzeugen befanden 
sich daher 26 vor Patras, so daß dieser Platz 
von der Seeseite völlig gesichert war. 

Fernere Nachrichten besagen, daß Ibrahim 
Pascha gleich nach erfolgter Landung eine Trup
pen-Abtheilung nach Navarin abgesendet und 
den Hafen und die Festung in Besitz genommen, 
indeß eine andere Truppen-Abtheilung gegen 



Kalam-na vorgeruckt sei und diesen Ort besetzt 
habe. Diese beiden Nachrichten können noch 
nicht als ganz zuverlässig betrachtet werden, ob 
man gleich hier nicht daran zweifelt; die Fein
de der Pforte behaupten dagegen, der erste Ver
such gegen Navarin sei mißlungen. Die Expe
dition gegen Morea ist mit Lebensmitteln und 
Kriegsbedürfnissen reichlich ausgestattet. Der 
Pascha von Aegypten hat auf Candia, Rhodus 
und andern Punkten ungeheure Vorrathe nieder
legen lassen. Was also auch das Schicksal 
dieserUnternehmung sein mag, sie wird wenig
stens nicht wie dievonDram-Ali-Pascha imIah-
re1L22, durch Hunger und Mangel vereitelt 
werden. 

Von der andern Seite lauten die Berichte des 
Seraskier Redschid Pascha ebenfalls überaus 
günstig. Sein Auftrag war, die Häupter der 
albanesifchen Stämme um jeden Preis mit der 
Pforte zu versöhnen, und er hatte unbediogte 
Vollmacht, alle zu diesem Zweck führende Mit
tel anzuwenden. Das wirksamste, dessen er sich 
bediente, war die Verheißung: die sämmtlichen 
alten Familien-Lehen, die der Sultan (von Ha-
letEfendi's unweisen Rathschlägen verleitet) 
in Unter-Statthalterschaften verwandelt hatte, 
in ihren vorigen Stand zu versetzen. Dies, und 
das gute Benehmen des Seraskiers hatte die 
Folge, daß er die Albaneser gänzlich für sich ge
wann, und das Versprechen von ihnen erhielt, 
ihm mit allen ihren disponiblen Streitkräften 
beizustehen. Die Pforte schmeichelt sich unter 
diesen Umständen, daß Reschid Pascha in kur
zem an der Spitze eines betrachtlichen Armee-
Corps vorrücken, und seine Operationen mit 
der Einnahme von Messolonghi eröffnen wird. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Bei dem heftigen Sturm am 16. und 17. April 

strandete aufderRhede vonPillau das englische 
Briggschiff Thomas Hodgson, und auch der 
Bording, aus welchem es den Rest seiner La
dung einnehmen wollte. Die Mannschaften bei
der Fahrzeuge sind gerettet. 

Das einfachste Mittel, den Acker vom Hede
rich zu befreien, besteht, nach der Versicherung 
eines Landwirths, darin, daßman die zur Aus
saat bestimmte Gerste in Mistjauche einweiche, 
sie von den oben schwimmenden Hederichsknoten 

( H i e r z u  

sorgfältig reinige, und, sobald sie gekeimt hat, 
aussae. 

Die Entstehung des Rosenkranzes. 
( E i n e  L e g  e n d e . )  

Als Abel in die Himmelspforte trat, wir Thranen 
auf den bleichen Wanden, die blonden Lockenmir Blut 
gefärbt, da bebten dte Engel erschrocken zurück, rmd 
Einer sprach zu dem Andern: „Blick' auf den ersten 
Menjchen, der unsere ewige Wohnung betritt, er trieft 
von Blut und sein Bruder war sein Mörder. Ist dies 
das Geschlecht, für unfern Himmel hestimmt?" 

Die guten Engel schwiegen, aber der Teufel lachte 
in seinem Abgrunde.— Da knieete Abel vor GotteS-
Antlitz nieder und flehete: „Herr, du nahmst mein Op
fer gnadig auf, höre jetzt meine Bitte! Gnade, Vater'. 
Gnade für meinen unglücklichen Bruder!" 

Die Engel selbst staunten ob dieser Frömmigkeit, aber 
der Ewige sprach: ,.Sohn, groß ist die Gnade im Him
mel, aber groß ist auch die Schuld auf Erden. Du 
aber, frommer Hirt, komm zu mir, du warst treu im 
Kleinen, ich will dich über Großes setzen. Ein H»rt 
sollst du werden für die Verirrten, damit sie aufs Neue 
wiederfinden den Weg der ewigen Gnade." 

Und der Herr legte die Hand auf sem Haupt und 
segnete ihn, da fielen die Thranen von Abels Wangen 
herab, sie rollten nieder auf die Erde und wurden ein 
Band von glanzenden Perlen, und auch das Blut aus 
seinen Locken träufelte hernieder zur Erde und ward zu 
einem Kranze von ewigen Rosen. Und siehe, Cain, der 
reuige Sünder, strich verzweiflungsvoll in der Nacht 
umher, und wagte nicht seine Blicke hinauszuheben 
zum Himmel, und wagte es nicht, zu seinem Gott M 
beten, sondern cr zerriß sich die Kleider, zerschlug sich 
die Brust und heulte. Da sah cr auf der Erde den 
glänzenden Kranz, hob ihn auf und barg ihn auf sei
nem blutenden Herzen, auch das Perlenband ward er 
gewahr, und er nahm es und hing es um seinen nieder
gebeugten Hals. Und seiner Seufzer waren dreifach 
so viel, als Rosen im Kranze, und seine Thranen über
stiegen an Zahl zehnfach die der Perlen. Da fühlte ee 
sich wundersam gestärkt, und als er seinen Blick von 
der Erde empor hob, siehe, da stand ein Hirt vor seinen 
Augen im leuchtenden Gewände, und mit einem Ant
litz sanft und fromm wie Abels; mit seinem Stabe deu
tete er auf die Himmelssterne und verschwand. . 

Da war es, als ob ein Stein von dem Herzen des 
Sünders fiel, und er wandte sich getrost zu seinem Gott 
und betete. — Darauf bauete er sich eine Hütte im 
Walde und führte ein stilles und bußfertiges Leben, von 
den Menschen getrennt. ^ , 

Und Cain starb und ward zu Staub, aber sem Ro
senkranz blieb auf der Erde zuruck. Er ging von Ge
schlecht zu Geschlecht, und rettete manchen Sünder von 
Verzweiflung; dennAbels frommerGei^t schwebte über 
ihm und erhob die Seele zu Gott im Gebet. In der 
Hütte des Eremiten und in des Klosters einsamer Zel
le blühen noch jetzt diese himmlischen Rosen; und selbst 
der Mörder darf zu Gott beten, und der Verirrte de» 
Weg zur ewigen Gnade suchen. 

e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 33ten Stück des Manschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den 22. April 1825. ^ 

M i 6 c e l l e n. 
Zweier Seelen erstes Erkennen, hat eine Verlegen» 

heil, die sie nur noch stärker zu einander hinzieht. 
Man fragte einen Geizigen: warum er seine Köchin 

geheirathet habe? Er antwortete: fürs erste, erspart 
sie mir eine Frau, und zweitens bezahle ich keine Gesin-
de-Taxe mehr für sie. 

In der ersten Hälfte des Lebens reift man, ohne es 
zu wissen, täglich für die Liebe, so wie in der zweiten 
für den Tod. Liebe und Tod haben manches mitein
ander gemein: kein Sterblicher trotzt ihrer Gewalt; 
beide überraschen, beide versetzen in's Elysium. Ein 
Sterbender und ein Liebender sind auch darin einander 
ahnlich, daß die Zuschauer gewöhnlich früher wissen 
als sie selbst, wie es eigentlich mit ihnen steht. Frei
heit und Gleichheit sind das Losungswort der Liebe und 
des Todes. 

, befindet sich ein Arzt, wenn sich keiner 
schlecht befindet. 

D e r S ch n e e. (Ein Gleichniß.) 
DerFruhlingsschnee zerrinnt von dem warmen Hau

che der nähern Sonne; aber der Herbstschnee bleibet 
als Verkündiger des Winters. Die Gluth der Leiden
schaft des Jünglings schmilzt und vernichtet oft die 
besten Grundsätze, welche die Seele früher aufgefaßt 
hatte; aber was der Mann in der abgekühlten Luft des 
^eifern Alters sammelt und ansetzt, bleibt noch dem 
Greise, bis er, wie der Schnee, sich in die Erde zu
rückzieht. G. S. v. B-^g. 

C h a r a d e. 
In Kinderstuben Lärm gemacht 

hat oft mein erstes Sylbenpaar. 
Nimm vor den letzten Dich in Acht. 
Sein Zungenpfeil, wenn er Dich trifft, 
Dir Unheil und Verderben bringt, 

^ sobald der Lerna tödtend Gift 
Dir in die offnen Adern dringt. 
Gefährlicher noch ist das Ganze, 
wenn Du nicht auf die Warnung hörst, 
die es Dir giebt mit seinem Schwänze. 
Du stirbst, wenn Du zurück nicht kehrst. 

G. S. v. B—g. 

'  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Libausche Stadt - Kammerei zeigt 

den noch erwanigen Inhabern ihrer Marken 
an, daß der allendliche und letzte Termin 
zur Einwechselung derselben, auf den 2. 
Mai d. I., von 5 bis 7 Uhr Abends, in 

ihrem Sitzungs-5okale anberaumt worden.-^ 
Nach diesem Termin werden keine Marken 
mehr eingewechselt, und sie somit ganz au
ßer Umlauf und Werth gesetzt. — Als 
wornach sich Jeder zu achten, vor Schaden 
zu hüten! — 

Der Ingenieur General - Major der 
Wasser- und Wegecommunication Nidder, 
fordert hiedurch alle Diejenigen, welche Wil
lens sind, die. für die in diesem^1825sten 
Jahre festgesetzten Arbeiten bei dem ^bau
schen Hafen, nöthigen Materialien, als 
auch Zimmerleute und auch Handlanger zu 
stellen, auf, sich in Libau an den festgesetz
ten Torgterminen, als den ersten den 27ten, 
den zweiten den ZOsten April und den drit
ten den 2ten Mai, bei ihm zu melden, all--
wo sie den gesetzmäßigen Salog zu legen 
haben, und die näheren Bedingungen er
fahren werden. 

Ingenieur General-Major von Ri dde^r. 

Alle diejenigen Personen, von denen 
ich Pfander zur Sicherheit für Darlehn seit 
geraumer Zeit in Händen habe, werden 
hiedurch von mir aufgefordert, selbige 
spätestens bis zum 1. Juni d. I. bei mir 
auszulösen, widrigenfalls diese Pfänder 
bei Einem Libauschen Polizei - Amte zum 
gesetzlichen -Verfahren werden eingeliefert 
werden. 

Libau, den 22. April 1825. 
S t r u p p. 

Zu verkaufen sind die jenseits der 
Brücke an der Heerstraße, den Stadts-
Ellern gegenüber belegenen zwei isolir-' 
ten Garten - Hauschen. Es eignen sich 



solche" nicht so für einen Gewerbtreiben-
den »— des kleinen Locals, der großen Ab-
gelegenheit und des kurzen Sommers we
gen — als des dort hinführenden anmuthi-
gen Ganges, der gesunden reinen Bergluft, 
der mannichfaltigen heitern Ansichten und 
ihrer Lage halber, zu einem Sommer-Au
fenthalt für Begüterte, die solche zum 
Landhaus umschaffen wollen und können. 
Das Nähere ist zu erfahren bei dem Be
wohner der gedachten Hauschen 

D .  W. R o s e n b e r g .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Tin. 12 langes Billard iriii Tu-

keliör; ?wei Oesiillir-Gessel Tu circa 
50 ri^il) I^ü1ilkä88ern. unä eine -we-
niA Aedrauekte Orogeli^e verlcauki 

a 16. Ii ü i i e r. 

Mit frischem Selter-, Fachinger-, Seid-
schützer-Bitter-, Pyrmonter Stahl- und 
Salzbrunnen-, Marienbader Kreuzbrun
nen- und Emser Kränchen-Mineral-Was
ser von neuester Füllung, wie auch mit neu 
erhaltenen sämmtlichen Apotheker-Drogorien, 
Colonial-, Gewürz-, Material-:c. Maa
ren, allen Sorten bester alten und jungen 
rothen und weißen Weine, achtem englischen 
Porter, Batavia-Arrak, seinem Jamaica-
und ordinairem Rum, allen Sorten feiner 
Brandtweine, so wie auch mit frisch kei
mendem Esparset-, Sommer-Rapp-und 
Kleesacttnen, und eigengebauter 105psun-
dige Aussaat - Gerste, empfiehlt sich, zu 
billig n contanten Preisen, bestens 

Joh. Casp. Thurnherr. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Die am neuen Markt in der Kornstraße 

belegene Speicher - Bude, ist zu vermiethen 
und den 20. Mai dieses Jahres zu beziehen. 

I .  C .  T h u r n h e r r .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 19. 

Herr von Korff, aus Aswicken, 
— Major und Ritter von Eichler, Polizeimei-

stcr zu Polangen, und 
— von Bordehlius, aus Ligunen, logiren bei 

Fechte!. 
Den 20. April. 

Herr Kurl. Gouv.-Rentmeister, Räch und Rit
ter von Klemm, aus Mitau, und 

— Kameralhofs-Controlleur Hrabowski, aus 
Mitau, und 

— von Rahden und Sohn, aus Medsem, lo
giren bei Fechtet. 

Frau von Negelein, aus Tuckum, logirt bei 
Herrn Lortsch. 

Den 21. April. 
Herr Pastor Adolph! nebst Sohn, aus Erams-

den, logirt beim Herrn Apotheker Andreß. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 41. Das russische Schiff ge

führt vom Schiffer Peter Petrelius, beladen mit 
Ballast, von Rostock. —> Nr. 42. Das eng
landische Schiff Norfolk, geführt vom Schiffer 
W. Pestell, beladen mit Flachs, von Memel, 
bestimmt nach Lissabon. — Nr. 43. Das rus
sische Schiff ^exkis, geführt vom Schiffer An
ders Niska, beladen mit Salz, von Rostock. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 48. Das hollandische Schiff Oians, ge

führt vom Schiffer IoffeIvrgensBossinga, be
laden mit Gerste und Saat, nach Amsterdam.— 
Nr.49. Das russische Prahmschiff, geführt vom 
Schiffer Johann Haase, beladen mit Ziegenfel
len und Kaufmannsgütern, nach Memel. — 
Nr. 50. Das danische Schiff lokanna wlaiig, 
geführt vom Schiffer Thomas Laurentz Fuhr, 
beladen mit Flachs, nach Lissabon. — ^ Nr. 51. 
Das schwedische Schiffbörsen, gefuhrt vom 
Schiffer Lars Peter Beckmann, beladen mit 
Flachs, nach Lissabon. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 10 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Zm Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
T a n n  e r ,  C e n s o r .  



W 

P u b l i c a t i o n .  
Auf Requisition des Herrn Ingenieur-Capitain Fetting, wird mittelst gegenwärti

ger Publication zur Nachachtung bekannt gemacht, daß die Kronsfelder auf beiden Sei
ten der Hafenmündung nicht zu betreten sind, und Pferde, Kühe und Ochsen, welche 
auf den Kronsfeldern oder am Strande lanLst den Feldern angetroffen, werden gepfändet 
Ziegen und Schweine aber getödtet werden. ^ 

Libau Polizei-Amt, den 21. April 1825. 
(Nr. 519.) . (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.). 

Aus Italien, vom 16. April. Herr von Humboldt hat der Akademie derWis-
Am 14. April Abends traf der König vonNea- senfchaften am 3. Ianuar angezeigt Professor 

pel mit feiner Gemahlin, unter dem Donner der Brera in Padua habe ihm geschrieben daß eine 
Kanonen von der Engelsburg, zu Rom ein, und neue Rinde entdeckt Worden, der man den Na^ 
stieg in dem ihm zugehörigen Farnesischen Pal- men Huina dicolor gegeben und die in sehr klei' 
laste ab. Bald nachher begaben sich beide nach nen Dosen ein mächtigeres fiebervertretbendes 
dem Vatikan, um dem heiligen Vater einen Be- Mittel sey, als die beste bisher bekannte Rinde 
such abzustatten. 

Paris, vom 22. April. London, vom 19. April. 
Die Krönung des Königs scheint jetzt bestimmt Gestern begab sich der Lordkanzler ins Ober, 

auf den 29. Mai festgefetzt zu seyn. Die Musi- Haus, um in der Appellation des berühmten 
ker der königl. Kapelle, so wie die Leibgarden, Thelussonschen Prozesses Gerichts halben 
haben Befehl erhalten, sich zur Abreise auf den verstorbene reiche Theluffon Hatte namlick tei!a« 
24sten bereit zu halten. mentlich vorgeschrieben, daß drei aufeinander 

Eine von 58 Handelshäusern unterzeichnete folgende Generationen hindurch sein NacklaS 
Bittschrift derHandelskammer von Metz ersucht nicht angerührt, sondern die Zinseu zum 
Se. Maj. um Handelsverbindungen mit Süd- tal geschlagen werden sollen. Dieser Nacklae 
amerika. beträgt jetzt nicht weniger als 4 Millionen M. 

0 

L i b a u s c h c s  

ch e n b k a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

wo» Z4- Sonnabend, den 25. April 1825. 



Sterl. Mehrere Erben griffen das Testament 
an. Den ^'ordkanzler umgaben eilf Richter, 
und vor den Schranken zählte man 15 Anwalde. 
Dieser Handel wird mehrere Sitzungen ausfül
len. 

Der Handelsvertrag zwischen Columbien und 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist 
auf 12 Jahre geschlossen. 

Schreiben aus Zante, vom 8. März. 
Drei oder viertausend Mann Truppen, die 

Ibrahim Pascha bei Modon ans Land setzen 
ließ, verwehrte die Garnison dieser Festung den 
Eintritt, unter dem Vorwande, weil sie keinen 
Fermann des Sultans aufzuweisen hätten, ei
gentlich aber, weil es ihr selbst an Lebensmit
teln gebrach. Der Pascha sah sich also genö-
thigt, seine Truppen außerhalb der Citadelle 
lagern zu lassen. Der General Guras, der sich 
in Arkadien befand, erhielt Anzeige vomMarsch 
der Türken gegen Patras; er legte neben einem 
Hohlwege, den der Feind zu passiren hatte, ei
nen Hinterhalt. Als die Türken ankamen, wur
den sie plötzlich von Guros mit einem Corps von 
tausend Mann Griechen angegriffen und total 
geschlägen. Sie ließen 170 Todte auf dem 
Schlachtfelde, verloren 60 Gefangene, 13 Feld
stücke und sehr viele Kriegs-Vorräthe. Vasso 
ist mit 5000 Soldaten in Navarino eingerückt. 
Sahtvi's Bruder ist zum CMmandanten bestellt 
worden, anstatt eines Cefaloniers, der derVer-
rätherei beschuldigt und in Ketten gelegt worden 
ist. Das griechische Geschwader wird den 10. 
d. M. auslaufen. Der wackere englische Capi-
tain Hamilton soll den Hydrioten über ihre 
Saumseligkeit Vorwürfe gemacht haben. Der 
Präsident Georg Konduriotis befindet sich mit 
12tausend Mann vor Patras. Der Sieg der 
Griechen bei Coron hat am 28. Februar starr 
gehabt." 

Der Krieg, den in Ostindien die Englander mit den 
Birmanen fuhren, erfordert, wegen der Beschaffenheit 
des Landes, wegen der Hitze des Klima und wegen des 
beschwerlichen Transports der Lebensuuttel und der 
Munition, von Seiten der Angreifenden, ungewöhn
liche Anstrengungen und mehr als gewöhnliche Aus
dauer.. Das Corps, welches der en Chef commandi-
rende englische General Campbell, zu Eroberung de? 
ersten festen Platzes „Martaban," unter Commando des 
Obrist-Lieuteuants Godwin, den RanguhivStrom auf
wärts deraschirt hatte, brachte, wegen Unerfadrenheit 
der indianischen Lootsen, 15 volle Tage zu, bevor die 
Fahrzeuge, in welchen die commandirte Mannschaft be

findlich war, ans Land gesetzt werden konnte. Gleich 
nach der erjren vorläufigen Recognoscirung ergab sich, 
oa>4 die angewandten die Be
dienung des selndUchen Geschützes viel bedeutender 
und wirkiamer waren, als man es in dieser fernen 
Weltgegend erwarten konnte und als wir es anderwärts 
angetroffen hatten. Die Linie, längs welcher der An
griff ausgeführt werden sollte, war durch ein stehendes 
Wasser gedeckt, jenseits dessen eine Verpalliskdirung 
vorhanden und hinter dieser eine Mauer aufgeführt 
war,, die nicht weniger als zwölf, an einigen Stellen 
gar zwanzig Fuß dick befunden ward. Die Schieß-
fchaarten waren durch hölzerne Gitter verdeckt, so daß 
sich von dem Kaliber des Geschützes durch Ferngläser 
im Voraus nichts erkennen ließ, auch fiel, selbst bei 
der Recognoscirung, nicht Ein Schuß auf uns. Ich 
beschloß nun, sagt der commandirende Officier, mit 
Tages-Anbruch zu stürmen, und ließ schon amLlbend 
von den Schiffen aus ein tüchtiges Kanonen- und 
Bombenfeuer gegen die feindlichen Werke eröffnen, wel
ches von diesen und zwar mit Kartätschen standhaft 
erwiedert ward. Als der Tag anbrach und die Mann
schaft nun am Lande Posto fassen sollte, fand sick, daß 
die Lootsen aus Mißverständniß uns an eine morastige 
Stelle des Ufers gebracht hatten, wo mit den Sturm
leitern nicht durchzukommen war. Wir mußten also 
Angesichts des Feindes umkehren und die rechte Lan
dungsstelle aufsuchen. Gleich durch den ersten Kartät-
schenschuß cus den feindlichen Verschanzungen ward 
einem unserer Matrosen der Arm zerschmettert, so daß 
cr ihm auf der Stelle abgenommen werden mußte. 
Dies hielten unsere indianischen Hülfstruppcn für em 
schlimmes Zeichen und weigerten sich die Sturmleitern 
anzulegen; wir waren folglich auf unsere geringe An
zahl von europäischen Soldaten, deren zu dieser Expe,. 
dition nicht mehr als Mann commandirt waren, 
eingeschränkt, die aber in Hoffnnng auf gute Beute 
unverdrossenes Werk gingen. Durch diese unerwar
tete Kühnheit erschreckt, verließen die Birmanen ihre 
feste Stellung und retteten sich von einer Pagode aus, 
in welcher sie als in einer Redonte anfänglich verzwei
felte Gegenwehr leisten zu wollen schienen, durch 
Schwimmen. Bei dem nunmehr nicht länger streitig 
gemachten Eintritt in die Stadt, fanden wir diese, so 
wie früher auch schon andere Orte, von allen männli-
chen Einwohnern verlassen, und nur Wciber und Km, 
der waren darin zurückgeblieben; auch von Beute war 
nichts zu holen, denn wir sahen noch in weiter Terne 
die mit den Habseligkeiten der Einwohner beladenen 
Elcphanten, denen wir, ihres Vorsprunges wegen, 
und weil wir keine Reiterei bei uns hatten, unmöglich 
nachsetzen konnten. Die einzig? Beute, die uns in die 
Hände fiel, und deren Verlust den Birmanen allerdings 
empfindlich seyn muß, bestand in dem Geschütz und in 
der Muninon, die wir hier in nicht geahnter Menge 
vorfanden; mrmlich: in den Batterien: 4StückVier-
p/ünder, 3 Stück Dreipfunder, 1 anderthalb Pfünder, 
2 Einpfünder, 3 Halbpfünder, und ^8 Stück auf den 
Wäken; diese gesammte Artillerie war von gegoßnem 
Eisen. Im Zevghause fanden wir vor: 1 Sechspfün-
der, 2 Einpfünder und Stück auf Wall-Lavettei?,-
Kanonenkugeln S000 Stuck: Kartätschen - Buchsen 
55000 Stuck; Schießpulver 200 Centncr; Musketen 



6 0 0  Stück; Salpeter t00 Eentner; Schwefel 50 Cent-
ner(und eine tx Betrieb stehende Pulver-Fabrik) fer
ner: Flintensteine'^0000 StUck; Flintenkugeln 100000 
Stück; Blei M.Centner. Das vorgefundene Festungs-
geschütz ist ohne Ausnahme in Stücken zerschlagen wor
den, und die gesammte Einbuße an Munition wird in 
diesem Winkel der Erde von dem Feinde sobald nicht 
zu ersetzen seyn. 

D e r  R e g e n b o g e n .  
(Eine Parabel.) 

An einem schwülen Sommertage ging Robert mit 
feinem Sohne aufs Feld zu den Schnittern, um das 
Bild einer rastlosen Thätigkeit bele rend und ermun
ternd vor die Augen des Knaben zu stellen. Ermattet 
klagte dieser über die sengende Hitze. Warum, fragte 
er, quält Gott die Menschen mir einer so unerträgli
chen Glut, in welcher endlich die Thiere verschmachten, 
das Gras verdorren und die Blumen verwelken müs
sen? Ach! wie diese so traurig ihre Häupter niedersen-
ken! Sie werden wohl alle hinsterben, und die scho
nen Wiesen sich in Leichenfelder verwandeln!— Der 
Vater hörte diese Sprache einer kindischen Unzufrieden
heit mit weiser Nachsicht; und da er bemerkte, daß ein 
schweres Gewitter heranzog, welches bald den ganzen 
Schauplatz verändern würde, sprach er zu dem Sohne: 
harre geduldig, mein Kind, der Herr der Natur wird 
dich bald selbst belehren, wie voreilig und unverständig 
du geurtheilt hast. 

Schon finsterte sich der Himmel, und hüllte den 
ganzen Gesichtskreis »u den eschleier der Nacht. Nä
her und näher zogen die schwarzen Wolken. Der Don
ner rollte. Zischend fuhren die Blitze herab. Der 

- fürchterlichen Naturerscheinung ungewohnt und unbun-
dtg, hielt sich der Knabe in stummer Aengstlichkeit, 
Schuk suchend, an den rasch fortschreitenden Vater. 
Der Regen floß stromweise auf die Wandernden, die 
endlich ganz durchnäßt, das schirmende Obdach einer 
nah gelegenen Kornscheure ereilten. Indessen hat
ten sich die Wolken nach der Abendseite hingezogen. 
Die tobenden Elemente schwiegen. Es wehete sanfte 

' Ruhe über den erquickten Fluren, und Alles, was leb» 
tc, erfrischte sich in der abgekühlten Luft. Die Sonne 
trat wieder freundlich hervor, und warf ihre Strahlen 
auf die dunkle Seite des Himmels. Dort bildete sich 
allgemach der siebenfarbige Regenbogen. Ueberrascht 
von dieser Herrlichkeit, rief der entzuckte Knabe: cch, 
welches glänzende, bunte Gemälde sich dort in den 
Wolken abspiegelt! Welches Wunder von Schenheit! 

Während er noch an des Vaters Seite den Weg 
verfolgend in Anstaunen verloren, sich erschöpfte in 
Ausdrucken der Bewunderung, standen beide vor den 
Schnittern, die mit fröhlichem Gesänge ihr unterbro
chenes Geschäft fortsetzten. 'Als sie ihren Gebieter ge
wahr wurden, hießen sie ihn willkommen. Einer der
selben, ein bejahrter Mann mit schneeweißem Huar, 
näherte sich ehrerbietig, und äußerte seine dankbaren 
Gesittnunien gegen den gütigen, allversorgenden Schö
pfer der Welt in schmucklosen, einfältigen, aber ge
haltvollen Worten, bis er endlich, Blick ünd Hände 
gen Himmel gerichtet, mit sichtbarer Rührung also 

schloß: der dort oben weiß doch am besten, wann und 
wie er uns helfen und Segen spenden soll. W'.e hat 
sich nun die ganze Natur so lieblich umgestaltet, und 
der Regenbogen, wie er einst nach uberstandener Was
sersnot!) dem Gott vertrauenden Noah und dessen Fa
milie die Aussicht zur Rettung öffnete, zeigt sich noch 
jetzt, den Zweiflern und Verzagten zur Beschämung, 
als Denkmal seines Erbarmens, und als Bürgschaft 
der Erfüllung feiner Verheißungen. Vorüber ist nun 
alle Furcht und bange Besorgniß. Die drückende Hiye 
hat sich gemildert, und leichter wird uns die Arbeit. 
Mit erneueter Kraft werden wir unser Tagewerk vollen
den; und wie süß wird am Abend die Ruhe seyn! 

Aufmerksam und reuig vernahm der Knabe des 
Greises fromme Rede. Dies bemerkend ergriff der Va
ter des Sohnes Hand, und sprach: Laß deine Unüber
legtheit und des braven Sandmanns Weisung dir eine 
Lehre für die Zukunft jeyn. Wie du, so urtheilen noch 
manche, die mehr Erfahrung haben, die aber nicht auf 
die Erinnerungen und Warnungen der Natur achteten, 
und daher auch nicht weiser wurden. Ach! oft vergißt 
der Mensch über der gegenwärtigen Beschwerde die 
unzähligen Wohlthaten, die er aus der Hand der ewi
gen Liebe empfangen hat. Aber während er noch klagt, 
wird ihm schon Trost und Hülfe bereitet. Während 
die dunkeln Wölk.n fortziehen, und d»r Donner ver
hallt, wölbt sich am Himmel das strahlende Sinnbild 
des Friedens, und die empörte Natur wird zur Ruhe 
verwiesen. Was Zerstörung schien, ist Segen gewor
den; denke darüber nach, mein Sohn. In jedem Un-
gewitter, und bei jeder drohenden Gefahr ermurhige 
dich an dem Glauben: „über dein und aller Sterbli
chen Leben walket ein liebevoller Vater!" 

G. S. von B—g. 

A k r o s t i c h o n  a m  W e r n e r s  t a g e .  
^Ve'm so, wie Dir, des Lebens Garten 
Tin Eden ist voll Blüthenduft, 
deicht froh, in seligem Erwarten 
Noch, wenn die kalte Herbstesluft 
Xrnst an den Winter mahnt, der Gattin, 
Kings angelacht vom Glück, die Hand. 

G. S. von B—g. 

Auflösung der Charade in Nr. 33: 
K l a p p e r s c h l a n g e .  

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

Die Mansche Stadt - Kammerei zeigt 
den noch etwanigen Inhabern ihrer Marken 
an, daß der allendliche und letzte Termin 
zur Einwechselung derselben, auf den 2. 
Mai d. ^5., von 5 bis 7 Uhr Äbends, m 
ihrem Sitzungs-jokale anberaumt worden— 
Nach diesem Termin werden keine Marken 



ni^hr eingewechselt, und sie somit ganz au
ßer Umlauf und Werth gesetzt. — Als 
wornach sich Jeder zu achten, und vor Scha
den zu hüten! — 

Der Ingenieur 'General - Major der 
Wasser- und Wegecommunication Nidder, 
fordert hiedurch alle diejenigen, welche Wil
lens sind, die, für d»e in diesem 1825sten 
Jahre festgesetzten Arbeiten bei dem Libau-
fchen Hafen, nöthigen Materialien, als 
auch Zimmerleute und auch Handlanger zu 
stellen, auf, sich in Libau an den festgesetz
ten Torgterminen, als den ersten den 27ten, 
den zweiten den ZOsten April und den drit
ten den 2ten Mai, bei ihm zu melden, all-
wo sie den gesetzmäßigen Salog zu legen 
haben, und die näheren Bedingungen er
fahren werden. 

Ingenieur General-Major von Nidder. 

A u c t i o n s  -  A n z e i g e .  
Der kleine. Mobiliar-Nachlaß des ver

storbenen hiesigen Bürgers und Maurermei
sters I. F. Reinsch, soll nächsten Montag, 
den 27. d. M., Nachmittags um 2 Uhr, 
in öffentlicher Auction gerichtlich verkauft 
werden, zu welcher Kaufliebhaber sich zur 
gedachten Zeit im Zschaulschen Hause Nr. 
377 einzufinden belieben wollen. 

Libau, den 25. April 18^5. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Mit frischem Selter-, Fachinger-, Seid

schützer-Bitter-, Pyrmonter Stahl- und 
Salzbrunnen-, Marienbader Kreuzbrun
nen - und Emser Kränchen - Mineral - Was
ser von neuester Füllung,, wie auch mit neu 
erhaltenen sämmtlichen Apotheker-Drogorien, 
Colonial-, Gewürz-, Material-:c. Maa
ren, allen Sorten bester alten und jungen 
rochen und weißen Weine, ächtem englischen 
Porter, Batavia-Arrak, feinem Jamaica-

und ordinairem Rum, allen Sorten feiner 
B^andtweine, so wie auch mit frisch kei
mendem Esparset-, Sommer-Rapp- und 
Kleesaamen, und eigengebauter I05pfun-. 
diger Aussaat - Gerste, empfiehlt sich, ^ 
billigen contanten Preisen, bestens ^ 

J o h .  C a s p .  T h u r n h e r r .  

Eine englische wenig gebrauchte Kutsche 
ist zu verkaufen. Nähere Nachricht bei 

D r .  G r i e b e l .  '  

Z u  v e r m i e t h e n .  
Die am neuen Markt in der Kornstraße 

belegene Speicher-Bude, ist zu vermiethen 
und den 20. Mai dieses Jahres zu beziehen. 

I .  C .  T h u r n h e r r .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 24. April. 

Herr Baron von Korff, aus Prekull?n, 
— Baron von Korff, aus Assiet^.» 
— Assessor von Grothhuß, aus Grobm, 
— von Grothuß, aus Laxdienen, 
— Peter von Keyserling, und 
— Assessor von Vietinghoff, aus Grebin, !v« 

giren bei Meisses. 
— Assessor von Nolde, und 
— Secretair Stegmann, aus Grebin, 
— Instanz - Secretair Stahr, 
— Protocottist Amenda, und 
— Stadt-Secretair Meper, aus Hasenpoch, 

logiren bei Fechte!. 
Frau Pastorin Schultz, aus Kruchen, logirt 

bei Herrn Philipp Jacob Büß. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f :  
Nr. 52. Das englandische Schiff Helen, 

geführt vom Schiffer John Aoung, beladen mit 
Flachs, nach Dundee. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen gz Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

^ Provinzen, 
T a n n  e r ,  C e n s o r .  



W o 

No« 3Z. Mittwoch, den" 29» April 182Z. 

- P u b l i c a. t i o n. 
Auf Requisition des Herrn Ingenieur-Capitmn Fettmg, wird mittelst gegenwärtig 

ger Publication zur Nachachtung bekannt gemacht, daß die Kronöfelder auf beiden Sei» 
ten der Hafenmündung nicht zu betreten sind, und Pferde, Kühe und Ochsen, welche 
auf den Kronöfeldern oder am Strande langst den Feldern angetroffen, werden gepfändet, 
Ziegen und Schweine aber'getödtet werden. Libau Polizei-Amt, den 21. April 1825». 

(Nr. 519.) (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.)--

Von der Nieder« Elbe, vom 30. April. Waizen weit günstiger wie jene aus Lissabon 
Bei einer hohen Sturmfluth in der Nacht vom Am 6. kamen sie nach Marseille, (dem einzigen 

töten aufden17ten ist der Schirmdeich, welcher benachbarten Markt, wo Vorrache liegen) und 
den Durchvruch zu Schaafbeenshören schloß, steigerten den Waizen plötzlich um 10 ä, jZ pCt -
an mehreren Stellen durchbrochen, und dadurch man erwartete weitere Besserung, besonders da 
die erste Meile des alten Landes von Horneburg auch auf den Küsten der Barbarei Mangel 
bis Stade wieder unter Wasser gesetzt worden, herrscht und die Hoffnung auf die bevorstehende 
Daß Menschen aber dabei verunglückt seyn soll- Erndte bereits gänzlich aufgegeben wird. Ge-
ten, hat man nicht gehört, aber es ist nicht ab- stern ist aller neuer Seelander Waizen, welcher 
zusehen, wann diese Gegend, welche das aller- am Markt war, zu Preisen der vorigen Woche 
fruchtbarste Land enthalt, endlich wieder frei. abgegangen; alter zurVerfendung wurde um 10 
vomWasserwerden wird. Die andern Deichedes Gulden theurer bezahlt. , 
alten Landes haben keine Beschädigung erlitten. Paris, vom 27. April. 

Aus den Niederlanden, vom 26. April. Der Professor Lucas, der, noch von Büffons 
Nach einem Handelsschrecben aus Rotterdam Zeit,her, bei dem naturhistorifchen Museum im 

vom 10. April ist am Getreidemarkt etwas mehr botanischen Garten angestellt war, ist am24sten 
Bewegung. Die Handelsgesellschaft hat meh- dieses aufdie sonderbarste Weise von der Welt 
rere hundert Last Roggen gekauft und zum ums Leben gekommen. Er ist ein Mann von 78 
Theil 1 k2 Gulden über die bisherigen Preise Iahren und schoß zum Zeitvertreib mit einer Pi-
bezahlt. Die Nachrichten aus Spanien sind für stole nach dem Ziele. Indem er die rechte Hand 

L j b-a u f ch e s 
ch t il b l a t t. 

Im Verlage be i  D .  F .  Sager .  



in welcher c" die Pistole hielt, über die Schulter 
legt und sie dann vor sich ausgestreckt in An
schlag bringen will, geht wahrend dieses Schwin
gens, der Hahn los und aus der in dieser Lage 
nach hinten gebogenen Mündung 1)es Laufes, 
fährt die Kugel ihm hinter dem Ohr in den Kopf, 
so daß er auf der Stelle todt zu Boden stürzt. 
Eine in Wahrheit wohl unerhörte Art unvor-
setzlicher Selbstentleibung eines Greises von 78 
Iahren, der zum Zeitvertreib mit der Pistole 
nach dem Ziele schießen will!! 

London, vom 26. April. 
Die Bombay-Zeitung meldet, daß bei dem 

am isten October v. I. zu Sanupore erfolgten 
Tode eines Braminen, die Obrigkeit um dieEr-
laubniß gebeten wurde, daß sich drei seiner 
Frauen, die resp.27, 21 und 15 Jahre alt sind, 
vm dem Leichnam verbrennen dürfen. 

Die Bittschrift an das Parlement, um Auf-
Hebung der Korngesetze, ist von einer unglaubli
chen Menge Personen unterzeichnet worden. 

Am 5- März ist das Kriegsgesetz in Havanna 
publicirt worden; man trafalle möglichen Wehr
anstalten. Alle Briefe aus den Vereinigten 
Staaten wurden geöffnet und alle Fremde streng 
visitirt. 

Der Kaufmann Heinrich Savary, (dessen Ver-
urtheilung zum Tode fchon gemeldet worden ist) 
erhielt einen Tag vor seiner Hinrichtung die An
zeige, daß der König ihm das Leben schenke, ihn 
aber zu lebenslänglicher Transportirung nach 
Botany-Bai verurtheile. Die Sheriffs, wel
che ihm diese Nachricht überbrachten, fanden 
ihn im Bette. Kaum vernahm er die begnadi
gende Kunde, als er aus dem Bette aufstand, 
niederkniete und ein Dankgebet verrichtete. 

Der Capitain Phillips hat einen Compaß an
gefertigt, welcher durch das Abfeuern von Ka
nonen nicht erschüttert wird. Die Einführung 
dieses Compasses auf unsern Schiffen dürfte 
von großen Nutzen seyn. 

Von unserer Armee in Ostindien sind sehr 
günstige Nachrichten eingelaufen. Den 26. No
vember waren nicht blos Rangoon und Marta-
ban in unserer Gewalt, sondern auch Tenasse-
rim, Aeah und der ganze Küstenstrich, östlich 
von Rangoon. Der Birmanenkönig hatte den 
Maha Budula zum Obcranführer ernannt, wel
cher auch, verstärkt von den Prinzen Tolphu 
und Sarawuddi den i. December an der Spike 

von 50- bis 60tausend Mann, nebst zahlreicher 
Arrillene und Cavallerie, vor der Linie des Ge
neral Campbell erschien. Der feindliche Heer
führer v vüte die Unfttgen von allen Seiten ein
schließen^ um sie gejesselt vor den goldenen 
Monarchen zu führen. Am 5. December ward 
der linke Flügel des Feindes von 1700 Mann 
englischer Infanterie und einem Trupp Caval-
lerie völlig geworfen; noch ärger ging es dem 
rechten Flügel am 7ten. Der Feind wurde aus 
ferner Stellung vertrieben, mit einem Verlust 
von 50V0 Mann, 240 Feldstücken und einer un
geheuren Menge von Flinten und andern Waf
fen. Eine Nacht spater wurden die Birmanen 
aus ihren Verschanzungen gejagt, wobei sie al
le ihre Kanonen einbüßten. Den 10. und 11. 
hatte der Feind wiederum 20- bis 2)tauscnd 
Mann gesammelt, und postirte sich damit vor 
der großen Pagode. Sternseher hauen ihm den 
14ten Tag des Monats als einen glücklichen Tag 
angedeutet, und in der That gelang es ihnen, 
am gedachten Tage, durch Verrätherei, etwa 
den vierten Theil von Rangoon in Brand zu 
stecken. Aber einen Tag darauf wurden sie von 
1300 Mann Infanterie geschlagen, und eine 
Verpallisadirung, die 2000 Birmanen vertei
digten, in einer Viertelstunde überwältigt. Zu
gleich steuerte die brittische Seemacht stromauf
wärts, und nahm 30 feindliche Kanonendöte 
weg. Die englischen Truppen und Seapoys 
haben bei dieser Gelegenheit große Tapferkeit 
bewiesen. 

Türkische Grenze, vom 6. April. 
Briefe aus Corfu vom 26. Marz melden 

gleichfalls die neulich mitgetheilten Ereignisse 
auf Morea, und die Niederlage des gelandeten 
ägyptischen Corps bei Navarino. Am 26. 
Marz war, nach diesen Briefen, eine englische 
Brigg, welche die Rhede von Modon am24sten 
verlassen, in Corfu eingelaufen; der Schiffer 
soll versichert haben, daß die Reste der ägypti
schen Expedition nach zweimal mißlungenem 
Versuche, in das Innere vorzudringen, inMo-
don von 6000 Peloponnesiern blockirt waren. 
Ein Theil der Transportschiffe, welche die Trup
pen übergeführt hatten, sei zerstört oder genom
men, und 26 griechische Schiffe unter Sachdu-
ri's Kommando lagen vor Modon, und beob
achteten die ägyptischen Kriegsschiffe. — Pa-
tras war, nach denselben Briefen, von der^ 



Landseite von einem starken griechischen Corps, 
unter Colem, Maurocordäto und Conduriotti 
fortwahrend belagert, und die Noch in der 
Stadt, trotz der neulich angekommenen Zufuh
ren, so groß, daß ein Occa Vrod 3-2 Piaster 
kostete. Am I2ten Marz war ein, aus Modus 
zur Verproviantirung abgeschicktes Fahrzeug, 
in den'Gewassern von Patras von den Griechen 
genommen worden. 

Napoli di Romania, vom 24. Marz. 
Die ägyptischen Truppen, welche in Modon 

ans Land gesetzt worden, haben durch die Kapi
tale Vassos, Zurella und Caraiscali eine große 
Niederlage erlitten. Ein kleiner Theil ist nach 
Modon entkommen. Unter den Gefangenen und 
viele Europaer, namentlich Franzosen und so
gar ein General. Eine Abtheilung der griechi
schen Flotte befindet sich im Meerbusen von Ko
ro« und erwartet nur einen günstigen Wind, um 
von ihren Brandern Gebrauch zu machen. Der 
Absall des Odysseus scheint sich zu bestätigen. 

Zante, vom 23. Marz. 
Ein zweiter Versuch der Türken ausNavarino 

und Gastuni ist noch unglücklicher ausgefallen 
als der erste. Die griechische Regierung har an 
die Nation einen Aufruf ergehen lassen, und 
man glaubt, daß 36tauf.Mgnn Bewaffnete ins 
Feld gestellt werden. Der Admiral Miaulis 
Will den Capudan-Pafcha beiMitylene erwarten. 
In Missolunghi treffen die Griechen alle Vorkeh
rungen, um Redschid-Pascha prächtig zu em
pfangen. 

D i e  M ä u s e .  
(Eine Fabel.) 

Einige Mause brachten einst vor Jupiters Thron ih
re Klagen mit den Worten: erbarme Dich unser, höch
ster Gebieter, und gieb uns Ruhe vor unfern zahllosen 
Fanden. Auf dem Felde verfolgt uns der Iltis, der 
Marder und der Ige'., und selbst mancher Raubvogel, 
und in den Häusern kennen wir uns vor einem bartigen 
Thiere nicht retten, das uns überall nachstellt, und ein 
böses Spiel mit uns treibt. Aber Niemand handelt 
feindseliger und grausamer gegen uns, als der Mensch, 
der zu seiner Kraft noch die List zu Hülfe nimmt, um 
uns völlig zu vernichten. Und doch besteht unser gan
zes Vergehen, das sie so hart aknden, nur darin, daß 
wir einem unbedeutenden Theil von ihrnn Ueberfiusse 
genießen.— Wie wollt ihr denn, fragte Jupiter, daß 
ich euch vor allen den Nachstellungen schützen soll t 
Eieb uns Flügel, baren sie; dann werden wir der Ge
walt und Klugheit unsrer Feinde trotzen, und ihnen 
entfliehen kennen. Jupiter gewährte sogleich diese Bit
te, und legte ihnen zwei dünne Flügelchen an. Da 

flogen sie dankend und munter davon. Aber mit dem 
neuen Schmuck änderten sie ihre Sitten nicht. Sic 
flogen in die Schornsteine, und stahlen von den Schin
ken, die im Rauche hingen. Die Menschen sahen sich 
daher, wie zuvor, gencthigt, ihrem Diebereien Ein
halt zu thun. Man stellte Stangen mit Werg ans, 
worin sie sich mit ihren spitzigen Nägeln und Flügeln 
verfingen, und tödteten sie mit Knitteln oder mit einer 
vergifteten^Lsckspeise. Uebrigens behielten sie auch noch 
ihre alten Feinde, und die Raubvögel konnten sie jetzt noch^ 
bequemer und leichter erhaschen. Da kamen sie aufs 
neue mir ihren Beschwerden vor den Nater der Göt
ter, und baten selbigen, ihnen die lastige Zierde und 
die höhere Würde, die sie nur unglücklicher gemacht 
hätte, abzunehmen. Aber Jupiter gab ihnen den 
Bescheid: wer seinen Rang nicht würdig zu behaupten 
weiß, sondern die bösen Sitten und Gewohnheiten aus 
seiner vorigen Niedrigkeit in den hebern Stand hin-
übernimmt, leidet ein verdientes Schicksal, wenn er 
verfolgt wird. Damit lhr dies nicht vergesset, sollt 
ihr zu eigener Warnung und andern zum Beispiel die 
Flügelhäute behalten. Die Nachkommen dieser Be
straften sind die noch lebenden Fledermäuse. 

G. S. von B.—g. 

S y l b e n r ä t h s e l .  
Erste Sylbe. 

Im Dunkel und in Niedrigkeit geboren 
bin ich. Wer weiset meinen Ursprung nach. 
Doch sind die Edeln unter uns crkohrc»! 
am Thron zu glänzen; und der Perser Schach 
prunkt oft im Staat mit unsers Gleichen. 
Wer mich mit Kunst behandelt, hat sein Brod. 
Zu Pallästen dien' ich den stolzen Reichen. 
Die Frevler bei den Juden schlug ich todt. 

Zweite Sylbe. 
Mich kennen nur die tief gebeugten Armen, 
und die am Sklavenjoch sich müde ziehn; 
Denn wo ich bin, da waltet kein Erbarmen, 
selbst Wissenschaften können da nicht blühn. 

Das Ganze. 
Wer zollt nicht Achtung gern dem Geiste 
des Menschen, der mich einst erfand. 
Bewundern mußt Du, was ich leiste. 
Gedanken mach' ich wnt bekannt. 
Mit Kunst geb' ich das Schöne wieder,' 
das man geschickt mir unterlegt. 
Drum herrlichen mich Deine Lieder; 
denn Alles, was den Druck verträgt, 
vielfältig! sich in Deinen Händen, 
und bleibet doch dem Urbild gleich. 
Den Druck könnt Ihr zum Besten wenden, 
und mancher ward durch mich wohl reich. 
Was große Künstler mühsam schufen, 
um zu erstreben hohen Ruhm, 
kannst Du durch mich ins Leben rufen, 
und wandeln in Dein Eigenthum. 

G. S. von V — g. 



B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Libausche Stadt - Kämmerei zeigt 

den noch etwanigen Inhabern ihrer Marken 
an, daß der allendliche und letzte Termin 
zur Einwechselung derselben, auf den 2. 
Mai d. I., von 5 bis 7 Uhr Abends, in 
ihrem Sitzungs-jokale anberaumt worden.— 
Nach diesem Termin werden keine Marken 
mehr eingewechselt, und sie somit ganz au
ßer Umlauf und Werth gesetzt. — Als 
wornach sich Jeder zu achten, und vor Scha
den zu hüten! -— 

Der Ingenieur General - Major der 
Wasser- und Wegeeommunjeation Nidder, 
fordert hiedurch alle Diejenigen, welche Wil
lens sind, die, für die in diesem 1825sten 
Jahre festgesetzten Arbeiten bei dem ^bau
schen Hafen, nöthigen Materialien, als 
auch Zimmerleute und auch Handlanger zu 
stellen, auf, sich in Libau an den festgesetz
ten Torgterminen, als den ersten den 27ten, 
den zweiten den ZOsten April und den drit
ten den 2ten Mai, bei ihm zu melden, all-
wo sie den gesetzmäßigen Salog zu legen 
haben, und die näherett Bedingungen er
fahren werden. 

Ingenieur General-Masor von Nidder. 

Z u v e r k a u.f e n. 
Mit frischem Selter-, Fachinget-, Seid

schützer-Bitter-, Pyrmonter Stahl- und 
Salzbrunnen-, Marienbader Kreuzbrun
nen- und Emser Kränchen-Mineral-Was
ser von neuester Füllung, wie auch mit neu 
erhaltenen fämmtlichenApotheker^Drogorien, 
Colonial-, Gewürz-, Material-:c. Maa
ren, allen. Sorten bester alten und jungen 
rothen und weißen Weine, ächtem englischen 
Porter, Batavia-Arrak, seinem Jamaica-
und ordinairem Rum, allen Sorten feiner 
Brandtweine, so wie auch mit frisch kei
mendem Esparset -, Sommer - Rapp - und 

Kleesaamen, und eigengebauter 405pfun> 
diger Aussaat - Gerste, empfiehlt sich, zu 
billigen contanten Preisen, bestens 

Joh. Casp. Thurnher r .  

Eine englische wenig gebrauchte Kutsche 
ist zu verkaufen. Nähere Nachricht bei 

Or .  Gr iebe l .  

Z u  v e r m i e t h e n .  
Die am neuen Markt in der Kornstraße 

belegene Speicher-Bude, ist zu vermiethen 
und den 20. Mai dieses Lahres zu beziehen. 

I. C. Thurnh err. , 

In meinem in der See- und Jacobs-
Straße sub Nr.ZZZ belegenen Hause, wird 
mit Ansang des nächsten Juni Monats die 
ganze untere Gelegenheit — bestehend in 
vier Zimmern rechter Hand und vier Zim
mern linker Hand, nebst Küche, Hand
kammer und Hauskeller; serner die Herber
ge, worin ein sehr gutes Zimmer, eine klei
ne Küche und Waschhaus, dann ein Pfer
destall nebst Heuboden und Wagenremise, 
dabei auch ein geräumiger Holzschauer — 
für einen billigen Preis zu vermiethen seyn. 
Wer darauf zu reflektiren beliebt, wird ge
beten, sich direkt an mich zu wenden. 

I .  L .  M e l l v i l l e .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 28. April. 

Herr Oberhofgerichts - Advocat Cramer, aus 
Hafenpoth, und 

— Friedr. Ferd. Rlevesal, aus Riga, logirett^ 
^ bei Fechtel. 

Ausgegangenes Schiff: 
Nr. 53. Das russische Schiff Oorotkea, ge

führt vom Schiffer Claus Schmahlftldt, bela
den mit Hanf, Flachs und Talg, nach Lübeck. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostfte» 

Provinzen, 
Tann  e r ,  Censo r .  



L i b a u s c h e s  
ch e n b l a l t. 

Im Ver lage be i  D .  F .  Sager .  

No» 36- Sonnabend, den 2. Mai 1826. 

St. Petersburg, den 26. April. 
Die Entschädigung für diejenigen, welche 

durch die letzte große Ueberjchwemmung ihre 
Grundstücke eingebüßt Hachen, ist folgenderma
ßen festgesetzt: Wer ein Fünftheil verloren, er
hält den vierten Theil des Verlustes; wer ein 
Viertheil verloren, bekommt ein Drittheil; und 
wer ein Dnttheil oder die Hälfte eingebüßt, dem 
wird d^ Hälfte seines erlittenen Schadens ersetzt. 

Vor 145 Iahren betrug die Zahl der Schiffe, 
welche mit einheimischen Erzeugnissen das Jahr 
hindurch aus dem Rigaer Hafen abgingen, nicht 
mehr als 196, von diesen gingen,27 nach Amster
dam, 45 nach Frankreich, 33 nach England, 2 
nach Hamburg, 1 nach Dtmzig. 

Paris, vom 29. April. 
Die Grafin Tolstoi), Wittwe des kaiserlich 

russischen Großmarschalls des Palastes, ist hier 
nach kurzem Krankenlagergestorben. Ihr Sohn, 
dessen Ankunft in hiesiger Hauptstadt wir vor 
längerer Zeit gemeldet haben, hatte St. Peters
burg verlassen, um für seine kranke Mutter Sor
ge zu tragen. 

In Rouen ist ein Schiff von Norwegen mit 
einer Ladung As angekommen, wie es scheint, 
auf die Krönungsfestlichkeiten spekulirend. 

Madrid, vom 19. April. 
Das Individuum, welches die Hof-FoZtaine 

hat vergiften wollen, ist hingerichtet worden. 
Die bei dieser Gelegenheit in VerHaft genom

menen Aerzte und Apotheker haben ihre Freiheit 
noch nicht wieder erhalten. 

London, vom 26. April. 
Privatbriefe Sir Campbells sollen die Hoff

nung ausdrücken, daß die Birmanen bald um 
Frieden bitten werden. 

Das große Schiff.Columbus hat seine Rück
reise nach Neu^Braunschweig angetreten. 

Vorige Woche hat der Verkauf von Baum
wolle in Manchester das ungeheure und bei
spiellose Quantum von 100,898 Säcken erreicht. 

Der alte geachtete Admiral Bury hat in sei
nem 80sten Lebensjahre das Unglück gehabt, 
durch einen Sturz aus dem Gigh (Cabriolet) 
sein Leben zu verlieren. 

Man meldet aus Hydra vom 3. Marz, daß 
auch die, in den Vereinigten Staaten für die 
Griechen gesammelten Beitrage von 10,000Pfd. 
Sterl. dort über London angekommen waren. 

Zante, vom 30. März. 
Mehmet Reschid, Pascha von Rumili, hat 

ganz Albanien in Bewegung gebracht. Dieser 
Pascha ist für den zu eröffnenden Feldzug als der 
Ober-Anführer bestimmt. Ein großer Theil 

. feines Gepäckes ist bereits in Prevesa eingetrof
fen. Andererseits trifft auch der Pascha von Bi-
toglig große Vorkehrungen, durch vieles Geld 
hat er von Omer Vrione's Truppen viele an sich 
gezogen. Sein Bey ist Mostelin von Tzamuri 
geworden, und beauftragt, so viele Leute er nur 



'vermag, auf die Beine zu bringen. Der Plau 
der türkischen Heerfühler ist, auf Xeromeron 
und von da auf Neupacte loszugehen, wahrend 
Refchid von Ianina nach Missolonghi marschiren 
solle. Man schätzt ihre Starke auf 40tausend 
Mann; außerdem führen sie an 2000 Arbeiter 
bei sich, um die Engpasse, sobald sie dieselben 
passirt haben würden, zu befestigen, damit die 
Verbindung mit Thessalien ihnen nicht abge
schnitten werde. Schon sind einzelne Truppen -
Abtheilungen von Larissa abgegangen, um die 
Besetzung voir Karvassara und Makrinoros zu 
versuchen. Alles scheint zu verrathen, daß die 
Pforte dies Mal ihre ganze Kraft concentrire. 
Indeß sind die Griechen auch nicht müßig. Alle 
Engpasse sind von kriegerischen Völkerschaften 
besetzt, die erfahrne Anführer an ihrer Spitze 
haben. Gegen Negroponte ist eine furchtbare 
Expedition unterweges; die Befestigung von 
Missolonghi istbeendigt; Conduriotis mitlau
fend Mann vor Patras, und die Egyptier bei 
Coron bereits geschlagen. Ein Ausfall der Tür
ken aus Neupacte ist vom General Demosteles 
bereits zurückgeschlagen worden. 

Mein Mühmchen und ich. 

^^ein MuHmchen ist die lieblichste aller Stadt-
schreiber-Töchter auf dem weiten Erdenrunde und 
ich — bin ihr Vetter. — Nun weiß man gar wohl, wie 
es zwischen Vettern und Muhmen zu gehen Pflegt, zu-

. ,nal wenn sie hübsch sind, — die Muhmen nämlich — 
denn von meiner geringen Person zu reden, verbietet 
mir eine Bescheidenheit, welcher mein erster Prinzipal 
mir oft genug mit dem Zusatz eingebläuet hatte: „Er 
ist ein haßlicher Einfaltspinsel und aus Ihm wird nie 
etwas in der Welt werden."— Aber Muhme Christia
ne, — so hieß sie nämlich — mochte nun — ich war 
24 Jahr alt — doch wohl nicht ganz seiner Meinung 
seyn, denn sie nannte mich oft genug „bestes, schön
stes Vetterchen!" — zumal wenn es darauf ankam, 
ihr irgend einen freundlichen Dienst zu erweisen, daß 
heißt, ihre Kanarienvögel zu füttern, oder dem Vater 
etwas vorzulesen, wenn sie zu Bürgermeisters Lorchen 
in's Theekcanzchen ging, oder ein winziges Briefchen an 
den Lieutenant zu bestellen: — Ja, Potz Blitz! — der 
Lieutenant, von dem muß ich zuerst erzählen: das 
war so einer, wie die Herren nun einmal alle sind. — 
AlleVormittage Schlag Uhr, ging er unter Mühm-
chens Fenstern, klirrenden Trittes, zur Parade und — 
sie mochte wollen oder nicht — so mußte sie jedesmal 
nachsehen, wer denn das arme gesunkene Steinpflaster, 
so barbarischer Weise, noch tiefer zu Boden drücke. — 
Va sah er denn gar freundlich nach dem klirrenden Fen
ster, legte die Hand an die Sturmhaube und — da 
Christianchen keine Sturmhauben trug, obgleich sie 

sonst solche wohl leiden mochte! <— ?o leate l!e nach 
^ - die Hand auf dm 
Mund und dann aufs Herz und dann - nun, ich hab'S 

^ Bnefchcn tragen: -
Aber das ging alles sostllle undnaturUchzu. daß selbst 
der Herr Stadtschreiber gar nichts merkte, und mich 
steif und fest, in der Kanzelei glaubte, wenn mich der 
scharmante Herr Lieutenant auf dem ersten und einzigen 
Billard des Stadtchens, nach der Parade, mit einem 
Frühstück regalirre.— Ja das wußte ich wohl, umsonst 
that er so etwas nicht, und wenn ich auch Anfangs 
nicht begreifen konnte, was eigentlich den Lieutenant 
so freigebig und Christianchen so zärtlich gegen mich 
machte; so ging mir doch ein großes Licht auf, als ei
nes Tages der Herr Stadtschreiber zu einem Termin 
nach einem entlegenen Oertchen reiste, und Christi» 
anchcn mich dringend bat. doch ja die heutigeVorstel-
lung einer berühmten Seiltänzerbande nicht zu versäu
men, wozu sie mir, mit einem zärtlichen Handedruck, 
ein Entk^e-Billet zwischen meine zitternden Finger 
schob.— Ja, die Seilkünstler mochten-ihre Sache ganz 
prächtig machen, aber ich sah und hörte nichts, denn 
wie ich kaum um die Ecke gekommen war, da hatte ich 
den sturmbehaubten Frühstücksgeber, leiblich und wahr-
haftig, in unserHaus schleichengcsehn: und nun wuß, 
te ich mir meines Mühmchens zärtlichen Händedruck 
und ihre Freigebigkeit so ziemlich zu erklären. — 
„Hm'. — sagte ich nämlich zu mir selbst— vorlesen 
soll der ja wohl nicht dürfen, denn der Vater ist ja 
nicht zu Hause und sie braucht ja keinen Vorleser." — 
So eben hatte die Primadonna unter gewaltigemIauch-
zen der Zuschauer einen lebensgefährlichen Sprung ge
macht, als ich still zu unsrem Hause schlich und schon 
von Ferne in Mühmchens Zimmer Licht, und an dem 
dicht zugezogenen Fenstervorhange einen riesenhaften 
Schatten gewahrte, der weder ihr, noch dem entfern
ten Herrn Stadtschreiber, noch irgend einer von ihren 
Freundinnen angehören konnte.— Leise schlich ich die 
Treppe hinauf und lauschte ein wenig an der Thüre. 
Ich weiß es wohl, daß sich so etwas nicht schickt, aber, 
weiß es Gott! ich konnte nicht anders: — Da hörte 
ich nun den Lieutenannt — denn das war der baumlan
ge Schattenwerser - unter furchtbaren Schwüren sa
gen:— „Ja bei Gott! theures Christianchen! erhalte 
ich sie nicht zum Weibe: so soll die erste beste Kugel mir 
eine willkommene Befreierin von meinen grenzenlosen 
Leiden seyn." — Christianchen ließ sich hierauf, lei
se tröstend, vernehmen.— „Nur Ruhe und Geduld, 
mein th eurer Freund! Sie sind heißgeliebt und ich 
kenne meinen Vater zu gut, um ihm alle Bereitwillig
keit zu jeder möglichen Mitwirkung für Ihre Wünsche 
zutrauen zu dürfen: Jetzt, gute Nacht! — Morgen soll 
Ihnen mein Gruß am Fenster, ein Zeichen des Erfolgs 
meinerBemühungen seyn."— Nun dachte ich, das ist 
deutlich genug, aber mehr konnte ich auch nicht denken, 
denn der klirrende Tritt des Sturmhaubenträgers nä
herte sich der Thür, und, kaum in einen finstern Winket 
der Treppe gedrückt, war ich noch Zeuge der feurigen 
Küsse, mit denen der Scheidende Mühmchens niedliche 
Handchen bedeckte. — Das wurmte mich doch ein n>e, 
nig, denn man wird es wohl schon gemerkt haben, daS 
mir mein Mühmchen gar sehr, sehr lieb war, und/ch 
deshalb alle Lieutenants, trotz ihrer Frühstücke, öahi» 



wünschte, wo der Pfeffer — Allein was half es, 
mit dem Bramarbas durfte ich nicht anbinden, doch 
als Christianchen nun von der verschlossenen Thüre, mit 
einem tiefen Seufzer, bei meinem Schlupfwinkel vor
über ging, da packte es mich mit Gewalt und ich hatte 
ihr gleich kräftig die Epistel gelesen, wenn nicht die 
Schaam, als Lauscher entdeckt und verachtet zu wer
den, mich zurückgehalten hätte. — „Aber morgen willst 
du es klar dem Vater sagen, und das saubere Mühm
chen soll wahrlich nicht mehr den armen verliebten, 
arglosen Vetter nach derSpringbude schicken, wenn sie 
daheim selbst andre gefahrliche Sprünge machen 
will,"— so sagte ich zu mir selbst im Gange nach mei
nem Dachstübchen, schloß mich ein und log mich krank, 
als Christiane mich zum Abendessen rufen ließ. 

Der Herr Stadtschreiber kam den andern Morgen 
zeitig zurück, und kaum war es lO^UHr, als ich auS 
der Kanzleistube schlich und - richtig! — mein Mühm
chen stand schon wartend am Fenster, und der klirrende 
Riese schaute, freundlicher als je, nach dem lieblichen 
Aesichtchen hinauf, und — so wahr ich lebe!— noch 
nie hatte Christiane ihm freundlicher zugenickt, noch 
nie zärtlicher und mit absonderlichen Zeichen, dieHand 
auf das Herz gelegt, als gerade h eute.— Nein! nun 
hielt ich mich nicht langer; — schnell lief ich zu dem 
Herrn Onkel und erzählte ihm rund und klar, alles was 
ich wußte und gesehen hatte, — und was jonst noch al
les zu sehen seyn wmde. 

Langsam legte der Stadtschreiber die Brille von der 
Nase, sah mich wohl drei Mmuten lang starr an und 
sprach dann lachend: „Detters er ist ein— Narr! — 
Geh' er in dieKanzelei und laß er mir meineChristiane 
ungeschoren."— 

„Aber liebster Herr Onkel! — ich habe doch mit 
meinen eigenen, leiblichen Augen" — „Aber liebster 
Herr Vetter! — Ich sage ihm Er ist blind, stockblind — 
lasse Er mich jetzt in Ruhe und komme Er auf den Abend 
zum Vorlesen, dann werde ich Ihm, will's Gott! den 
Etaar stechen." — 

Nun bitte ich den freundlichen Leser, selbst zu fdh-
leNj wie es einem ehrlichen, jungen und verliebten 
Menschen um's Herz seyn muß, wenn der Vater eines 
solchen Mühmchens, trotz aller klaren Beweise von 
ihren Seitensprüngen, doch mit aller Gewalt, selbst — 
blind seyn will.— 

Aber waswollteich machen? —GewaltigenRespeet 
hatte ich einmal vor dem Alten, denn er war mein 
zweiter Vater geworden, und ich hatte ihn recht sehr, 
sehr lieb, auch sollte ich sein Nachfolger im Amte wer
den, das wußte ich langst. 

Also ich warte bis zum Abend. — Die Pcst war 
angekommen und, mit dem Sonntagsblatt m der 
Hand trete ich in das Zimmer, um meinem gottlosen 
Mühmchen über das „Glück einer vernünftigen Ehe"— 
über die „Strafen der Untreue" — und über die „gute 
alte und böse neue Zeit" einen recht erschütternden 
Coinmentar zu liefern, als ich — Gott weiß! wie mir 
in demAugenblicke ward — den baumlangen Schatten-
werfer, den sturmbehaubten Störenfried, in der innig-
stenllmarmung mit— Nein: nicht mit meinem Mühm
chen sondern mit — Bürgermeisters Lorchen finde, 
von dem Herrn Onkelund Christianchen freundlich theil-
nehmend nmgeben. 

„Komm er näher, Vetter!" — rief der Herr Onkel 
mir lachend entgegen. — „Sieht Er nun wotzl^daß Er 
blind gewesen ist. Da steht das neue Brautpaar: — 
der Herr Lieutenant sind heute, bei der Parade Kapi-
tain geworden, und nun haben Lorchens Eltern sei« 
ner stillen, langen Liebe endlich ihren Segen gege
ben." — 

Etwas merkte ich nun wohl und fing an, mich ein 
wenig zu schämen, aber — wie kam denn i»inMühm
chen zu all' den zärtlichen Grüßen, zu dem heimlichen 
Abendbesuch und zu den heißen Händeküssen des neue» 
Bräutigams, auf der Treppe! doch das Rathsel lös'te 
sich bald. 

„Lieber Netter !" — hob mein süßes Mühmchen, et
was spitzbübisch lächelnd, an — „waren Sie gestern 
Abend nicht so plötzlich krank geworden und hungrig 
zu Bette gegangen — (ich fühlte, daß ich roth wurde—) 
so hätten Sie mir noch einen Brief an Lorchen bestellen 
müssen: Aber nun ist es eben so gut. — Wissen Sie 
denn, daß ich längst die Vertraute dieses neuen Pär
chens war und daß es endlich heute meinem Vater, mehr 
aber noch der Beförderung unsers Freundes, gelungen 
ist, den Widerwillen von Lorchens Eltern gegen diese 
Verbindung zu besiegen, und eben sehen Sie'die Ge
segneten im Begriff, uns ihren freundlichen Dank für 
die herzlicheTheilnahme an ihrem Glück und für dessen 
stille Beförderung, darzubringen." 

Ich verneigte mich und stotterte so etwas von einein 
Glückwunsch her: — Ich mochte wohl ein wenig ein
faltig dabei aussehen, denn der Herr Stadtschreiber 
und Christianchen lachten laut auf. — „Aber," — frag
te ich nach einem Weilchen, vielleicht mehr herzlich als 
stotternd, —„aber, mein Gott.' — wenn Sie den Lieu
tenant— denHerrn Hauptmann wollte ich sagen — 
nicht liebten, wen lieben Sie denn?"—Erröthend dreh
te sich Christiane von mir und spielte mit ihrer Busen-
schwfe. — „Höre Er, Vetter!" — brummte dcrrauf der 
Herr Onkel — „so etwas muß man ein Mädchen von lS 
Iahren nicht fragen, wenn man, zumal wie Er, ein 
Lauscher und Störenfried geworden ist. — Christiane' 
was meinst Du ? willst du ihm verzeihen?" 

Noch sah sie mich nicht an, — aber schnell ergriff 
die künftige Frau Hauptmannin meine und MühmchenS 
Hände, führte uns zu dem Herrn Stadtschreiber und 

doch schon lange, wie 
Ihr Euch im Stillen liebt: — Macht den heutigen, mir 
so theuren Tag , noch freundlicher, und laßt auch mich 
Zeugin eines Glucks seyn, das uns von Euch Ihr Lie-
den! eben so zart und herzlich bereitet wurde." 
- 'F dem geneigten Lcser sagen sollte, wiemir 
m diesem Augenblick so eigentlich zu Muthe war: — 
ich weiß es wahrlich nicht: —Aber das weiß ich wohl, 
daß »ch, mit meinem theuren Mühmchen am Herzen, im 
Arm und unter den Thränen des alten, ehrwürdigen 
Onkels, wieder zu mir selbst kam, und seine segnende, 
zitternde Hand auf meiner glühenden Stirne fühlte 
IchbinnunaucheinBräutigam, binStäd tschrei-
b er Adjunct, und in 14 Tagen ist — doppelteHoch-
ze:t. — ^ 

Nun zeigt mir auf dem ganzen weiten Erdenrunde 
n och em glücklicheres Paar, als — mein Mühmchen 
und Ich. 



B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Alle diejenigen Personen, von denen 

ich Pfänder zur Sicherheit für Darlehn seit 
geraumer Zeit in Händen habe, werden 
hiedurch von mir aufgefordert, selbige spä
testens bis zum 1. Juni d. I. bei mir aus
zulösen, widrigenfalls diese Pfander bei 
Einem Libauschen Polizei-Amte zum gesetz
lichen Verfahren werden eingeliefert werden. 

Libau, den 22. April 1825. 
S t r u p p. 

Mehrere zur Jllienschen Coneurs-Mas
se gehörende Equipagen sollen den 4. Mai 
dieses Jahres, Nachmittags um 2 Uhr, 
zu Libau in dem ehemaligen Tranzschen Hau
se öffentlich versteigert werden, .welches de
nen Kaufliebhabern hiemit bekannt gemacht 
w i r d  v o m  C u r a t o r i o .  

Bei Herrn Pastor Schon in Turben 
Und bei mir ist zu haben das so eben erschie
n e n e  M a g a z i n  f ü r  R u ß l a n d ' s  G e 
s c h i c h t e ,  L a n d e r -  u n d  V ö l k e r k u n 
de; zusammengetragen von Or. Benjamin 
Bergmann, Pastor zu Ruien. Ersten Ban
des, erstes Heft. 160 Seiten^n 8. Preis 
50 Kop. S. M. / 

D .  F .  S a g  e r .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Eine englische wenig gebrauchte Kutsche 

ist zu verkaufen. Nähere Nachricht bei 
O r .  G r i e b e l .  

Z u  v e r m i e t h e n .  
In meinend in der See- und Jacobs-

Straße sub Nr. 335 belegenen Hause, wird 
mit Ansang des nächsten Juni Monats die 
ganze untere Gelegenheit — bestehend in 
vier Zimmern rechter Hand und vier Zim
mern linker Hand, nebst Küche, Hand
kammer und Hauskeller; ferner die Herber

ge, worin ein sehr gutes Zimmer, eine klei
ne Küche und Waschhaus, dann ein Pfer
destall nebst Heuboden und Wagenremise, 
dabei auch ein geräumiger Holzschauer — 
für einen billigen Preis zu vermiethen seyn. 
Wer darauf zu reflektiren beliebt, wird ge
beten, sich direkt an mich zu wenden. 

I .  L .  M e l l v i l l e .  

Verzeichniß der im Monare April Getauf
ten von der evangel. deutschen Kirche 

zu Libau. 
^ Olga Elisab. Jürgens...-— Sus. Dorothea Bertha 
Schnobcl.— Adolph Gomm.— .Elisab. Emilie Louise 
Huecke. — Johann Jacob Witt.-- Caroline Laura 
Puyberg^— Soph. Charl. Rehfeld.— Ioh. George 
Wilh. Schneider. —^Joh. Andr. Brechstadt.— Frie
drich Scheffel.— Christoph Friedr. Maßberg.Sus. 
Charl. Schultz.— Ernst Carl Leberccht Peife.— Wil-
helmine Dorothea*.— Johanna Elisabeth*.— Ca-
tharuia Elisabeth*. 

Verzeichniß der im April Verstorbenen. 
Müllerwittwe Bischof, alt 80 Jahr.— Böttcher-

Gesell Ludwig Lang, 32 Jahr.— Regina Wilhelmine 
Timmlcr, 6 Monat.— Frau Ober-Hof-Gerichts-Ad-
vocatin Sus. Carol. Harring, 34 1.11 M.— Johann 
Andr. Brechstädt, 5 T.— Bernh. Theodor Krampe, 
Ii — Gurtler und Broncearbeiter Gottl. Sabin, 
45 Z. 1 M.— Grenzreitersfrau Jul. Cath. Lanschins-
ky, 36 I.— Zimmermann Ioh. Carl Friedr. Rode, 
65 I.— Stadrsoldatenfrau Charl. Maria Dorothea 
Richo, 52J. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 30. April. 

Fraulein Friederike von Lenow, von Riga, rei< 
set nach dem Auslande, logirt bei Herrn 
Günther. 

Herr von Stempel, Ms Bächhoff, logirt bei 
Fechte!. 

Angekommenes Schiff: 
Nr. 44. Das russische Schiff Iriwn, geführt 

vom Schiffer Anders Nieländer, beladen mit 
Eisen, von Borgs. 

Wasserstand: 
Im Hafens Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



L  i  b  a  u  s  c h  e  s  
o ch e n b l a t t. 

Im Ver lage be i  D .  F .  Sager7 

Z^o. 37. Mittwoch, den 6. Mai 1825. 

E i n  B l i c k  

nützt die Blume, die freundlich dort lacht, 
Wenn man sie nicht stehet und bricht? 
Schnell welkt sie hin mit all ihrer Pracht, 
Wie schön sie sey, hat Niemand gefragt, 
Sie stirbt, der Jüngling beklaget sie nicht.' 

Was nützt die Traube mit feurigem Saft, 
Wenn man sie nicht pflücket und preßt! 
Sie spendet wohl ihre göttliche Kraft, 
Als Wein sie Leben im Leben erschafft; 
Sonst schmückt sie traurig das fröhliche Fest. 

i n s  L e b e n .  

Was hilft die Schönheit, die heute stolzirr 
Und morgen doch ungenützt flieht? 
Zu keinem Kuße hat sie verführt, 
Mit süßer Lust keine Seele berührt; 
Sic stirbt, im Frühling der Jahre verblüht! 

Was Hilst das Leben in irdischer Welt, 
Wenn man es nicht nützet und liebt? 
Gott hat uns ja liebend hinein gestellt, 
Zur Muhe versöhnende Freuden gesellt, 
Und — einst Er droben ein besseres giebt! 

, F. Mendt. 

St. Petersburg, vom 30. April. 
Im vorigen Monat erstach ein Garde »Unter

offizier seinen Hauptmann hinterrücks beim Ex< 
erzieren. Das Kriegsgericht verurcheilte den 
Mörder zum 12maligen Gassenlaufen durch 
1000 Mann, welche Strafe vorgestern vollzogen, 
worauf der Delinquent unmittelbar seinen Geist 
aufgab-. 

In Duboßary, Gouvernement Cherson, ist 
der diesjährige Winter erst im Februar eingetre
ten und in den letzten Tagen des Monats März 
eine so große Menge Schnee gefallen, daß das 
Einfahren des Kornes und Heues hat eingestellt 
werden müssen. Die dortigen Gutsbesitzer kla
gen, daß dieser in so außerordentlicher Menge 
gefallene Schnee es nicht verstatte, Heu aus den 
Steppen einzubringen, und daß sie daher genö-

thigt seyen, ihr Vieh mit ungedroschenem Ge
treide zu füttern. 

Warschau, vom 2-Mai. 
Am 27. v. M., Nachmittags um 2 Uhr, sind 

Se. Maj. der Kaiser und König in höchstem 
Wohlsein hier eingetroffen. Seitdem weht die 
Fahne auf dem Kem'gl. Schlosse, als Zeichen 
der Anwesenheit Allerhöchstdesselben in der hiesi
gen Hauptstadt. Abends war die Stadt erleuch
tet. Am folgenden Tage erschienen Se. Maj» 
beiderParade auf dem sachsischen Platze und tru
gen polnische Generalsuniform.— 

Seit dem 1. April d. I. müssen die vom Zoll-
Amte Peisern nach Kalisch gehenden Maaren bei 
dem Zoll-Amte Chocz angemeldet werden. 

Von der Niederelbe, den 6. Mai. 
Se. Durchl. der Erbprinz von Oldenburg ha, 



ben sich Mit der Prinzessin Ida von Anhalt-
Schaumburg-Bernburg, jüngsten Schwester 
von dessen erster Gemahlin, verlobt. 

Kürzlich ist in den Scheeren von Gothenburg 
ein engl. Kauffarteischiff mit Mann und Maus 
Untergegangen. 

Aus den Mamgegenden, vom 7. Mai. 
Illm 29. April, Morgens um 8 Uhr, ward die 

ehemalige Nonnenkirche in Aldekerks wahrend 
des Gottesdienstes vom Gewitter getroffen. 
Mit einem unerhört fürchterlichen Knall fiel der 
Blitz aufden Thurm der Kirche, zerschmetterte 
denselben, und beschädigte außerdem mehrere 
Theile des Gotteshauses von Außen und Innen. 
Der Priester, ein Greis von 72 Jahren, wel
cher das h. Meßopfer verrichtete, und eben die 
Communion vollbracht hatte, war zwar vom Al
täre weggeschleudert, sein Meßgewand beschä
digt und seine Kleidung bis auf die Schuhe an 
mehreren Stellen verbrannt, jedoch nicht getöd« 
tet. Sein Diener lag ohnmächtig am Boden. 
Unter den anwesenden Andachtigen ward ein al
ter Mann von 80 Jahren vom Blitz erschlagen. 
Viele erhielten mehr oder minder bedeutende 
Verletzungen. 
In Freiburg und die dortige Umgegend brach 

am 29. April, gegen Abend, nach einem schwü
len Tage, unter einem heftigen Gewitter-Sturm 
ein Hagelwetter und Wolkenbruch herein, der 
in wenigen Minuten die Felder, Wiesen und 
Weinberge mit einer drei Zollhohen Schicht von 
Schlössen bedeckte. D.'r ganze reiche Segen, der 
sich aufden Feldern und in Weinbergen verkün
dete, ist für dieses Jahr in dem ganzen Bezirk 
von Freiburg ze. stört. Die schön hervorgesproß-
te Wintersaat liegt vernichtet darnieder, und 
die früh besorgte Saat für den Sommer ist zu 
Grunde gerichtet. Die Weinstöcke haben der
maßen gelitten, daß nicht blos die diesjährige, 
sondern vielleicht auch die Weinlese des künftigem 
Jahres vernichtet ist. Eben so lauten auch die 
Nachrichten aus Müllheim. 

Aus den Niederlanden, vom 4. Mai. 
Die Unterstützung-Commission im Haag hat 

vom russischen Kaiser 10l)tausend Gulden als 
Beitrag für die von der Sturmfluch in Noch 
Versetzten erhalten. 

Rom, vom 24. April. 
Am Abend des 2lsten April ist hier der2Z74ste 

Jahrestag der Erbauung Roms von den Stu

denten der Akademie und des Collegiums von 
Sabina (welches Volk bekanntlich unter Römu-
lus mit den Römern vereinigt wurde) gefeiert 
worden. 

Madrid, vom 24- April. 
Briefen aus Cadlx vom 15. zufolge, haben 

die Franzosen ihre Befestigungsarbeiten einge
stellt. Man schließt hieraus auf eine wahrschein
lich baldige Räumung dieses Ortes. 

London, vom 29. April. 
Expresse von Paris haben das Gerücht ge

bracht, daß die türkische Regierung sich ausVer-
wenden des Generals Guilleminot zu einem 
Waffenstillstand mit den Griechen bereit erklärt 
habe. 

Viele Soldaten des gewesenen spanischen 
Heers haben Dienste bei den Peruanern genom
men. Gen. Bolivar hat die Militairkleidung 
abgelegt und dabei gesagt, er hoffe sie nie wie
der anzuziehen; auch hat er sich den Schnurr
bart abnehmen lassen. 

Nach einer von der Admiralität dem Unter
hause vorgelegten Tabelle sind seit dem 1. Ja
nuar 1815 68Linienschiffe und Fregatten die zu
sammen 3886 Kanonen führen, 6 Schaluppen 
(Zahl der Kanonen nicht angegeben), 37 Briggs 
mit 378 Kanonen, 4 Bombenschiffe, 4 Kutter, 
7 Lichter, 3 Jachten und 2 andere Schiffe vom 
Stapel gelassen worden. 

Türkische Grenze, vom 12. April. 
Ein glaubhaftes Schreiben aus Morea bestä

tigt, daß wirklich der verrätherische General 
Odysseus sich in offnem Widerstande gegen die 
griechische Regierung, die sogleich Truppen ge
gen ihn geschickt, befindet. Seine Unterneh
mung wird um so leichter zu unterdrücken seyn, 
als der größte Theil seiner Truppen sich gegen 
ihn zu Gunsten der Regierung erklärt hat. Die
ser Aufstand scheint mit keiner im Innern gebil« 
deten Parthei in Verbindung zu stehen. Weil 
Odysseus vormals der Helfershelfer eines Pa-
scha's gewesen ist, glaubt man, daß er weniger 
Abscheu, als alle andere Griechen vor einerVer-
einigung mit den Türken gehabt habe, und daß, 
wenn er nicht bald von den Griechen verhaftet 
wird, die Türken selbst ohne Zweifel ihm sein 
Recht anthun werden, wie sie dem Ali Pascha 
gechan haben. 



Konstantinopel, vom 17. Aprll. 
(Aus dem Oesterrcichischen Beobachter.) 

Die zweite Abtheilung der ägyptischen Expe
dition, aus 55 Schiffen, mit ungefähr 5000 
Mann an Bord, bestehend, ist am 13. März 
von Suda ausgelaufen, und hat, ohne von 
griechischen Fahrzeugen auf ihrer Fahrt beun
ruhigt worden zu seyn, am 10. zwischen Koron 
und Modon gelandet. Sobald die Truppen aus
geschifft waren, segelte die Flotte am 20. von 
Koron ab, und befand sich am 24. in der Nahe 
der Insel Candia, wo kurz darauf eine Abthei
lung von 25 griechischen Fahrzeugen erschien, 
um ihre Bewegungen zu beobachten. Es dürfte 
dieß die nämliche Flotille seyn, deren am 17. 
März erfolgtes Auslaufen aus dem Hafen von 
Hydra, durch die dortige Zeitung vom 18. des
selben Monats gemeldet wird. Die gesammte 
Seemacht der Insurgenten, welche in der letzten 
Halste des Marz Monats in Hydra und Spezia 
zum Auslaufen bereit lag, belauft sich, nach der 
Angabe eines kürzlich von daher in Smyrna an
gekommenen Augenzeugen, auf 36 bewaffnete 
Fahrzeuge und 11 Brander. 

Das kurz vor Abgang der letzte»! Post hier 
verbreitete Gerücht, daßIbrahim Pascha, gleich 
nach der erstenLandung eine Truppenabtheilung 
nach Navarin abgesendet, und den Hasen und 
die Festung in Besitz genommen, indeß eine an
dere Truppenabtheilung gegen Kalamata vorge
rückt sey, und diesen Ort besetzt habe, hat sich 
nicht bestätiget, sondern die Pforte vielmehr 
seitdem die bestimmte Anzeige erhalten, daß 
Ibrahim Pascha sich vor derHand begnüge, sich 
in seiner Stellung zwischen Koron und Modon 
zu verschanzen, weitere Verstärkungen an Mann
schaft, Lebensmitteln und Kriegsvorrathen abzu
warten, mittlerweile aber seine Truppen fleißig 
zu üben, und sie zu langen und angestrengten 
Marschen vorzubereiten. Außer einigen unbe
deutenden Scharmützeln, worin gegenseitig eini
ge Gefangene gemacht wurden, war bis zum 
20.Marz durchaus kein ernsthaftes Gefecht zwi
schen den gelandeten Aegyptiern und den Grie
chen in Morea vorgefallen. 

Von den griechischen Seits statt gefundenen 
milttairischen Dispositionen, um sich den-Fon-
schrl'tten Ibrahim Pascha's zu widersetzen, weiß 
man hier nichts Bestimmtes; die Ernennung 
Conduriotti's zum Oberbefehlshaber der Land-

und Seemacht ist nicht zu bezweifeln; allein nach 
einigen Angaben sollen die Machthaber zu Na-
poli di Romania, auf Verlangen der Truppen, 
dem General Kolokotroni die oberste Feldherren
stelle angetragen, dieser aber erklärt haben, daß 
er sie nur unter der Bedingnng annehmen wol
le, wenn auch alle übrigen, mit ihm in Hydra 
verhafteten Anführer in Freiheit gesetzt und die 
Rumelioten unter Goura aus dem Peloponnes 
entfernt würden; ein Begehren, das aus sehr 
begreiflichen Gründen von der jetzt herrschenden 
Parthei verworfen wurde. ^ 

Vermischte Nachrichten. 
Ein französischer Marine-Offizier, der 1tt23 

Otaheite besuchte, meldet: Nach der Ansicht der 
Auslander, die wir hier trafen, und nach dem, 
was wir selbst gesehen, haben die (engl.) Missi
naire ihre Ansprüche zu weit getrieben. Ohne 
richtige politische Begriffe haben sie unter d«m 
Namen des Königs (damals desdreijahrigenPc-
marre III., über den seine Tante die Vormund
schaft führt) regieren wollen. Das Volk ist 
höchst unzufrieden, daß man es auf manche sei
ner alten, an sich unschuldigen Gewohnheiten 
Verzicht zu leisten gezwungen hat. Es ist z. B. 
bei Wegebau-Strafe verboten, 'sich zu tatuiren, 
zu tanzen, die Flöte zu spielen, Besonders er
regt die Abschaffung des Tatuirens Unlust, und 
täglich ziehn sich viele Eingeborne in die Gebirge 
zurück, um dort ihrem Wunsche gemäß zu leben, 
und es giebt viele ehrgeizige Häuptlinge aufder 
Insel. Englands Erbieten, diese gegen aus
wärtige Angriffe zu beschützen, wenn englische 
Flagge und Garnison angenommen würde, ward 
abgelehnt, und dagegen eine unabhängige Flag
ge, roth mit weißen Sternen aufgepflanzt. 

D e r  S e y d l i t z e r .  
Novelle von Friedrich Barth. 

Än einem Herbstabende des Jahres 1757, als der 
Preußenkomg seine schwachen Streitkräfte an der Saa
le gegen die Franzosen zusammenzog, trat den General 
Seydlch ein iunger Mann an. Er verlangte Dienste bei 
der Reiterei. Der edle Anstand des Bittenden, der 
Ausdruck m seinem Gesichte, ließen, trotz der not
dürftigen, abgerissenen Kleidung, keine gemeine Her-
kunft vermuthen. Doch nahm der General Anstand, 
das Begehren des Fremden zu bewilligen. 

Wer ist Er? fragte er den Jüngling mit forschen
dem Blick.- Was treibt ihn an, Dienste zunehmen? 
Was will er gewinnen!! 



Gewinnen nichts! entgegnete der Fremdling, des
sen Gesicht sich zu einem satirischen, fast hämischen 
Lächeln verzog: Nur verlieren mein bettelarmes Leben! 
Und bittender fuhr er fort: Versuchen Sie eS mit mir 
Herr General! Steckt doch so mancher Wicht in der 
Armee! Vergönnen Sie einem braven Manne ein Asyl 
darin. Zwar steht, wie man sagt, eine Schlacht be
vor, mir eben recht! aber ich glaube sie mitmachen zu 
kennen, so gut wie Einer ihrer Dragoner. Ich führe 
den Degen auf Stoß und Hieb; verfehle keinen be
zeichneten Punkt mit dem Pistol und kein Pferd ist mir 
zu wild.— Wer ich bin?— Was mich antreibt, Sol
dat zu werden?! Die Beantwortung dieser Fragen er
lassen Sie einem Unglücklichen, der alles verlor, nur 
nicht die Ehre! 

Seydlik maß den Fremden von unten heraus und 
ließ dcn fragenden Blick lange auf dem bekümmerten 
Gesichte verweilen. — Es sey! sprach er. Und Eduard 
Fenn er war preußischer Dragoner. 

Nur wenige Ta ?e bedurfte es, um den jungen, ge
schickten Mann einem altgedienten Soldaten gleich zu 
bringen. Startlich nahm sich der Neugeworbene in der 
knappen hellblauen Monrur aus. Selbst der brave 
Reitergeneral hatte seine Freude daran. 

Komm'Er! Reit'Er mit mir um die Wette! sagte 
er am Vortage der Roßbacher Schlacht, als er eben 
seine bewahrte Schaar gemustert hatte. Und Eduard 
flog an der Seite des kühnsten Reiters Kahm, ohne im 
Sattel zu wanken, bis er nur wenige Schritte hinter 
seinem Führer das bestimmte Ziel erreichte. 

Er ist ein Dragoner nach meine,n Sinn, sprach 
Seydlitz,  wohlgefällig den yochanfarhmeiidenJüngling 
betrachtend: Er wird nicht dahinten bleiben, wenn's 
mit! Nur das betrübte Gesicht leg' Er mir ab; das 
po.ß'-niclsl für einen Kriegeöiuann! — Und hochgeach
tet und bewundert stand Fenner vor seinen altern ver
suchten Kameraden. ^ 

Die Roßbacher Schlacht, die das französische Heer 
dem Gespötte der Welt Preis gab, lebt noch heute in 
dem Gedächtmß Aller. Selbst die glanzenden neuem 
Gaffenthaten der damals Besiegten, werden sie, wie 
sehr man es auch versuchte, nicht aus dem Andenken 
preußischer Gemüther verwischen kennen. 

Das Fußvolk, unter Heimich, dem krtegeskundigen 
Bruder des großen Königs, und die Seydlitz'schen Rei
ter, zusammen eine kleine Macht, zersprengten die über
mütigen, siegtranmenden Franzosen. Soubise floh. 
Nur ein österreichisches Husaren-Regiment, das sich 
bei der sogenannten Reichs-Execntions-Ari..^.. befand, 
i-nd die braven, bewahrten Schweizer retteten ihre 
Bundesgenossen von ganzlicher Vernichtung. 

Gegen ein Schweizerregiment, das jeden Fußbreit 
Land mit hartnackiger Tapferkeit verteidigte, rückte 
das Reitergeschwader an, unter welchem sich Eduard 
Fenner befand. Trotz der verzweifelten Gegenwehr wurde 
das Viereck durchbrochen. Aber auch dann noch verkauf
ten die Schweizer theuer Freihet und Leben. Fenner 
machte sich des Namens eines Seydlitzers werth; er 
blieb nicht zurück hinter den Uebrigen. Mehr als ein 
Braver fiel unter den Streichen des Bravern. Er 
stürmte hin, wo die Gefahr am nächsten war, denn er 

^ bem Leben abgeschlossen. Plötzlich, mit dem 
? ^ er den aufgehobenen Pal--
lasch fallen, und willig , als ergebe er sich einem unab
wendbaren Geschick, bot er seine Brust einem großen 
Schweizelkorporal dar, der sie mit semer Hellebarde 
durchstieß. Der Dulder war nicht mehr. 

Ein Hügel bei Reichartswerben, den seine Kamera
den aufwarfen, deckt ihn nebst manchem Tapfern. Den 
Aufschluß über das Geschick dieses Unglücklichen gebe 
ich den Lesern in folgenden Briefen, die er an seinen 
Freund, Karl Sander, schrieb. 

Fast drei Tage, mein Sander, sind es, daß ich Halle 
verlassen habe, einen Ort, wo ich manches Leid, aber 
auch der Freuden viele verlebte. Ich kann dcr Sehn
sucht nicht wiederstehen, an Dich zu schreiben. Als Du 
mich hinter Lauchstadt verlassen hattest, da wanderte 
ich langsamen Schrittes und nachdenkend weiter. Die 
Erinnerung meiner akademischen Zeit stimmte mich zur 
Mhmuth. Alles zog, indem ich gemächlich auf der 
belaubten Straße fortschleuderte, an meinem Geiste 
vorüber. 

Ein Jahr hatte ich unter fortwährenden Studien 
zugebracht, als ich die Bekanntschaft jener Sophie 
mächte, deren Andenken noch jetzt Thränen des bittern 
Unmuths, und ach! warum soll ich es laugnen?! der 
Liebe hervordrangt. Sie war meine erste Liebe, diese 
Sophie! Nur durch sie, für sie lebte ich! Das Mad
chen schloß mir den Himmel auf; Hen Gottern glaubte 
ich mich zugesellt durch sie! Doch laß mich jetzt, San
der, noch einmal von dem einflußreichsten Tage meineS 
Lebens zu Dir sprechen. Die Rothe, welche beim Le
sen dieser Zeilen die Bescheidenheit auf Deine Wan
gen treibt, sehe ich ja nicht. 

Am Johannistage des vorigen Jahres badete ich 
mich in der Saale. Unbekannt mit der Oertlichkeit deS 
Wassers gerieth ich auf einen gefährlichen Punkt. Ich 
sank unter und schien verloren. Keiner von den Um
stehenden hatte den Muth, meine Rettung zu versu
chen. Vergebens ergingen Aufforderungen an die Hal
loren. Oer Kühnste unter ihnen hätte um keinen Preis 
so weit gefrevelt, der Saale das ihr am Tage St. Jo
hannis gebührende Opfer zn entreißen. Da drängte 
sich ein Iunglmg durch die gaffende Menge, stürzte sich 
in den Fluß, erfaßte den eben wieder Auftauchenden, 
trug ihn an's Ufer und verschwand den erstaunten 
Blicken so schnell, als er gekommen war. Dieser Iüng« 
ling, Sander, warst Du! 

Gey nicht böse, daß ich Dir dies Alles in's Gedacht-
niß zurückrufe, mein Freund. Es ist Notwendigkeit 
für mich. Du warst mein Lebensretter, und ich war 
Dir zur Dankbarkeit verpflichtet. Ich suchte Dich auf. 
und Du — nicht genug, mir das Leben gerettet, mich 
einer trauernden Geliebten zurückgegeben zu haben-
(ach! damals umfing mich noch der süße Wahn! da
mals war sie noch nicht bethvrt!) Du wurdest mein 
Freund, Sander, ein Freund, wie es wenige, ja, ich 
habe die Vermeßenheit zu sagen, wie es keinen andern 
giebt. 

Schöne Zeit der Freundschaft und der Liebe.' Em 
besseres Daseyn erwartete ich nicht hinter den Gräbern 
selbst!— ^ (Die Fortsetzung folgt.) 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 37ften Stück des Manschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den 6. Mai 1825. -> ^ 

C h a r a d e. 
Wenn n?ir das Erste sind, dann lächelt uns die 

Wclt 
In rosenfarbnem licht, auf allen uns.rn Wegen 
Blüht uns ein Blumenflor ^ntgeg^n, 
Wir schwell sorgenlos durch Wald und Wies' und 

Feld, . 
Nicht adnend, daß bald auf d^r cden Flur 
Um lhr.n BUtth^nfchmuck still trauert die Natur. 

Das Zweite ist <in Schatz, doch oft auch eine 
Plage, 

Wenn.er das erste ist, -dann fiiv^n unsre Tage 
Gleich'einem Bt.ch durck) Blumenuftr hin; 
Ist er das kytv, dann nltstcht die große Frage: 
Ob auch der ^»^ldcn. uti) die ^'a.st geduldig trage. 

Die l'etzte darf das Ganze nimmer bl.ib^n, 
Wiervo l sie di^s<s einst g^w^fen ist; 
^och dunk.t di.f.m o,t zu weit ent>ernt die Frist, 
Wo s.uie Blurhc wclit um in die Frucht zu treiben, 
sticht selten ist das Ganz' ein wund».rU^b!lch Wes n, 
Vl^ll icht das 5k<ltz«.ndstc, das in d^r Schöpfung 

prangt. 
Wenn nach di.r l^yt^n Silbe uns verlangt, 
Dann pfleg<u wir 6 dazu vor And^r<i zu ^rlcscn. 

Auslcfung des Si lt>tiu'äthf<ls in Nr. 3.?.-
S t c l n d r u ck. 

Bei Übersendung eines Busentuchs. 
Den Vus'.n soll das Tyck v^rdull>.tt, 

n'ann ihn die Sehnsucht wogend h^bt. 
Es soll dann ied<n Seufzer stilkn, 
d<r D^inun ^xrzul sanft nitschn^bt. 

s»'. ^7. vtll B — ,a. 

B e k a n n t  i n  a c h u n g e  n .  
Alle diejenigen Personen, von denen 

ich Pfunder zur Sicherheit jür Darlehn seit 
geraumer Zeit in Händen habe, werden 
hiedurch von mir ausgefordert, selbige spä
testens bis zum 1. Juni d. I. bei mir aus
zulösen, widrigenfalls diese Pfänder bei 
Einem ^bauschen Polizei-Amte zum gesetz
lichen Verfahren werden eingeliefert werden. 

Libau, den 22. April 1825. 
S t r u p p. 

Bei Herrn Pastor Schön in Turben 
und bei mir ist zu haben das so eben erschie

nene Magazin für Rußland's Ge
s c h i c h t e ,  L a n d e r -  u n d  V ö l k e r k u n 
de; zusammengetragen von Ol-. Benjamin 
Bergmann, Pastor zu Ruien. Ersten Ban
des, erstes Heft. 1^0 Seiten in 8. Preis 
50 Kop. S. M. 

D .  F .  S a g  e r .  

Z u  v e r m i e t h e n .  
In meinem in der See- und Jacobs-

Straße sub Nr. ZZ5 belegenen Haufe, wird 
mir Anfang des nächsten Juni Monats die 
ganze untere Gelegenheit — bestehend in 
vier Zimmern rechter Hand und vier Zim
mern linker Hand, nebst Küche, Hand
kammer und Hauskeller; ferner die Herber-' 
ge, worin ein sehr gutes Zimmer, eine klei
ne Kncht.' und ^Vnschhans, dann ein Pfer
destall nebst Heuboten und Waqenremise, 
dabei auch ein geräumiger Holzschauer — 
für einen billigen Preis zu vermiethen seyn. 
Wer darauf zu veflektlren vellevt 
beten, sich direkt an mich zu wenden. 

I .  5 .  M e l l v i l l e .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Gnies vongjahriges Koppelheu ist zu 

h a b e n  b e i  F e c k t e ! .  

A n g e k o  m  m e n e  F  r e m d e .  
Den 3. Mai. 

Herr Colleqien-A.fessor von Sawelsky, logirt 
bei Mcissel. 

— Candidat Hindorss, aus Laiden, logirt bei 
Herrn Or. Hirsch. 

Den 5. Mai. 
Herr von Sacken, aus Drogen, und 
— v. Gohr, aus Ostbach, loqiren bei Füchtel. 
— Steinhart, aus Hilden, logirt b^'i Reppun. 
— Oeconom Ewald, aus Alschhoff, logirt 

bei Frey. 



Weihen 
Roggen 
Gerste 100 5 i05 W 
Hafer 65 5801k . 
Erbftn 
Leinsaat . . . . 
HanfsÄat . . . . 

Libau, den 6. 
M a r k t  - P r e i s e .  

. . . pr. toof 

Mai 182-5. 
Cov.S.M. 

90 5 1 I 
68 5 70 
68 5 72 
35 5 50 
^0 5 1(>0 

120 5 180 
95 ^ 1«K) 

Flachs, äbrand Stein, l 
"  - - - - - -  —  j  t  3 2 5  5  4 3 5  
—  2 b r a n d  . . . . .  

Hanf — >2005250 
W a c h s . .  p r .  P f u n d  4 9  5  4 i  
Butter, gelbe pr. Vierten 5^0 
Kornbranntwein . . pr. 15 5ikStoof! ^ 
Salz, grobes pr. Loos! 

— feines — ! I9v 
Heringe pr. Tonne! 5W, 

Roggen zu 3z Rubel B. A. pr. Koos gerechnet. Waitzen zu 

1) Von ordinairem Roggen mehl: 
Ein 2 Kop. Brod m.d. Zeichen (»0 soll wiegen 
Ein 6Äop. dito dito Vi dito 
Eini2Kop. dito dito XII dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 
2) Von gebeuteltem Roggenmehl: 
Ei»d2Kop. Brod m. d. Zeichen 00 sollwiegen 

B r o d  - T a x e  f ü r  d e n  M o n a t  M a i  1 8 2 5 .  
5 Rubel B.A. pr. Loof gerechnet. 

Pfd. 
Ein 6 Kop. Brod m. d. Zeichen vi soll wiegen 
Ein 12 Kop. dito dito XII. dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 

Pfd. Loth 

13z I 

<5i-
305 3) Von gebeuteltem Waitzen mehl: 

Ein 2 Kop.Fran<brod m. d.Zcich. 00 soll wieg. 
Ein6Kop. dito- dito VI dito 

kott) 
"26i 

'1t! 

'1?z 

T a x e  v o n  B r a n n t w e i n  f ü r  d e n  M o n a t  
Ein Stoof Korn-Branntwein - - - - - - —Rubel 
Ein — einfacher Kümmel-Branntwein - — — 

M a i  1 8 2  5 .  
50 Cop. B.A. 

Taxe für das Libaufche Fleischer-Amt beim Verkauf des Rind- und Schweine, 
Fleisches nach Gewicht. Für den Monat Mai 1825. 

l) Die besten Stücke, als: vordersten Rippen
stücke, hohle Seite, Schwanzstück, Echaam-
rippcn, Sackstück, kurze Vruststuck und Rin
derbraten: ^ ^ ^ 

t) Von gemästetem Kalmuckische,» und Ko-
sackifchen Vieh ----- für e«n Pfd. 

2) Von Kurländischen und Lttthau-
schen Mast-Vieh ----- dito 

Cop. 

18 

3) Von Kurlandischen und Litthau-
schen ungemäst^tem Vieh - - für einPfd. 

II) Die schllchten Stücke, als: Mittelripp<n, 
Dlckstück, Lappen, Hals, lange Bruststuckc, 
halbe und ganze Venden, Picpknochen, Hack-, 
Bein - und Nluftstücken :c., ohne Unterschied 
des Viehes ------- für ein Pfd. 

IN) Von einem großen Schwein - dito 
IV) Von einem kleinen Schwein - dito 

Cop. 

IS 

12 
18 
15 

T a x e  v o n  B i e r  
Cine Tonne Bouteillen-Bier 20 Rub. — Cop. B.A. I Eine Bouteille Bier 
Eine — Krugs-Bier 17 — — 

f ü r  d e n  M o n a t  M a i  
S. A. I Eine Bouteille Bier -
— I Eine Tonne Mitteltrink n 

1 8 2 5 .  
- Rub. 24 Cop. B. A. 
7 — 40 — — 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhner^., für den Monat Mai 1825. Banc.Ass. 

Ein Zimmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhalt per Tag - -
Ein Zimmer- oder Maurer-Gesell erhalt ohne den Meistergroschen per Tag - -
E i n  h a n d l a n g e r  o d e r  T a g e l ö h n e r  p e r  T a g  - - - - - - - - - - - - - -
Ein Brettschneider für einen Balken von einem Faden lang,, für jeden Schnitt 
E i n  S t e i n b r ü c k e r  f ü r  e i n e n  F a d e n  z u  p f l a s t e r n  - - - - - - - - - - - -
Ein Arbeiter mit Pferd und Wagen per Tag -------------

Gegeben Libau-Rathhaus, den 1. Mai 1825. 

^ dl. (Zop. 

20 
50 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen, 
Tanner,,, Cj.nsox. 



a t t. 

Zw Ber lage ve:  H.  ^ager .  

38- Sonnabend, den 9. Mai 1825. 

St. Petersburg, vom 3. Mai. chen das Salbungsöl aufgestrichen werden soll. 
Der Hofmaler Carl von Kügelgen, der vor aufgeschlitzt. Ueber dem Camisol ist der König 

S0Iahren eine Reise durch Taurien gemacht hat, mit einem langen Gewand von Silberstoss, so-
giebt jetzt Ansichten aus jener Gegend heraus, dann nut einerTunica und mit einer Dalmatica 
tttit denen zugleich die Ansichten vom Caucasus (einem kürzeren und einem längeren Tatar) Se, 
und der Gegend zwischen dem caspischen und kleidet, von den Schultern wallt bis aufdie^er-
schwarzen Meere (wohin der Künstler zu reisen sen herab der violettsammtne, mit goldgestuckten 
sich jetzt anschickt) erscheinen werden. Lilien gezierte, mit Hermelin gefütterte und ver-

Von der Niederere, vom 10. Mai. bramte Königliche Mantel; auf dem Hauvte 
Die mit den letzten engl. Posten gekommene tragt er ein schwarzseidenes aufrechtftehendes 

Gewißheit, daß wahrend der jetzigen Parla- Barett, das mit einer Schnur von Brillanten 
mentssitzung keine Veränderung in den englischen umgeben und mit einem weißen, theils aerade 
Korngesetzen vorgenommen werden wird und emporstehenden, theils herabhängenden Buick» 
folglich, unter den obwaltenden Umstanden, an von weißen Stmusfedern, geschmückt ist 
keine Einfuhr des fremden Getreides in England Fußbekleidung besteht in Sandalen von violet-
unter billigen Bedingungen zu denken ist, ha.t tem Sammt mit goldgestückten Lilien aetier! 
aufden: Hamburger Markt Stille im Begehr Wenn die Salbung vorüber ist, legt der Könia 
des Getreides und Druck der Preist verurfacht. den eben beschriebenen Anzug ab, und ersckeint 

Aus Italien, vom Z0. April. in seinem Ordens-Habit als Grossmeister des 
Nach Privatbriefen aus Rom ist daselbst die Ritter-Ordens vom heil. Geist. Diese Tracks 

Prinzessin Pauline Borghefe-(eine Schwester besteht in einem Oberkleide (wie die alten Rbein-
Bonaparte's) nach langem Kranksepn in einem grasen es trugen), fn einer Weste und Beinkle -
Alter von 46Iahren gestorben. dern nach spanischem Schnitt aufaescbliüt 

Paris, vom 6. Mai. Schuhen von Silberstoff und dem Mantel des 
Der Anzug, in welchem der König bei feiner Großmeisters von den Schultern Herabbanaend 

Krönung erscheint, besteht aus folgenden Klei- Der junge Graf Lancelot Turpin Ceissö der 
dungsstücken: ein weit herabreichendes Camifol seine Familie auf einem derselben zuaebäria?» 
von carmoisinrochem Atlas mit goldenen Tressen Landgute in der Nachbarschaft von Anaers a,.f 
besetzt; diesCannsol, so Wiedas unter demselben ein paar Tage besuchen wollte, ist dorr von ei 
befindliche Hemde, ist an denen Stellen, an wel- nem tollen Hunde gebissen und trotz aller angel 

' / " , 

L i b a u s c h e s  
n b l 



wandten arztlichen Hülfe vierzehn Tage nachher 
gestorben. 

Als die von Nantes nach Paris gehende Post
kutsche vor acht Tagen, des Nachts um halb 1 
Uhr, nahe an em Gehölz gekommen war, hörte 
man plötzlich einen Schuß fallen. Die einge-
fchlafenen Passagiere schraken auf, und der Po-
stillon bemerkte beim Mondenlicht fünf gut ve-
waffnete Kerle. Vier derselben stellten sich auf 
der Seite auf, und der fünfte nähert sich mit 
einer Stutzbüchse und fordert in einem nicht rau
hen Ton die 26taufend Fr., die in dem Kasten 
lägen. Als man ihm fagte, daß dies Geld nicht 
da sei, und er nachsuchen möge, steckte er den 
Kopf in den Kutschenschlag, trat aber bald wie
der hervor und sagte: „Rein, nein, wir wollen 
diesen Herren nichts wegnehmen von dem was 
ihnen gehört, wir sind keine Wagenplünderer. 
Sie haben die 26tausend Fr. nicht, das ist ge
nug; m 1>erThat, wir haben uns in dem Wa
gen geirrt. Indeß müssen wir etwas haben." 
Die Reisenden schössen 150 Fr. zusammen, die 
der Redner annahm, und sich dann mit den 
Seinigen entfernte, nachdem er sich zuvor über
zeugt hatte, daß keins von den Pferden verwundet 
war. Die Reifenden wußten nicht, worübersie 
mehr erstaunen sollten, ob über die Kaltblütigkeit 
oder über die Höflichkeit der Rauber. 

Madrid, vom 26. April. 
Die Nachricht von der Niederlage unserer 

Truppen in Peru, die wir durch den Moniteur 
erfahren haben, hat hier eine schreckliche Sen
sation erregt. Seitdem hat die Partei der Ge
mäßigten ein Uebergewicht über die Exaltirten 
bekommen, und die Polizei versucht nicht mehr, 
den Umlauf dieser Nachricht zu hemmen. Aus
serdem haben wir durch die Goelette Victoria, 
die in 38 Tagen die Fahrt von Puerto-Cabello 
nach Cadix gemacht hat, die Bestätigung dieser 
Nachrichten erhalten. Die Festung Callao ist 
bereits den Columbiern übergeben worden. Die 
Fregatte Nuestra Sennora de las Nieves, die 
in 36 Tagen von Havanna in Cadix angekom
men, hat Depeschen vom General Vives mitge
bracht, wonach jene Insel in großer Gährung 
ist, und die Regierung um Truppe,isendungen 
ersucht wird. 
In zwei Dörfern unweit Aranjuez und Es-

curial sind bewaffnete Banden zu den Steuer-
Einnehmern ins Haus gekommen, und haben 

sich der der Regierung zugehörigen Gelder be^ 
mächtigt. Auf dem Wege zwischen Madrid und 
Ciudad-Real^ muß man die Post von Truppen 
eskortiren lassen. In Andalusien dauert die 
Dürre fort. Man verzweifelt ganz und gar an 
der Ernte. 

London, vom 3. Mai. 
Bolivar hat dem FräuleinRowcroft—deren 

Vater, unser Consul in Lima, durch einen Flin
tenschuß das Leben verlohren hm— einen Con-
dolenzbrief gefchrieben, in welchem ihr ange
zeigt wird, daß die Regierung ihr eine Pension 
bewilligen werde. 
In einer Kohlengrube bei Batley ist durch 

die Nachlässigkeit der Unternehmer eine Explo
sion erfolgt, die mehrere Personen schwer verletz
te. Man hatte nämlich unterlassen, die Davy-
sche Sicherhetts-Lampe einzuführen, und war 
mit einem gewöhnlichen Licht in den Schacht ge
treten, woselbst sich das Gas augenblicklich ent
zündete, einem Arbeiter ein Auge ausschlug und 
das Gesicht schindele/ ein 14jähriges Mädchen 
schrecklich verbrannte, unfeinen Jungen mit 
solcher Heftigkeit an eine Wand schleuderte, daß 
er zwei Ribben brach. 

Am 23. v. M. ist hier eine nicht gewöhnliche 
Eheverbindung eingegangen worden. Ein 
Schriftsteller, Heinrich Taunton mit Namen, 
jetzt 95 Jahr alt, hat eine 47jährige Madame 
Galton geheirathet. Der Bräutigam versprach 
der Neuvermählten, sich in der zweiten Ehe eben 
so zu bewähren, als in der ersten , die 73 Iah
te gedauert hat. Wir wünschen dem jungen 
Manne, daß er mit seiner zweiten Gattin eben 
so lang beisammen lebe. 

Den 28. v. M., des Morgens früh, wüthete 
in Dublin eine schreckliche Feuersbrunst, die 
mehrere Waarenlager in Afche legte, und einen 
Schaden von 8l)taufend Thalern anrichtete. 

Der König hat beschlossen, daß ein Theil des 
alten St. James Pallastes niedergerissen und 
durch ein neues Gebäude ersetzt werden soll» 
Wenn dieser Bau vollendet ist, wird der König 
dort seine Residenz nehmen. 

Auf Manilla hat den 26. October v. I. ein 
schreckliches Erdbeben viele Fische und Menschen 
getödtet. Sechs Tage darauf wüthete daselbst 
ein Sturm, der sechs Fahrzeuge an den Strand 
warf und vielen Schaden anrichtete. 

Aus den Vereinigten Staaten sind im Anfange 
des vorigen Monats mehrere Individuen, am 



Bord des Schiffes Nord-Carolina nach Grie
chenland abgereist, umdenGriechen beizustehen. 

Konstantinopel, vom 17. April. 
Der Kapudan Pascha steht im Begriff abzuse

geln, um die diesjährigen Seeoperationen zu 
beginnen. Man glaubtdaß seine ersteUmerneh-
munq gegen Samos gerichtet seyn wird. Die 
Türken versprechen sich die Eroberung dieses 
Eilandes um so gewisser, als das größte Elend, 
in Folge der schlechten Ernte, daselbst herr
schen soll. 

D e r  S e y d l i ß e r .  
(Fortsetzung.) / 

Du weißt, memGetreuer, wie entzückt Sophie über 
meine Rettung war. Aus welchem Uebermaß der Ver
zweiflung sie zur ausgclassenstenFreude überging! Erin
nere Dich, wie sie sich bald an meinen Hats, bald an 
denDeinigen warf; wie sie mich küßte und Dich. Und 
wenige Wochen nachher lag Sophie, diese nämliche 
Sophie, in den Armen jenes glattzüngigen Verführers, 
der, ich muß es gestehen, ein feineres Aeußere hat, als 
lch: aber, bei Gott! kein so gutes Herz! Die Gleißne-
rin! Wenn sie auf der Promenade am Arme ihres gegen 
mich widerlich heflichen Barons fächelnd dahin schlen
derte, oder im rasselnden Wagen vorbei getragen wur
de, dann sah sie—ha! es ist zum Rasendwerden, San
der! — vornehm hin auf den linkischen Sohn des ar
men Landpfarrers. 

Tückisches Geschlecht! das nur zum Verderben mit 
Reiz und Anmuth geziert ist! Chameleonartig die Far
ben wechselt! . 

Höre mich, Sander! Z u m  zweiten Male wurdest 
Du mein Retter, denn so berauscht war ick) von den 
Reizen der Sirene, so umgarnt von ihr, daß ich mir 
ans Leben wollte. Da zogst Du mich hervor aus mei
nem Taumel und ließest mich klar unterscheiden. 

WelcheThorheit ist es, Freund, sich um eines Wei-
beS willen, das Leben zu nehmen; eines Weibes, die 
nur Verachtung, höchstens Bedauern verdient! Und 
welche Thorheit hätte ich begangen! Welch ein Ver
brechen, ich, der ich Verpflichtungen habe gegen die 
Welt; der ich an Dich gebunden bin und an einen grei
sen Vater, dessen letzte Lebenstage ich erleichtern muß. 

O, Freund, ich habe Dir viel zu danken! Viel! 
Wie ein schützender Engel hastDu meine Tage bewacht! 
Und das Hab' ich klar erkennen gelernt, daß die Freund
schaft, die wahre, die edle, höher steht, als die Liebe. 
Nicht ein glattes Gesicht, nicht ein zierliches Aeußere; 
kein Rang noch Vermögen kommt in Betracht. Seele 
schließt sich an Seele! Und wenn die verwandten Her
zen an einander schlagen, dann liegt kein Geschlechts
trieb zum Grunde. Mag man ihn auch noch so verfei
nert, noch so vlatonifch darstellen. —-DieLiebe der En
gel ist Freundschaft! 

Wie soll ich Dir, lieber Sander, die wonnigen Ge
fühle beschreiben, dieslch inmeinerSeeleregen. Schon 
seit einigen Tagen wandle ich auf schlesischen Boden. 
So kann sich kaum ein aus der Verbannung Kehrender 
freuen. Der Sonnenschein kommt mir wärmer vor; 

Strauche und Baume scheinen mir grünender; die Vo
gel singen schönet und traulicher blinken die Sterne auf 
mich herab. 

O gieb Dich meinem Geplauder, meinenHoffnungen 
hin, Sander! Fast vier Jahre bin ich aus der Heimath 
entfernt. Das Dorf, wo ich meine Jugendjahre ver
lebte, wo ich die ersten Eindrücke empfing, werde ich 
wiedersehen. DicKirchhoflindcn, unter welchen der mun
tere Knabe mit den Kindern des Schulmeisters spielte; 
die Linden, in deren Schatten meine gute Mutter schon 
seit langen Iahren schlaft. Theure Mutter!, Heiliges 
Grab! Was sich von den frühesten Eindrücken meiner 
Kindheit am regsten bei mir erhalten hat, das ist das 
Bild dieser Mutter,, so freundlich und mild. 

Du wirst es natürlich finden, Freund, daß ich mir 
eine zufriedene Zukunft, voll Häuslichkeit ausmale. 
Ich habe etwas Tüchtiges gelernt, das darf ich mir 
sagen. Ich habe die gegründeste Hoffnung, meinem 
Vater adjungirt zu werden. Denke Dir den Reiz in 
dem Hause als Mann zu walten, in dem Orte als Seel
sorger, wo ich, als Knabe, spielte. Und, was soll ich's 
Dir verschweigen, daß ich noch die Hoffnung hege, ein 
gutes, treues Weib zu finden, die mein Glück dauern
der gründet, und mir das Leben durch Liebe verschönt? 
Und, damit nichts zu meinem Glücke fehle, so bekommst 
Du eine Pfarre in der Nähe meines liebelt T...... 
und die beiden Pfarrerfamilien sind, wenigstens im 
Lande, ein Muster der Eintracht, Häuslichkeit und 
Liebe! 

Dieß, mein Liebling, sind meine Hoffnungen, und 
warum sollten sie nicht erfüllt werden? 

Woher kommt cs,  Sander, daß mich eine namen
lose Angst befallt, jemehr ich mich der Heimath nähere? 
Alle jenen schönen Bilder sind verwischt. Meine See
le kann sich nicht mehr zu ^en lockenden Hoffnungen 
erheben. Ich möchte zurückkehren und mich in Deine 
Arme flüchten. 

Was der Grund dieser Beängstigung sey? Eigent
lich habe ich keinen, denn einen Traum wirst Du nicht 
als solchen gelten lassen. Du lachst, Sander, daß ich 
wieder in meine Träumereien verfalle. So besinne 
Dick doch jenes Traumes von mir, der durchaus be
deutungslos war, über dessen Eintreffen Du aber selbst 
Dich wundertest. Noch ehe wir im vorigen Jahre den 
Plan gefaßt hatten, den Rheinstromzu besuchen, erzähl
te ich Dir von einer reizenden Gegend, die ich im Trau
me gesehen hatte; ich beschrieb Dir Hauser, Baume, 
Menschen, kurz Alles so genau, daß Du selbst zuerst 
ausriefst, als wir auf der hohen Straße von Schwelm 
nach Elberfeld hinzogen, und uns freuten über das blü
hende, gewerbreiche Land: „Sieh' da, Fenner, zur 
Linken Deine Landschaft!" Und Alles traf zu, wie mir's 
geträumt hatte, bis auf die Farbe der Hauser und auf 
die Verrichtung der Menschen. Du schwiegst stille und 
wurdest nachdenkend. Ja, Sander, was man auch da
gegen auswerfen mag, zuweilen sind Traume Boten 
aus eine«? andern Welt! Doch ohne mich hier in Erör
terungen einzulassen, die von Dir nur bestritten wer
den, raffe Deine Geduld zusammen, und vernimm mei
nen neuesten Traum. 

Schon eine ziemliche Strecke hatte ich auf vaterlän
dischen Boden zurückgelegt, als ich in einem Dorfe, 
wo ich übernachten wollte, auf eine Kolonne Kaiserli



cher stieß. Weil ich aus der Gegend kam, wo der Feind 
stand, so wurde ich, als verdächtig, vor den komman-
dirsnden Officier geführt, der miH indeß lächelnd wie
der entließ, als er sich durch meine Matrikel und sonsti
gen Papiere überzeugt hatte, daß ich ein friedfertiger 
canci. I'kk-ol. sen, der zu seinem Vater wandere. 
Glücklich schätzte ich mich, in der mit Soldaten über
füllten Schenke für die Nacht eine Lagerstelle hinter 
dem Ofen zu finden. Trotz dem Gerausa , das mich 
umgab, dem wechselseitigen Singen und Hluchen, schlief 
ich bald ein. — Ein Traum stieg vor mir auf, der aber 
so dunkel und verworren war, daß ich seine Einzelhei
ten nicht unterscheiden konnte. So viel weiß ich, daß 
der Traum gräßlich war, daß er mich äußerst nahe be
traf und nuch in unabsehbares Elend stürzte. Als ich 
ängstlich nach Mitteln rang, demselben zu entgehen, 
gewahrte ich plctzlich eine riesenhafte Gestalt. Ihre 
rothe Kleidung verriet!) einen Soldaten. Auf dem Ko
pfe trug er eine Mütze von Pelzwerk und richtete einen 
langen Spieß, mit dem er bewaffnet war, gegen mich. 
Sein Angesicht, Sander, war schrecklich, war teuf
lisch, die Hölle grinste hervor aus den kleinen tieflie
genden Augen, und eine breite, fast fingerdicke Narbe 
zog sich von der Stiele bis zum linken Ohre herab. 
„Der wird Dich befreien von Deinen Leiden.'" horte 
ich sprechen. Aber woher diese Stimme kam, weiß 
ich nickt, und ekelhaft grinste dabei der Rothrock. 

Lachen wirst Du über meinen Traum, Sander, la
chen'. Du wirst es naturlich finden, daß meinem Trau
me eine So^datengestalt vorschwebte, als ich mitten 
unter Soldaten schlief. Aber einen unauslöschlichen 
Eindruck hat dieser Traum auf mich gemacht, dcr Nef, 
tief in mein Leben greifen wird; so furchte ich. I» 
drei Tagen, Sander, bin ich im Vaterhause. Habe 
ich erst eine Nacht dort geschlafen, und meinen Vater 
wohl getroffen, dann will ich mit Dir mein.n Traum 
belachen.— Ich kann Dir nicht sagen, Freund, mit 
welchen wechselnden Gefühlen ich auf das Dörfchen 
T..... !»gehe. ^ 

(Oer Beschluß folgt.) 

D i e  W e i n r e b e .  
(Ein Gleichniß.) 

Eine an der Wand eines steinernen Hauses gestanz
te Rebe suchte vergebens einen Gegenstand, sich anzu
häkeln und empor zu ranken. Ueberall fand sie nur 
glatte und kalte Mauer, welche zwar am Mittage von 
der Sonne erglühete, aber bei dem Aufgange und nach 
dem Sinke»! derselben, keine Warme gab. Endlich, als 
sie von der vergeblichen Anstrengung ermattet, nieder
fiel, bemerkte sie an der Hausthüre noch ein Linden-
bäumchen, dem ein Pfahl zur Stütze gegeben war. Zu 
diesem kroch sie mühsam heran, und umschlang es mit 
ihren zarten Armen. Sie wurde freundlich angenom
men, und erhielt, was sie bedurfte: Schutz gegen Kal
te, Gluth und Sturm. 

So sucht manches liebebedürftige Herz ein anderes, 
um sich ihm anzuschließen, und mit ihm sein Schicksal 
zu theilen, wird aber unbarmherzig abgewiesen Die 
ausgestreckten Arme umschließen eine kalte, theilnahm-
lose Brust. Dessen ungeachtet gebe der gute Mensch 
feine Hoffnung nicht auf. Endlich findet er doch ein 

gastliches Dach, das ihn vor Unwrtter schützt, und ein 
Herz voll Mitleid und Liebe, das ihn in Leiden tröstet» 

G. S. von B —g. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Gutes vorigjahriges Koppelheu isr zu 

h a b e n  b e i  F e c h t e t .  

Da ich diesen Johannis, als Schüler 
des großen Tondichters Carl Czerny, nach 
Wien gehe, so wünsche ich mein sehr gutes 
Fortepiano zu verkaufen. Kunstliebhaber 
können es täglich in meiner Wohnung, bei 
der Frau Doctorin Falk, in Augenschein 
nehmen. 

Hasenpoch, den 8. Mai 1825. 
A . Z e h .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Se» Erlaucht der Herr General von der Infan

terie Graf Lambsdorff, aus Schrunden, 
und der Herr Graf Lambsdorff, ausLap^ 
den, logiren bei Herrn Rath von Nottbeck. 

Herr Rath von Stuard, aus Grosdamen, lo
girt bei Fechtet. 

Den 8. Mai. 
Oeconomie-ArztReinfeld, aus Nurmhufen, und 
— Disponent Zinnius, aus Ligutten, logi

ren bei Reppun. 

A n g e k o m m e n e s  S c h i f f :  
Nr. 45. Das norwegische Schiff vorotkez. 

(^Kristine, geführt vom Schiffer I. Krö
chen, beladen mit Heeringen, von Bergen. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 55. Das englandische Schifflckvies, ge« 

führt vom Schiffer Thomas Clark, beladen mit 
Flachs, nach Dundee. 

Nr. 56- Das russische Schiff^inervs, ge< 
führt vom Schiffer Peter Martensen, beladen 
mit Schlagleinsaat, nach London. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hasen 9^ Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Sensor. 



L i b a u s c h e s  

t l. 

Im Ver lage be i  D .  F .  Sager .  

Na. 39- Mittwoch, den 13. Mai 1825. 

B e r u h  

Abend ist dem Edeln einst beschieden, 
Von der Erinn'rung Rosen Licht verschönt; 

Im Schatten ruh'n nach langem Pfad die Müden, 
Vom lauten Ruf des Lebens nicht umtönt; 

In ihrer Brust wohnt Seligkeit und Friede, 
Nie welkt der Kranz der sanft ihr Haupt bekrönt; 

Wer so, wie sie, des Tages Last getragen, 
Hört ohne Graun die Abendglocke schlagen. 

Doch wahne nicht des Abends sich zu freuen, 
Wem ungenutzt — der Strahl des Mittags glüht; 

Die fleißig hier des Guten Saamen streuen, 
Sehn hoffnungsvoll wie ihre Erndte blüht; 

Es reift die Frucht des Himmels dem Getreuen, 
Oer rastlos sich, sie wohl zu pflegen müht, 

Ermatten wird er nie — im edeln Streben, 
Der Abend kommt ihm reichen Lohn zu geben. 

! u n g-
Und wenn sich auch die Knospe spat entfaltet; — 

Oer Treue — wankt in seiner Hoffnung nicht; 
Wie drohend sich der Himmel rings gestaltet, 

Ihm strahlt dcr Stern der frohen Zuversicht,  
Oer Herr dcr Saat, dcr auch im Sturme waltet. 

Durchschauet ihn — und hält was er verspricht.' 
Mag sein Verdienst — des Glückes Schimmer weichen. 
Der Abend naht — um alles auszugleichen. 

Verstumme dann des Kummers feige Klage. — 
Mit Heldenmuth bewaffne dich, 0 Herz! 

Gemessen ist die Spanne unftcr Tage, 
Gewogen hat die Vorsicht Freud' und Schmerz, 

Weich tiefer Gram — an seiner Ruhe nage — 
> Der Edle blickt vertrauend himmelwärts! 
Sucht er am Tag — der Mühe Preis vergebens — 
Er glänzt ihm mild — im Abendroth des Lebens. 

St. Petersburg, vom 7. Mai. 
Im Monat Oktober v. I. unternahm der Erz-

bischofvonKiew, Eugenius, auf eigene Kosten, 
Nachgrabungen an der Stelle, wo einst die be
rühmte Kirche Dekiakinnaya gestanden hatte 
(im Jahre 996 von Wladimir erbauet, und im 
Jahr 1240 von dem Mongolenfürst Baty zer
stört) und nach einer Arbeit von zwei Monaten 
entdeckte man Grundmauern, Trümmer undAl-
terthümer aller Art. Es fand sich, daß die Kir
che 168 (englische) Fuß lang und 112 Fuß breit 
war; neben zahlreichen Ueberbleibfeln von Ver
zierungen aus weißem Marmor, sah manFres-

co-Ä!alereien von sehr frischem Kolorit. Neben 
dem Hochaltar lag ein fehr fchönes Mofaik-Pfla-
ster, aus buntem Marmor, Jaspis und Glas 
zusammengesetzt. Rechts von der Säulenreihe 
im Chor fand man die Fragmente eines Sargs 
aus weißem Marmor, worin ein weibliches Ske
lett lag, neben demfelben ein Ring und ein klei
nes Kreuz; links siehet man drei Grabmähler 
aus Quadersteinen, die vermuchlich der Olga 
dem heiligen Wladimir und feiner Gemahlin An
na angehören. Außerdem wurden in den Trüm
mern Ringe, Verzierungen von Heiligenbildern, 
Rauchfaßchen und polnische Münzen, aber we



der griechisches noch russisches Geld gefunden. 
Der reiche Eigenthümer, Garde-Lieutenant An-
uenloff, will auf eigene Kosten an diefer berühm
ten Stelle eine neue Kirche aufführen lassen. 

Aus den Niederlanden, vom ll.Mai. 
Ganz unerwartet und gegen den neulich abge

schlossenen Vertrag, wurden unsere Truppm 
in Palembang den 22. November v. I. von dem 
jungen Sultan angegriffen. Der Angriff, des
sen Grund man noch nicht kennt> wurde mit Ver
lust von 20 bis 30 Todten abfeiten der Angreifer 
zurückgeschlagen, und sofort der Soefoehoenan 
(des Sultans Vater) fammt feinen Frauen und 
einigen Personen seines Gefolges, nachdem er 
um Gnade für feinen Sohn gebeten, nach Ba-
tavia abgeführt. Der. Sultan ist geflüchtet. 
Es ist eine Corvette mit Truppen nach Palem
bang abgesandt worden. 

Eltern, die ihre Kinder aus Unachtsamkeit 
oder Bequemlichkeit ohne Aufsicht laufen lassen, 
oder sie albernen und gewissenlosen Menschen an
vertrauen, können durch Erzählungen, wie die 
folgende ist, nicht genug vor diefem Betragen 
gewarnt werden. Den ZOsten v. M. spielten ei
nige Kinder auf der Haide von Loon-op- Zand, 
eine Stunde von Tilburg, das Todtenspiel. Es 
befand sich keiner weiter bei ihnen als ein 1f>jäh-
riger Schäferjunge von eingeschränktem Kopf. 
Sie machten ein schmales, aber tiefes Grab, 
und ergriffen hierauf ein sechsjähriges Mädchen, 
das sie ungeachtet feines Schreiens, kopffings 
in das Grab hinabließen, worauf sie die Erde 
zuschütteten und nach Haufe gingen. Der Schä
ferjunge benahm sich bei diesem Vorfall wie eins 
seiner Schaafe, erwähnte der Knaben nicht, 
und sprach auch nicht eher davon, als bis man 
25 Gulden Belohnung für den aussetzte, der das 
Kind wiederfinden würde. Dies war aber erst 
drei Tage nachher und das Kind längst.todt. 
Der Schäfer fammt den drei Kindern (von 10, 8' 
und 7 Jahren) sind nach Bois-le-Duc ins Ge-
fängniß abgeführt worden. 

Paris, vom 10. Mai. 
Man hat berechnet, daß die Volkszahl von 

Frankreich gegenwärtig 32 Millionen l92tausend 
Seelen beträgt, worunter das mannliche Ge
schlecht um ein Etlftel zahlreicher ist als das 
weibliche. Die Stadt Paris enthält so viele 
Einwohner, als der drstte Theil von ganz Schwe
den, und die Stadt-Einkünfte von Paris betra

gen mehr als die Einkünfte des gesammten schwe, 
dischen Reichs. , 

Am 3. dieses langte der englifche außerordent
liche Botschafter, der Herzog von Nonhumber-
land, aus Dover in Calais an. Er hat die 
Ueberfahrt in dem Dampf-Paketboot „der Co» 
met" gemacht.. Sein Gefolge befand sich aus 
einem zweien Dampfboot „der Blitz". Eine 
dreimastige Corvette diente den beiden Dampf
booten zur Eskorte und falutirte, als der Her
zog das Landungsboot bestieg , mit ̂ Kanonen
schüssen. Drr Einzug des Herzogs in Paris er
folgte den 6. um 3 Uhr Nachmittags, zu welcher 
Stunde Se. Excel!. in seinem Hotel angekom
men ist. Sein Bruder (Lord Pradlow) und 
zwölf Cavaliere begleiten ihn. Sein gesammter 
Haus-und Hofstaat besteht aus nicht weniger 
als 180 Personen. Eilf Kutfchen, 5 mit K und 
6 mit 4 Pferden eine jede bespannt, befanden sich 
in feinem Zuge. Zu seiner feierlichen Auffahrt 
am Hofe hat er gStaats-Carossen aus London 
mitgebracht. Unter den kostbaren Sachen, die 
der Herzog zu seinem Gebrauch mitgebracht, 
befindet sich auch ein Servis aus massiven Gok. 
de für hundert Personen. 

Unweit Montauban fiel den 27. v. M. ein so 
ungewöhnlich großer Hagel, daß dem Postillon, 
der die Pariser Post von da nach Grisolle zu füh
ren hatte, der ganze Kopf voll Beulen geschla
gen wurde. Eine große Strecke entlang ist die 
Erndte gänzlich zernichtet. 

Ein Schreiben aus Cadix vom 19. d.M. mel
det folgendes: „Gestern war hier ein englischer 
Offizier, der mit Depeschen für seine Regierung 
übers rothe Meer und Gibraltar von Ostindien 
herübergekommen war, und die Nachricht über
bracht haben soll, daß alle Seavoys, durch 
Fremde, die dorthin gekommen, zum Aufruhr 
verleitet feien, und die englische Compagnie, da 
sie sich außer Stand sehe, den allgemeinen Auf
stand zu unterdrücken, im Begriff stehe, Indien 
zu verlassen. Dieser Offizier ist nach England 
abgereist." Diese Geschichte findet hier wenig 
Glauben, und man muß gestehen, daßderBot-
schafter sein Geheimniß übel verwahrt haben; 
würde. Wir müssen jedoch hinzufügen, dast 
italienische Blätter ebenfalls von einer Nachricht 
sprechen, die durch Tartaren, die den 14. Marz 
von Tauris abgegangen, in Constantinopel ange
kommen, und die ungefähr ähnlichen Inhalts ist. 



Joseph Bonaparte ist ein Unglück zugestoßen. 
Aus einer Spazierfahrt rissen die Pferde vor sei
ner Künsche aus, so daß er aus dem Wagen fiel 
und sich stark beschädigte. Beim Abgang der 
Briefe aus Neu-Jork, die diese traurige Nach
richt mittheilren, war sein Leben in Gefahr. 

Aus Italien, vom 30. April. 
Der König!. Span. General-Consu! Hr. Or-

tiz de Zugati kam am 2. d. auf einem Franz. 
Schisse in Algier an, mit dem Auftrage zur güt
lichen Ausgleichung der zwischen Sr. Kathol. 
Maj. und dem Dei Herschede» Irrungen. 
Nach verschiedenen Conferrenzen entschloß sich 
endlich der Dei, seine Forderung von 3 Milk. 
Harten Prasiern aus^500,000 herabzustimmen. 
Spanien will aber nur 200,000 geben, und da 
der Dei erklärt hat, daß er nicht von seinem 
Entschlüsse abgehe, so ist Hr.Ortiz wieder abge
segelt, so daß es einstweilen beim Kriegsstande 
bleibt. 

Madrid, vom 27. April. 
In Folge der unlängst gemachten Entdeckun

gen eines Versuchs, die königl. Familie zu ver
giften, sind mehrere in dieser Sache compromit-
tirte Personen von hier entflohen. Zu diesen ge
hört auch der Apotheker, der die Gif^e geliefert 
hatte. Es sollen bei dem Krankenwärter des 
großen Hospitals', der die Vollziehung dieser 
Schandchat über sich genommen, wichtige Pa
piere gefunden worden seyn. Ein königl. Be
fehl, laut dessen Herr Chapersn, Präsident der 
hiesigen Militair-Commtsion und Herr Cordova, 
erster Gehülfe im Ministerium des Auswärtigen, 
vor Gericht gezogen werden follen, hat hier un
gemeines Aufsehn erregt. Canterac wird nicht 
nach Frankreich gehen, sondern hat sich, wie 
man sagt, nach England eingeschifft. 

Dieser Tage begaben sich mehrere royalisti-
sche Freiwillige von Lerida in großer Mzahl vors 
Stadtthor nach einer Ebene, wo sie sich in zwei 
Truppen abtheilten und auf einander zu feuern 
anfingen. Indeß war dies eine bloße Hinter
list, sie wollten durch die Schüsse (die Flinten wa
ren nur mit Pulver geladen) den Stadthalter 
und dieBefatzung aus derStadt locken und als
dann über die Constitutionellen herfallen. Glück
licherweife erfuhr der Gouverneur bei Zeiten, 
was sie im Sinne führten, ließ die Wachposten 
verstärken, und durch andere Korps der Frei

willigen die Ordnung unter ihren Kameraden 
wieder herstellen. 

London, vom 7. Mai. 
Im Virginien starb vor einiger Zeit ein alter' 

Iunggesell, Namens William Galt, und hin
terließ ein Vermögen von 750tausend Dollars. 
Er wanderte im Jahre 1775 aus Schottland 
aus und fing als Tabuletkrämer oder Hausirer 
seinen Handel an. Damals b saß er nicht Einen 
Morgen Landes, aber im Jahre 1825 vermogte 
er 15 Meilen in gerader Linie aufeigenem Grund 
und Boden zu fahren.. 

Trotz der Hinrichtung Fauntleroy's und der 
Verweisung des Kaufmanns Savary zu Bristol, 
welches beides noch im frischen Andenken ist, hat 
man so eben wiederum in Dublin eine Fälschung 
von einer beträchtlichen Summe entdeckt, welche 
von einem sehr geachteten Kaufmann, Namens 
Hogan, dem Gatten einer liebenswürdigen Wei
bes und Vater von zwölf Kindern, auf die Ir
landische Bank began en worden ist. Bis jetzt 
ist der Schuldige den Nachsuchungen der Polizei, 
die eine Belohnung von 1s!0 Pfd. St. auf dessen 
Ergreifung ausgesetzt, entgangen. Er war ge
rade IM Cointol? des Mannes gegenwärtig, auf 
dessen Namen er das Papier geschmiedet, als ein 
Bankschreiber eintrat und sich erkundigte, ob die. 
Unterschrift richtig sei. In demselben Moment 
griff der Fälscher nach seinem Hut, verließ das 
Zimmer und hat sich seitdem nicht wieder sehen 
lassen. 

Türkische Gränze, vom 1. Mai. 
Den neuesten Nachrichten aus Konstantinopel 

vom 17. April zufol e, hatten sich die, von den 
türkischen Ministern den europäischen Gesandten, 
aus leicht zu erratenden Gründen mitgeteilten 
Siege, die Ibrahim Pascha nach seiner Lan» 
dung auf Morea errungen haben sollte, nicht 
nur nicht bestätigt, sondern die zuerst mitgeteil
ten griechischen Berichte über sein Vorrücken und 
eine hierauf erfolgte Niederlage bei Navarino 
werden für sicher angenommen. GriechischeBe, 
richte betrachten dieft ganze Unternehmung als 
schon gescheitert, und selbst fränkifche Schiffs-^ 
kapitaine, die aus den Gewässern von Morek 
kommen, versichern, daß die ägyptischen Trup
pen bei Modon stehen und alle Mannszucht aus 
den Augen setzen. 

Ueber Ankona sind Nachrichten aus Corfu bis 
zum 8. April eingegangen, die über die Lage der 



Dinge auf Morea bloß im Allgemeinen melden, 
daß die ägyptische Expedition so gut als zu 
Grunde gerichtet zu betrachten fey; Z000 ägyp
tische Truppen follen sich noch in einer verschanz
ten Stellung halten, die Griechen hofften aber, 
sie nächstens zur Uebergabe zu zwingen. 

D e r  S  e  y  d  l  i  H  e  r .  
(Beschluß.) 

Weine um mich, Freund! Ich kann's nicht mehr; 
meine Augenholen sind vertrocknet, keine lindernde 
Thräne entquillt ihnen! Alles, was ich vermag, ist, 
daß ich von Zeit zu Zeit lache! Aber habe ich so ge
lacht, dann klingt es in meinen Ohren wieder, als sey 
es von einem höllischen Geiste gekommen! 

Wo nehme ich Kraft her, Dir zu schreiben? Fast 
versagt mir die zitternde Hand den Dienst, und dabei 
ist mir, als wollte das Her; die Brust einhämmern. 
Denke Dir, daß alle Schrecknisse der Hölle über mich 
hergefallen waren, denke Dir das, und Du hast noch 
keinen Schatten von dem Unglück, daß mich betroffen 
hat! 

Weit von dcr Heimath sitze ich in einem elenden 
Baucrstübchen und schreibe Dir diese Zeilen, den Ab
schied für dieses Leben! 

MeineBeängstignngen, als ich Mich derHeimath nä
hert?, habe ich Dir mitgetheilt. Als ich d^n mir wohl
bekannten Kirchthurm meines Dorfes von fern gewahr
te, nahm die Angst meines Herzens zu, und kaum eine 
halbe Stunde vom Ziele meiner sehnlichsten Wünsche 
entfernt, ncthigre mich die zunehmende Mattigkeit, 
znich auf eine Erhöhung links vom Wege zu fetzen. 
Hier befiel mich ein bewußtloser Zustand, aus dem mich 
von Teit zu Zeit einFieberfrost emporschuttette.— Mir 
kam es vor, als ob der Wind mir einen Todtengeruch 
in die Nase führe. Raben umkrächzten mich, und oft 
so nahe, daß ihr Flügelschlag an meinen Ohren vorbei
streifte. — . -

Das Nahern einer Schaafbeerde, ihr Gelaute, weckte 
wich endlich aus meiner Betäubung. Ich sah auf, und 
erkannte den Hirten nnftrs Torfs. Ich schien ihm 
kenntlich gewordenen seyn. Mit zusammen geraffter 
Stimme fragte ich ihn: „Könnt Ihr mir nicht sagen, 
tvas Euer Pfarrer macht?" 

Verwundert sah mich dcr Schäfer an. „Wahrlich 
entgegnete er endlich: Ihr müßt in der Gegend sehr 
fremd sein, wenn Ihr nicht wißt, daß der zwiefache 
Kindesmvrder seit drei Tagen über Euch auf dem Rade 
liegt!" 

Sander! Sander! Ich saß auf dem Rabenstcine 
meines Vaters, meines unglücklichen Vaters! Ich 
starrte, in dumpfer Betäubung in die Hohe: ein halb 
zernagter Todtenkopf grinste mich vom Pfale an, und 
zum Rade, um das die zerschmetterten Glieder gewun
den waren, flatterten die Raben! 

Was in dem Augenblicke aus mir wurde, weiß ich 
nicht! Tage und Wochen bin ich seitdem umher geirrt, 
die Verzweiflung im Herzen. Der hohläugige Todtew 

( H i e r z u  e i n e  

köpf schwebte wir bestandig vor! Ich hörte das Klap, 
pern der Gebeine, die nur zu folgen schienen mit den 
hungrigen Raubvögeln. Und an diese Schrecke nsicene 
band sich die Erinnerung meines Vaters, meines Erteu, 
gers! " 

Hat die Hölle etwas Schrecklicheres aufzuweisen 
Sander?! Ein bisher geachteter Mann, cin Verkündi! 
ger des Evangeliums, verführt ein Mädchen, zeugt 
zwei Kinder mit ihr — und mordet die Unschuldigen, 
um seine Schande zu verbergen. Das erwachte Mut-
tergefühl offenbart das Verbrechen. — Und dieser 
Mann ist mein Vater! 

Warum bin ich nicht wahnsinnig geworden, damit 
ich dem Kampfe entginge, dcr in meiner Brust wühlt, 
zwischen Haß und Livbe gegen meinen Erzeuger? Wa» 
rum bin ich nicht in der Saale ertrunken, bevor Deine 
rettende Hand mich in's Leben führte, Sander! Unstät 
irr' ich umher und fluchtig, wie Kain, der Brudcrmör-
der! DieHeunath darf er nicht betreten, der Sohn des 
zwiefachen Kindermcrdcrs. Man würde mit den Fin
gernauf ihn zeigen und sagen: Seht, h^r ist sein Sohn ! 

Nicht beten darf ich auf dem Grabe meiner entschla
fenen Mutter. Dcr Pöbel würde glauben, ich verun« 

.reinige den Gottesacker; mit Steinen würden Sie mich 
vertreiben! und wenn ich ans Ende der Welt flehe, ich 
würde denken, man lese an meiner Stirn das Verbre» 
chen meines Vaters! 

O schweres Geschick, das auf mir lastet! Mein Le
ben ist, wie eine welke Pflanze, die der Windhauch zer
knickt. Aber nicht selbst will ich cs zertrümmern! 
Auch mich wird das Geschick ereilen. T ic Traumge-
stalt wird mich finden. Und mag der Rothrock auch 
noch so ekelhaft grinsen, (kennen werd ich ihn unter 
Tausenden!) ich will ihn an die belastete Brust drücken, 
wie meinen Neuesten Freund! 

Sander! Freund meiner Seele! wenn Du in eini
ger Zelt nichts mehr von mir hörst; wenn mein Name 
verschollen ist und kein Lebendiger, außer Dir, sich mei, 
ner erinnert, dann preise mein^Geschick, dann habe ich 
den Frieden gefunden im Schooße der Erde! — Habe 
Dank, Sander, für Deine Freundschaft, für dieWon-
ne, die Du mir verschafft hast! Schließe :.nch ein in 
Dein Geber! Deiner werde ich mich auch jenseits erin
nern, wenn anders dem Geiste Erinnerung derFeltlich-
keit vergönnt ist.— Sage Sophie, daß ich ihr verziehen 
habe. 

Hiemit beendige ich die Geschichte Eduard Fcnners. 
Das Interesse, welches meine Leser an dem Unglückli
chen genommen haben, wird noch gesteigert werde» 
durch meine Versicherung, daß dieHauptbegebcnheiten 
vorstehender Erzählung völlig wahr sind. . > 

Unbegreiflich sind uns Kurzsichtigen die Wege, aüf 
welchen dte Vorsehung uns zu unserm Ziele führt. 

Es schreitet oft ein finstrer Geist durchs Leben, 
Verbreitend um sich Tod und wilden Schmerz, 
Und, wie der Mensch tiefinnerst mag erbeben, 
Vom Herzen reißt er das geliebte Herz! 
Doch unter den verworrenen Gestalten, 
Ob auch der Sinn sich sträubt, laßt himmelwärts 
Den Blick, den trostverlangenden uns heben, 
Und glauben einer Gottheit heil'ges Walten,' 

B e i l a g e )  



Beilage Mm 39sten Stück des Mäuschen Wochenblattes. 
' '  ' '  M i t t w o c h ,  d e n  1 3 .  M a i  1 8 2 5 .  

Die Fssche un d' d er I üngling. 
'  . ( E i ü s  F a b e l . )  
Ein Jüngling setzte sich an cinsn Teich, und sang 

zur Lyra, um, wie einst Orpheus, die Fische herbei zu 
locken; aber vergebens. Da gewahrte er einen Fischer, 
dcr mit seiner Ängel deren mehrere"gcfangen hatte. 
Wiekoinmres, fragteer diesen verwundert, daß die 
Fische äüf meine Tciie nicht horchen, deiner Ruthe aber 
wittig folgen? Ich habe, antwortete'Kres>er, eine Lock
speise dara»<beftstigt. O, die gemeineii Thiere! rief 
der Iungliiig aus; wie haben jle sich seir Opheus Zei
ten geändert! . 

Ach ia, entgegnete der Fischt, die Zebt pflegt wohl 
den Neigungen und Sitten eine andereRicktung zu ge
ben. Durch jenes Sängers Zaub.rtcne wurde selbst 
der grimmige Zerberus, ver Hunde Ur-Ahn, gezähmt 
und seine entarteten Nachkommen bezeugeji h^irch ein 
graßliches Gcheul ikren Widerwillen gegen die Musik. 

Fragen nicht selbst manche vernünftig« Thiere bei 
der gottlichen Kunst der Melpomein nach d^m Gewinn, 
den sie giebt, und achten sie für eirU Spielerei und 
Thorheit. 

G. S. von B—g. 

M a n ch e r l e i. 
U n q l ü ck d e r S t u a r t s. 

Robert III. von Schottland starb 1406, aus Kum
mer daß sein Sohn in Gefangenschaft der Englander 
fiel: Dieser Sohn, Jacob I.. kam erst 18 Jahre nach
her aus ihren Händen: man verband ihn wider seinen 
Willen mit einem englischen Fraulein, deren-Mitgift 
das Lösegeld bezahlte; ,437 starb er von Morderhän-
den in seinem Bett. Jacob II. wurde i46<» in einem 
Treffen von emcr Kanonenkugel getedtet; Jacob Iii., 
sein Sohn, ebenfalls in einer Schlacht, welch? er 1483 
verlor; Jacob I V. bei einer ähnlichen Gelegenheit l 513; 
Jacob V. starb I5U.2 aus Kummer, seine Untertanen 
inKetzerei undAufruhr zu sehen; die langenLciden und 
das Ende dcr einzigen Tochter Jacob V., Maria Stu
arts, welche durch di< Königin Elisabeth auf dem Schaf
fst starb, sind bekannt. Der Sohn Mariens, Jacob vi. 
von Schottland und Jacob I. von England, welcher 
auf Elisabeth folgte, starb wirklich eines natürlichen 
Todes, aber ohne Achtung genossen zu haben; Carl l.? 
sein Sohn, starb auf dem Schaffst mitten m London 
und vor den Fenstern seines eigenen Pallastes; Carl II., 
sein Sohn, war lange Zeit aus seinen Reichen verbannt 
und starb nur darum ruhig, weil er vorzog Rut>m und 
Ansehen dcr Sicherheit aufzuopfern; Jacob II. starb 
!?!.'<> aus seinen Königreichen vertrieben. Oer Sohn 
dieses.letzten brachte sein ganzes Leben im Exil zu und 
behielt von seinem prätendirten Recht auf die Krone 
nur den Namen Jacob M.. Konig von England und 
der Achte von Schottland. Endlich der letzte Prinz 
aus diesem Hause, der unter dem Namen des Präten

denten bekannt ist, nahm noch den Titel Carl III. an 
und starb zu Rom ohne Nachkommen. So lieferte das 
Haus Stuart während fast Jahren das traurige 
Beispiel einer Reihe von eilf Königen-, alle von eina» 
dcr abstammend, und alle unglücklich. 

D r e i s t e r  D i e b s t a h l .  >  ^  
Im Anfangd des vorigen Jahrhunderts hatte ein 

französischer Minister wichtige Verhandlungen und 
Tractate mit England so sehr zur Zufriedenheit beider 
Cabinette-abgeschlossen, daß die Königin Anna ihm 

wollen auszeichnete, daß er täglich bei Hofe erscheinen 
mußte 

An einem Sonntage fand er sich bei dem feierlichen 
Gott^sdienste.in der Hofkirche desKenigs ein, und hat
te, wie er bei Feierlichkeiten gewohnt war, -den ge
schenkten Degen an seiner Seite. Alö er aus der Ka
pelle herausMd eben durch einenEeitengang des Pal> 
lastes ging, machte ihm ein königlicher Trabant 
ernstes tiefes Kompliment, und sagte ikm dabei mit 
größter Höflichkeit, daß er ihm im Namen des Königs 
den TV'g tt tibfodorn, und «hin Stlib<llarrest ankündi
gen nilliTe, mir dem Befehl, Versailles nicht cc)« r, gls 
bis auf weitere Order ?u verlassen. Der Minister war 
äußerst betroffen über dies»' plötzliche Aenderung seines. 
Glucks; doch er gehorchte, gab dem Trabanten seinen 
schönen Degen, und sagte in einem traurigen Tone und 
mit sichtbarer Bestürzung, er werde sich in sein Zimmer 
einschließen, sv lange es d^r Wille seines Königs sey. 
Er war über di.s unglückliche Ereigniß herzlich betrübt 
und konnte keinen Grund von einer so plötzlichen Un
gnade auffinden. Unterwegs begegneten ihm einige 
von seinen treuesten Freunden, wie sie sich wenigstens 
bisher genannt hatten, und grüßten ihn; sobald sie ihn 
aber ohne Degen sahen, und von ihm erfuhren, web 
ches Unglück ihm wiederfähren, suchten sie sich schnell 
von ihm zu entfernen. Voll Berrubniß über diese go-
ringe Th ilnahme, ging er langsam nach Hause, kam 
auf sein Zimmer, schloß sich dort ein, und es vergiw-
gen mehrere Tage, ohne daß ihn ein Freund,besucht^ 
oder daß ihm Jemand einige Auskunft wegen seines 
Arrestes gab. Indessen vermi rc der Kcnig den Mini
ster bei Hofe. Er erkundigte sich nach ihm, doch Jeder 
schwieg. Endlich befahl er, sich nach ihm zu erkundi
gen. 

Jetzt antwortete einer dcr anwesenden Höflinge, er 
habe gehört, daß dcr Minister deshalb nicht mehr bei 
Hofe erscheine, weil er auf Sr. Majestät Befehl Arrest 
halten muss-'. Der König wunderte sich über diese 
unerwartete Antwort, äußerte, d'äß er davon nicht daS 
Mindeste wisse, und setzte hinzu: ich wünsche, daß ich 
mit dem Diensteifer aller, die bei Hofe erscheinen, eben 
so zufrieden seyn könnte, als nur dem dieses Mannes. 

« 



Hierauf löste sich das ganze Rathsel. Der Trabant, 
der im Namen des Königs den Degen abgefordert und 
ihm den Arrest angekündigt hatte, warein Gauner ge
wesen, dcr sich auf diese Art des Ministers kostbaren 
Degen zu verschaffen gewußt. Oer König entschädigte 
den Minister, und dicsev genoß nicht nur die Gunst sei
nes Herrn mehr als zuvor, sondern er erübrigte auch 
bei dieser Gelegenheit die heilsame Erfahrung, wie weit 
man sich bei Hofe auf gute Freunde verlassen dürfe. 

R ä t h s e l. 
Fern, aus des Himmels reinstem Licht geboren, 
stieg ich hernieder in der Erde Thal, 
und zu des Lebens schönstem Gluck erkoren, 
umlacht Dich freundlich meines Glanzes Strahl! 
Wenn Du der Freude Blürhenschmuck verloren, 
des Schicksals Sturm Dir Deinen Frieden stahl, 
kann ich allein mit magisch holdem Walten, 
als Freundin Dir ein schön'res Seyn gestalten. 
Mit Phantasie aufs innigste verbunden 
und sanft umspielt von ihrem goldnen Traum, 
erschein ich Dir im Flügeltanz der Stunden, 
heb' Dich empor zu meiner, Heimath Raum. 
Dort ist der Tand des Irdischen entschwunden, 
die Welt erscheint im trüben Nebelsaum; 
was Dich bedrangt, es zieht in weite Ferne 
und Psyche küßt den Flammenkranz der Sterne. 

E d u a r d  v o n  H ü l l e s e n .  

Auflösung der Charade  in  Nr .  37?  
Jungf rau .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Gutes vorjähriges Koppelheu ist zu 

h a b e n  b e i  F e c h t e ! .  

Da ich diesen Johannis, als Schüler 
des großen Tondichters Carl Czerny, nach 
Wien gehe, so wünsche ich mein sehr gutes 
Fortepiano zu verkaufen. Kunstliebhaber 
können es täglich in meiner Wohnung , bei 
der Frau Doctorin Falk, in Augenschein 
nehmen. 

Hasenpoth, den 8. Mai 1825. 
A .  Z e h . .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 11. Mai. 

Herr Obristlieutenant vom Obriopolskischen Hu
saren-Regiment, von Tschertkow, aus 
Mitau, logirt bei Fechtel. 

— Feld - Proviant - Commifsionair der 9. Clas-
ft Kawelin, aus Mitan, logirt bei Frey. 

Herr Altarist Lukaszewitz, aus'Schodeu^ lögipt 
bei Herrn Canonicus Behrend. 

Den 12. Mau 
Herr Carl vonVietinghoff, Capitain von News-

tischen Infant.-Regim.. aus Goldingen, u. 
— Major von Korffund Sohn, aus Trecken, 

logiren bei Fechtel! . j 
— Postmeister-Gehülfe, Tit.-Rath Grünberg, 

aus Mitau, logirt beim Herrn Postmeister-
Gehülfen Winter., 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 4k. Das norwegische Schiff ?anus, ge

führt vom 'Schiffer I. C. Holth, beladen mit 
Heeringen, von Stavanger.— Nr. 47. Das 
engländifche Schiff^okn» geführt vom Schiffer 
Ä-Norrie, beladen mit Ballast, von London. 
Nr. 4K.. Das hannöverfche Schiff Louise, ge
führt'vom Schiffer C. Borchers, beladen mit 
Ballast, von London. — Nr. 49. Das hol
ländische Schiff Angelina, geführt vom 
Schiffer E. H. de Groot, beladen mit Heeriw 
gen, von Bergen. — Nr. 50. Das norwegi
sche Schiff geführt vom Schiffer I. 
Iohannsen, beladen mit Heeringen, von Sta
v a n g e r . , —  N r .  5 1 .  D a s  r u f s i f c h e  S c h i f f  
nette, geführt vom Schiffer I. Oemannfon, 
beladen mit Salz von St. Uebes. — Nr. 52. 
Ein rufstfches Boot, geführt von Bdotsführer 
Johann Hagle, beladen mit Dachpfannen und 
Ballast, von Memel.— Nr. 53. Das eng
ländifche Schiff Hoxe. geführt vom Schiffer 
Robert Clefton, beladen mit Salz, von Liver
pool.— Nr. 54. Das meklenburgifche Schiff 
eatkarina, geführt vom Schiffer I. Lubs, be
laden mit Ballast, von Hull.— Nr. 55. Das 
rufsifche Schiff Hector» geführt vom Schiffer 
A. Fontell, beladen mit Sal;, von St. Uebes.— 
Nr.— Das aufderRhede noch befindliche eng
ländifche Schiff 8arak, geführt vom Schiffer 
A Appelton, beladen mit Steinkohlen, von 
Wunderland.. 

A b r e i s e n d e r .  
Handlungs -Commis Friedrich Eberhard Sese-

mann/ reiset nach St. Petersburg. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tanner ,  Censor .  



o 

L i b a u s c h e s  

ch e n b l ll t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

Ao. 40. Sonnabend, den 16. Mai 182S. 

St. Petersburg, vom 10. Mai. 
Alle Unsere See - und Land-Zoll-Aemter haben 

unterm 21. Mär; die Weisung erhalten, strenge 
darüber zu wachen, daß keine Russischen Mün
zen aus dem Reiche geführt werden. Allen Rus
sischen Unterthanen, die auf Reisen über die 
Gränzen des Reichs gehen, ist nur gestattet, 50 
Rubel Silber und 10 Rubel Kupfer bei sich zu 
führen. ' , 
In der Mitte des Monats September v. I. 

sind in der StadtSterlitamak(Orenburg) Luft
steine in einem förmlichen Hagelschauer gefallen, 
die vom vr. E. Eversmann beobachtet und be
schrieben worden sind. Sie enthielten Bestand-
theile, die alle Eigenschaften des Cristalls an 
sich hatten. Ihre Farbe war braun. 

Kopenhagen, vom 7. N^ai. 
Bei der in der ersten Hälfte des Aprils vorge-

herrfchten stürmischen Witterung sind in der 
Nordsee und im Kattegat viele Schiffe verun
glückt. 

Aus den Maingegenden, vom 15. Mai. 
In Jena hat der Senat in einer neuen Be? 

kanntmachung die altdeutsche Kleidung und die 
Bärte der Studenten auf das strengste untersagt. 

Die Frau des Tagelöhners Johannes Streng 
juv. in Sommerach, Landgerichts Volkach, ist 
in der letzten Hälfte Aprils, in einem Zeitraum 
von 8 Stunden, von 4Kindern, 2Knaben und 
2 Madchen, entbunden worden. 

Paris, vom 13. Mai. 
Der Fall Iofeph Bonapartes ist nicht so arg, 

als die ersten Berichte ihn schilderten. Als die 
Pferde ausrissen, und einem Abgrunde zueilten, 
sprang Vonaparte aus dem Wagen und ver
renkte sich die SiHulter. Er ist bereits außer 
Gefahr. " 
In Bordeaux ist ein kleines Mädchen, wel

ches den 1. v. M. von einer Katze in die Backe 
gebissen worden war, den 8. d.M. an der Was
serscheu gestorben. Die angewendeten Heilmit
tel haben nicht das geringste gefruchtet. 

Wägend der letzten dreißig Jahre sind in 
Frankreich für 2447 Millionen 924,164 Fr. Gold-
und Silbermünzen ausgeprägt worden. 

London, vom 10. Mai. 
HerrB., ein gebornerSpanier, und einer der 

ältesten und rechtschaffensten Kaufleute in Lon
don, sitzt jetzt im Schuldthurm. Der Mann ist 
ein LOjahriger Greis und war vor wenigenIah-
ren 300tausend Pfd. Sterling (2 Mill. Thlr.) 
reich. Ungeheure Geschäfte in den Anleihen an 
die spanische Regierung Haben ihn zu Grunde 
gerichtet. 

Der Lord Kensington hat um 1000 Guineen ge
wettet, daß er ams.Iuni zwischen Sonnen-Auf-
gang und Sonnen-Untergang, auf dem nämli
chen Pfepde von hier nach Oxfort reiten wolle. 
Unsere wettlustigen Landsleute sind schon sehr 
gespannt aufden Ausgang. 



Unter den letzten Neuyorker Berichten wird mit 
angezeigt, daß derIagdhund des großen Frank
lin dort kürzlich krepirt sey. Dies war aber 
a u c h  k e i n  g e m e i n e r  H u n d ,  d e n n  e r  w a r d  a u f K o -
sten der Municipalität genährt und gepflegt und 
—damit er nie Mangel zu fürchten habe,— wa
ren ihm von verschiedenen Personen kleine Sum
men legirt worden. Begreiflich fand das Nach
ahmer und so ist er zuletzt 50tausend Dollars 
reich geworden. 

Am 7. April wurde die Sradt Boston in den 
Vereinigten Staaten von einer schrecklichen Feu
ersbrunst heimgesucht, wodurch ein Schaden 
von einer halben Million Dollars angerichtet 
worden ist. Die Feuerversicherungsgesellschaft 
wird gegen 200tausend Dollars zu zahlen ha
ben; 53 Häuser und Waarenmagazine liegen in 
Asche. 
In diesem und künftigen Monat werden 17 

Schiffe mit 3300 Mann nach Indien abgehen. 
Die vorige Woche sind 25,000 Ballen Baum

wolle in Liverpool eingeführt worden. In den 
Werften dieser Stadt werden nicht weniger als 
15 Dampfboote gebauet. 

Dieser Tage beklagten sich mehrere hiesige 
Schuhmachermeister bei der Polizei, daß eine 
große Anzahl von Schustergesellen in London 
(4 bis 5tausend) sich vereinigt habe, um ihre 
Meister zu zwingen, ihnen für ein Paar Schuh 
drei Penny (24 Sgr.) mehr Arbeitslohn zu ge
ben, als bis jetzt geschehn, widrigenfalls sie sich 
zu arbeiten weigern. Um ihren Zweck desto bes
ser zu erreichen, stellen sie an den vornehmsten La
den Schildwachen auf, die sie regelmäßig alle 
zwei Stunden ablösen lassen, und welche ange
wiesen sind, den ein - und ausgehenden Gesellen 
von jeder gütlichen Übereinkunft abzurathen, 
Lind ihre Gegenwart verursacht, daß kein Geselle 
arbeitet, dem der Herr das verlangte Mehr nicht 
zugestehen will. Die Meister räumten ein, daß 
die Erhöhung des Arbeitslohns an sich selbst ge
rade keine unbillige Forderung sei, da wahr
scheinlich das Brot theurer werden würde, nur 
mißfalle ihnen die gewaltsame Weise, mit der 
man sie zu ertrotzen suche. DerAldermann Cox 
bemerkte, daß es nur ein Mittel gebe, diesem 
Unwesen zu steuern. Da nämlich jede Incom-
modirung oder Hinderung auf öffentlicher Stra
ße mit einer Geldbuße von 5 Pfd. Sterl. verpönt 
ist, so werde er jeden Gesellen bestrafen lassen, 

der auf solche weise die Vorübergehenden belä
stigt oder aufhalt. Mehrere, die mit Drohun
gen Arbeiter angefallen hatten, sind bereits zue 
Untersuchung gezogen. 

Türkische Grenze, vom 3. Mai. ^ 
Direkten Nachrichten aus Tripolitza vom n. 

April zufolge, welche die allgemeine Zeitung mit-
theiic, ist derRest der ägyptischen Expedition am 
27. Marz, unter Befehl Ibrahim Pascha's, vol
lends aufs Haupt geschlagen worden. Man be
trachtet nach diesen Nachrichten die ganze Expe
dition als zu Grunde gerichtet. Mehrere in 
Ibrahim Pascha's Diensten gestandene europäi
sche Offiziere sind in griechische Gefangenschaft 
gerathen und nach Napoli abgeführt worden. 

Zante, vom 1. April. 
Die ägyptische Armee, meldet das 

äes vekats, war an der äußersten Südspitze 
Messeniens gelandet, uud zahlte unter ihren 
L000 Mann einige hundert Piemonteser und 
Franzosen, die zu dem Bataillon gehört hatten, 
das sich der franz. Armee beim Einmarsch in 
Spanien an der Bidossoa entgegengestellt hatte. 
Als diese Armee gegen Navarino vorrückte, ward 
eine Abtheilung derselben am 8. März in den 
Engpässen des Berges St. Nicolas geschlagen, 
wahrend eine andere Schaar im Olivenfelde 15 
Feldstücke einbüßte. Der Feind warf sich mit ei
nem Verlust von 1100 Mann in die Festungen 
Modon und Coron. Die Griechen haben sich 
mehrerer Transportschiffe bemeistert, die mit 
Proviant beladen waren; andere haben sie zer
stört. Unter den Egyptern fingen an Krankhei
ten auszubrechen, und vielleicht wird der Pelo-
ponnes Ibrahims Grab. Patras ist von den 
Griechen eng eingeschlossen. 

A p h o r i 6 m e. 
Wie reiche Habe, welche des Schicksals Gunst ge

spendet, zuweilen den Zartsinn abstumpft, und den 
Eingriff in Anderer Rechte minder strafbar finden läßt, 
weil man wähnt geschlagene Wunden mit einem zweiten 
Griff in seine Schatze bald wieder heilen zu können, so 
frevelt leicht em Herz, das von derLiebe verwöhnt ward. 
Ein freundliches Geschick bettete es weich in verwandte 
Herzen; knüpfte uns durch die heiligsten Bande an See, 
len, die das,Ideale zum Polarstern ihres Strebens erkoh-
ren; führte uns auf dieser Pilgerfahrt mit Wesen 
zusammen, welche die Weihe in uns wieder erkannten, 
nut der auch sie —sey's durch eigene schöpferische Ga, 



be, »der durch eine glückliche Constettation bei ihrer 
leiblichen und geistigen Geburt zu freierer Mitwirkung 
be i  dem großen Wel ten-Drama:  Got t  is t  d ie  L ie - -
be — getauft wurden. — Und in dem Selbstgefühle, 
welches uns ihre Anerkennung gegeben, meinen wir, 
es bedürfe eben nicht einer geregelten Erneuerung un
seres Andenkens bei ihnen durch Wort und Schrift; wir 
sehen einen Zweifel an uns für einen Widerspruch an, 
den das Herz, das uns erwählte, gegen sich selbst bege
hen würde. Oder — wenn wir auch nicht so verblendet 
sind, den lejsesten Zweifel an unsrer Untrüglichkeit, für 
einen halben Treubruch zu betrachten, wenn wir auch 
fühlen, daß bei diesem geistestragen vergeßlichen Men
schengeschlechts, die Taufe noch keineswegs ein oft zu 
erneuendes Liebesmahl überHüßig macht7 wo wir vor 
dem Richterstuhl der LiebeZeugniß ablegen von unserer 
geistigen Existenz sowohl uns selbst als Anderen; so fin
den wir wohl gar bei genauerer Selbstprüfung, daß es 
uns ein grausames Vergnügen gewahrte, in liebenden 
Herzen Zweifel an uns zu erwecken, die uns den 
nuß zärtlich klagender Vorwürfe gewähren, und die wir 
mit einem Worte, mit einem Händedruck, mit einem 
Dienste, zerstäuben zu können das stolze Vertrauen ha
ben. Ach, wenn wir doch nicht vergessen wollten, daß 
schnell geheilte Wunden am leichtesten wieder auf
brechend 

M o d r a ch. 

D i e  N a c h t i g a l l .  
(E ine  Fabe l . )  

Einige Vögel, welche die Kunst der Nachtigall mit 
Begeisterung preisen hörten, und meinten: es scy ein 
Leichtes, den Gesgng derselben nachzuahmen, und 
selbst zu übertreffen, erdreisteten sich, sie zu einem Wett-
Itreit aufzufordern. Dies wurde aber von der Nachti
gall bescheiden abgelehnt, mit der Aeußerung: sie setze 
keinen Werth auf das, was blos eine Mitgabe der gu
tigen Natur scy, und wovon sie nur zu eignem Bedürf-
ttiß Gebrauch mache, um ihre Empfindungen auszuspre
chen. Indessen endigte sie, ohne Rücksicht auf den 
Wunsch der Vegel, das Lied, welches sie begonnen 
hatte. Diese erhoben nun sammtlich ihre Stimme, 
merkten aber gar bald, daß sie das Eigenthümliche der 
eben gehörten Zauberröne nicht zu erreichen vermögen. 
Um jedoch ihre Beschämung zu verdecken, entschuldigten 
sie sich, jeder nach seiner Art: der Rabe mit feiner Hei
serkeit, der Uhu mit dem Bau seiner Kehle, der Sper
ling mit seiner lustigen Laune, welche in den Ton der 
Schwermut!) nicht einstimmen könne; der Rohrdommel 
führte an: er müsse bedauern, daß die Natur ihm den 
Diskant versagt hatte; und der Kukuk, daß er den 
lieblichsten Wohllaut nur im Absingen des eignen Na
mens finde. — Warum, fragte letzt die Nachtigall, 
wollet ihr denn erzwingen, was eurer Fähigkeit, und 
der Beschaffenheit eurer Stimmwerkzeuge widerspricht? 

Wollte Jeder in dem ihm von der Natur abgewie
senen Wirkungskreise bleiben, und in seinem eigen-
thümlichen Tone singen, wie viel würde er an wahrer 

« Ehre, und durch ihm die Welt an Harmonie gewinnen! 
G. Ss von B.—g. 

M a n c h e r l e i " .  
H e i r a t h 6 s ch e l l e n. 

Johannes Milesius schreibet von den Hoch-
zeitsgebräuchen der wendischen Völker, inson
derheit Her preußischen Wenden und ihrer Nach-
baren der Litthauer, also: „Mannbare Töchter 
trugen kleine Glöcklein oder Schellen an ihren 
Gürteln; das war ein Zeichen, daß sie heirathen-
wollten/' 

Boshafte Auslegung einer unschuldigen Sitte, durch 
welche erwachsene Jungfrauen sich von Kindern zu u»l-
terscheiden suchten! Es gab also schon unter den Wen» 
den satyrische Witzlinge aus Kosten des schwacher» Ge
schlechts. 

Als Vr. South einst vor Carl II. von England pre
digte (welcher die Kirche selten besuchte), bemerkte er, 
daß der König und seine Begleiter einnickten. Darauf 
schnarchten Einige so stark, daß sie die Predigt störten. 
Er richtete an einen derselben das Wort: „Lord Lau-
derdale," rief er, „laßt Euch bitten, aufzustehen; Ihr 
schnarcht so laut, daß ihr den König aufweckt." 

S o n d e r b a r e  J u s t i z .  
Die Cheroseken haben eine eigene Art gerichtlichen 

Verfahrens unter sich. Als ein Beispiel, wie die Ge
rechtigkeit daselbst bei Sachen von geringer Wichtigkeit 
gehandhabt wird, erzahlt man folgende Anekdote, 
deren Wahrhaftigkeit man versichert: „Ein Indicr 
schluq eti len andern, und das Gericht empfing davon 
Nachricht. Oer Richter befahl dem Sherif die Par
theien herbeizuschaffen. Oer Sherif ging, kam aber 
ohne sie^uruck. Wo sind die Verhafteten? Ich habe 
sie erwischt, entgegnete der Sherif. Was begannt ihr 
mit ihnen? Ich gab dem Beklagten 15 Hiebe. Was 
machtet ihr denn mit dem Kläger? Auch ihm gab ich 
1.5. Was mit dem Angeber oder Zeugen? Ich gab 
ihm 25 Hiebe, denn hätte er das Maul gehalten, so 
wurden wir nicht diese Mühe gehabt haben. 

V  >  >  

Ein Mann, der oft Wittwer gewesen ist, tröste sich 
mit den Worten: Gott nimmt, ich nehme wieder. 

In dem Beiseyn des berühmten Arztes Chirac rede
te man von der Auferstehung Lazari; ach! sagte er, de? 
ist nicht nach meiner Art gestorben. 

An  den T r i l l .  
Bald willst Du, Trill, und bald willst Du Dich 

nicht beweiben. . 
Bald dunkt Dich's gut, bald nicht, ein HagestolF 

zu bleiben. 
Ich soll Dir rathen? Wohl! thu' was Dein Vater 

that: 
Bleib frei, heirathe nicht! Da hast Du mei-

nen Rath. 

C h a r a d e. 
Wenn ich das Ganze bringe, spticht 

Mein Mann» „sag' doch um's Himmelswille» g 



Geht's ohne diesen Bombast nicht? 
Der wird den ganzen Wagen füllen!" 
Ich sage: „„nimm drei Lettern oder Laut' 
Vorn weg vom Ganzen; — höchstens wird verbaut 
Von ihm, so viel nun übria bleibt — im Wagen. 
Es wird schon gehn! Du sollst mir Antwort sagen. 
War' ich vom Wort die erste Sylbe nur, 
Etwa von Persien! — keine Spur 
Würd'st Du von solchem Frauenkrame sehen: 
Doch w«e ich scherze, will es noch nicht gehen."" 
„Du weißt, ich fahre niemals nicht 
Mit Deinem Ganzen in dem Wagen: 
So recht im Ernst mein Männchen spricht. 
Und kurz es wird hinaufgetragen!" 
Nun muß ich treu die erste Sylbe theilen, 
Und nur die letzte Hälfte stoß' ich aus, — 
Da ruft mein Mann, um meinen Schmerz zu heilen? 
„Johann! so bring' das Wetteching heraus!" 

Wohl wüßt' ich langst, daß solche Pfeile trafen, 
So gut wie jene von dem Schweizerheld, 
Dem man zum Ziel (um Freiheitssinn zu strafen), 
Den eignen Sohn, für seinen Schuß gestallt. 
Mag auch die letzte Sylb' ein wenig lahmen, 
So tönt sie doch, gleich jenes Mannes Namen. 
Auch giebt sie ihn, wie man ihn schreibt, bestimmt, 
Wenn man das letzte Zeichen doppelt nimmt. — 

Auflösung des Rathsels in Nr. 39: 
P o e s i e .  

> ' 
B e k a n n t m a c h u n g .  

T a n z  -  U n t e r r i c h t .  
Da ich Sonnabend den 30. d. M. den 

Tanz-Unterricht hier in Libau beendige, so 
habe ich die Ehre den Hochgeehrten Fami
lien, welche auf dem Lande wohnen, ganz 
ergebenst anzuzeigen, daß ich daselbst, wenn 
mein Unterricht verlangt wird, vom 1. Ju
ni an, gegen billige Bedingungen, zu 
Diensten stehe. Ich logire beim Herrn 
Consul Harmsey. 

C .  S e l k e , ,  
Tanzlehrer aus Königsberg in 

Preußen. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Da ich diesen Johannis, als Schüler 

des großen Tondichters Carl Czerny, nach 
Wien gehe, so wünsche ich mein sehr gutes 
Fortepiano zu verkaufen. Kunstliebhaber 
können es taglich in meiner Wohnung, bei 

der Frau Doctorin Falk, in Augenschein 
nehmen. 

Hasenpoth, den 8. Mai 1825. 
A. Z e h. 

A n g e k o m m e n e  F r e m t z e .  
Den 14. Mai. 

Herr Schauspieler Wohlbrück nebst Familie; 
aus Flensburg, 

Baron Rönne, aus Hasenpoth und 
— Korff, aus Aswicken, logiren bei Fechte!. 

Amtmann Witthoff, aus Warduppen, und 
— Marschand aus Turlau, logiren bei 

Reppun. 

A n g e k o m m e n e  S c h i s s e :  
Nr. 57- Das danische Schiff Volkes, ge

führt vom Schiffer Hans Bladt, beladen mit 
Mauersteinen von Flensburg. — Nr. 58. Das 
norwegische Schiff4 LioAre, geführt vom Schif
fer Cornelius F. Nielsen, beladen mitHeeringen, 
von Flekkefiord. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 57. Das Russische Prahmschiff geführt 

vom Prahmschiffer Friedrich Schuske, beladen 
mit leinenen Lumpen und leeren Sprups-Fasscrn, 
nach Riga. — Nr. 58. Das russische Schiff 
6er junAS.lokann, geführt vom dem Flottlieu
tenant von Reinicke, beladen mit Ballast, nach 
Riga.— Nr. 59. Das russische Schifflilwn, 
geführt vom Schiffer Anders Nielander, beladen 
mit Getreide, nach Uleaborg. — Nr. 60. Das 
russische Schiff Fortuna, geführt vom Schiffer 
Peter Petrelius, beladen mit Getreide, nach 
Uleaborg. — Nr. 61. Das russische Schiff 
Zexkis, geführt vom Schiffer Anders Niska, 
beladen mit Getreide, nach Uleaborg. 

A b r e i s e n d e .  
Handlungs-Commis Friedrich Eberhard Sese-

many, reiset nach St. Petersburg. 
Tischlergesell Fried. Wilh. Sinn, nach Rußland. 

W a s s e r s t a n d :  
Ick Hafen 9z Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tann er, Censor. 
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°  i b a u s c h  ̂  

ch - « » ' a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

Nv- 41. Msttwoch, den 20. Mai 1825. 

Berlin, vom 24. Mai. 
Am 21sten dieses wurde auf dem Königlichen 

Schlosse die hohe Vermahlung Ihrer Königli
chen Hoheit der Prinzessin Luise, Tochter Sei« 
ner Majestät, mit Seiner Königlichen Hoheit 
d e m  P r i n z e n  F r i e d r i c h  d e r  N i e d e r l a n d e  
gefeiert. 

Halle, vom 19. Mai. 
Die jetzt noch hier befindlichen beiden Chinesen, 

Asseng und Aho, welche auf ihre bei Sr. Königl. 
Majestät angebrachte Bitte, und in Folge Einer 
Allerhöchsten Kabinets-Ordre, 10Monate lang 
von dem Superintendenten Tie mann im Chri
stenthum sind unterrichtet worden, haben am h. 
Himmelfahrtsfeste in einer feierlichen Versamm
lung geistlicher und weltlicher Behörden die hei
lige Taufe, und am Sonntage darnach in der 
St. Georgen - Kirche das heilige Abendmahl 
empfangen. 

Se. königl. Majestät haben bei dem Aeltern, 
Asseng, und Se. Königl. Hoheit der Prinz 
Wilhelm, Bruder Sr. Majestät, bei dem 
Jüngeren, Aho, die Pathenstelle anzunehmen 
allergnädigst geruhet. 

' Aus Sachsen, von 20. Mai. 
DieOstermesse in Leipzig wurde zahlreich von 

Fremden besucht, aber doch sanken die Lager
und Wohnungsmiethen , weil Leipzigs Baulust 
immer mehr Lokal für einen großen Meßverkehr 
schafft. Bei den meisten Kolonialwaaren ver

suchten deutsche Spekulanten eine ansehnliche 
Erhöhung derPreise, sahen solche aber dennoch 
sinken. Das brimsche Beispiel, die Preise der 
rohen Wolle und Baumwolle gegen ältere höher 
zu stellen, bewog auch Sachsens Fabrikanten, 
die baumwollenen Maaren in deeser Messe zu 
steigern. Wirklich sind die Preise in guter Maa
re hoch, doch haben die großen Verkäufer weni« 
ger als in England der Fall war, aufgeschla
gen. In Geweben ist schon weniger als sonst 
gekauft, in Hoffnung des nahen Sinkens der 
gestiegenen Preise und der Umsatz dieser Messe 
lttt durch solche Ungewißheit. In Leder und ro
her Wolle wurden starke Geschäfte gemacht; 
Metallwaaren gingen gut ab; Leinewand war 
gestiegen, gleich den seidenen Maaren, aber 
nur maßig. Kleinere Geschäfte, als man erwar
tete, machten die Grusier und Perser; doch kauf
ten sie zuletzt viel grobes und mittelfeines Tuch. 
Einige Polen kamen spät und die Griechen kauf
ten wenig. Die Pferde waren höchst wohlfeil. 

Rom, vom 8. Mai. 
Aus Corfu sind Briefe vom 25. v. M. einge

laufen. Navarino wird noch von den Aegyp
ten belagert. Ein großer Theil der Stadt ist 
durch das Bombardement zerstört. 30 ägypti
sche Schiffe find in Rhodus und 8000 Türken in 
Dragomestre seinem Hafen in Acarnanien) an
gekommen. Ein noch stärkeres türkisches Corps 
steht eine Tagereise von Mssolonghi. Die tür



kischen Kriegsschiffe, die vor einigen Tagen sich 
im Meerbusen von Lepanto befanden, sind nach 
Morea znrückgekehrt. Die griechischen Schisse 
haben sich nach Osten gewendet. 

Paris, vom 17. Mai. 
Der Einzug des Königs in Paris ist vom 4. 

auf den 6. Juni verlegt worden. Unter das 
. Milkair werden 800 Kreuze der Ehrenlegion 

ausgecheilt, und zwar 60 an Offiziere. Die 
Stadt Rheims wird durch Gas erleuchtet werden. 
220 Spritzenleute werden mit 30 Pumpen nach 
dieser Stadt abgehen; 15 Spritzen sollen allein 
mn die Domkirche aufgefahren werden. 9 Po
lizei-Commifsarien, 5 Friedensbeamte uud 38 
Polizei-Inspektoren sind bereits nach Rheims 
a b g e r e i s t ,  w o  s c h o n  e i n  g r o ß e s  G e w ü h l  v o n  
Fremden ist. 

Seit ein Paar Tagen kann man gegen Ein
laßkarten die Ausstellung der prachtigen Geschen
ke sehen, welche der König dem Dom von 
Rheims bestimmt hat. Es sind dies 9 prachvol-
le Priestergewänder, Bischofsmützen, Altar
k r e u z e  u .  s .  w .  D i e  M ü t z e  d e s  E r z b i s c h o f s  v o n  
Rheims ist mir Edelsteinen geschmückt. Für den 
Groß-Almosenier ist ein Brustkreuz aus Dia
manten angefertigt. Der violetsammetneMan-
tel, welchen Se. Maj. am Tage der Krönung 
beim Lcver tragen wird, ist 15 Fuß lang, mit 
goldenen Lilien besäet und mit Hermelin gefüt
tert. ^ 

Die Kleidung, welche der Herzog von Nort-
humberland als Ritter des Hosenband-Ordens, 
bei der Krönung anhaben wird, ist noch unter 
den Händen einer Stickerin in Lyon, welche die 
Edelsteine einsetzt. Das ganze Kostüm wird auf 
eine Million 800tausend Franken (430tausend 
Thlr.) geschätzt. 

Madrid, vom 5. Mau -
Neulich griffen in einem hiesigen Weinkeller 

14 spanische Soldaten^ Schweizer-Soldaten 
an; diese wehrten sich muthig, tödteten zwei ih-

- rer Gegner und verwundeten8, z'uletzt aber un
terlagen sie. In Valdemoros ist etwas ähnli
ches vorgefallen. Ein Bürger beklagte sich auf 
dem^Markt über einen Schweizergardisten, der 
ihn mit V?m Eltenbogen gestoßen) und stieß hef
tige Schmähungen gegen ihn aus. Wiewohl 
der Soldat sich entschuldigte, daß es unvorsetz-
lich geschehen, fiel man ihn mitSteinwürfen an, 
die ihm den Kopf verletzten. Ein Kamerad, der 

/ -

ihm beistehen wollte, bekam mehrere Dolchstöße. 
Seitdem müssen die Schweizer in ihren Quar
tieren bleiben. 

London, vom 1^. Mai. l 
Unser geschickte Kupferstecher Towlinson hatte 

immer gewünscht, Paris zu sehen. Vor einigen 
Monaten wurde dieser sein Wunsch durch Bei-
hülfe eines Freundes erfüllt. Der wohlfeile 
Preis des Weins und Brannteweins reizte ihn 
zu einem unmäßigen Genuß desselben; er wurde 
fast nicht mehr nüchtern, und arbeitete nur, wenn 
er durchaus kein Geld mehr hatte, um diesen 
elenden Genuß sich zu verschaffen. EinesAbends 
nahm er sein letztes Geld, welches er zu einem 
Paar Schuhen bestimmt hatte, kaufte aber eine 
Flasche Branntewein dafür, ging damit unter 
einem Gefolge von mehreren hundert Gassenbu
ben an das Ufer der Seine, setzte die Flasche an 
den Mund und leerte sie bis auf den letzten Tro
pfen; dann warf er sie in den Strom und stürzte 
sich ihr nach. Am folgenden Morgen fanden 
Fischer seinen Leichnam in ihren Netzen. Er 
hatte.für 12 Monate bestellte Arbeiten. 

Im gestrigen Unterhause legte Hr. Canning 
abschriftlich den unterm 6. November v^ I. mit 
Schweden abgeschlossenen Vertrag zur Abschaf
fung des Negerhandels vor, und bemerkte, daß, 
da öfter unter schwedischer Flagge — wiewohl 
nicht von Schweden — dieser schändliche Han
del/getrieben worden, man von der schwedischen 
Regierung die Erlaubniß nachgesucht und erhal
ten habe, alle verdächtige Schiffe anhalten zu 
dürfen. Hierauf legte Herr Canning, zu gro
ßem und anhaltendem Beifall des Hauses, den 
Freundschafts- und Handelstraktat vor, den Se. 
Maj. mit den Vereinigten Staaten von Rio de la 
Plata abgeschlossen haben. Noch eine andere 
Convention wurde mitgecheilt, die den 28. Fe
bruar c. mit Rußland abgeschlossen worden ist, 
und den Handel in der Südsee, so wie die Gren
zen des russischen Gebiets an der Nordwestküste 
von Amerika betrifft. Die Prinz-of-Wales-In-
sel wird in diesem Vertrage Rußland abgetreten, 
und der Hafen Sitka oder Neu-Archangelsk auf 
10Jahre den britischen Schiffen geöffnet. Herr 
Stratsord Canning war der Bevollmächtigte 
zur Abschließung dieses Traktats. 

Zante, vom 18. April. 
Ibrahims Armee, die im Peloponnes gelaiMt 

ist, war von einem gewissen Seve befehM, der 



erst französischer Oberst gewesen, und jetzt So-
liman- Bep heißt. An der Spitze der Infan
terie steht ein Franzose, Namens Nomep. Den 

April befand sich ein 40 Segel starkes griechi
sches Geschwader unter demAdmiral Miaulis in 
den Gewässern von Samos. Nckch Aussagen 
dreier Schiffer, die von Spra, Alexandrien und 
Cerigo angekommen sind, befand sich unweit 
Modon eine griechische Flotille von ZZ Schiffen 
unter Sachturis. Den 11. April befand sich der 
Präsident Conduriotis sammt Constantin Boz-
zarls und Maurocordato mit L000 Mann eine 
Meile von Navarino. In dieser Festung liegen 
1500 Mann Besatzung. Den 14- wurde sie von 
den Türken angegriffen, aber man glaubt, daß 
kein Türke lebend aus Morea kommen werde. 
Den 10. verloren sie in einem Scharmützel 400 
Mann. Unglücklicher Weise fiel der dritte Sohn 
det Petro Mauromichalos, der nun innerhalb 
4 Iahren einen Bruder, zwei Söhne, einen 
Schwager und zwei Neffen im Kriege verloren 
hat. Gestern sind Mund - und Kriegsvorräthe 
aller Art von hier auf griechischen und jonischen 
Schiffen nach Navarino abgesegelt, ohne daß 
die englische Regierung das mindeste Hindernis 
in den Weg legte. Die griechische.Regierung 
Halt jetzt 35000 Mann in ihrem Solde. Der 
GrafMetaxos aus Cephalonien ist ihr General-
Lieferant. Er hat 30tausend starke Piaster be
kommen und besorgt hier die Einkaufe. 

Konstantinopel, vom 27. April. 
Die Pforte versichert zwar, daß sich bis zum 

12. April nichts Ungünstiges auf Morea zuge
tragen habe, allein die ungünstigen Gerüchte 
dauern fort. —> Großes Aufsehen erregte die 
Ankunft von vier Köpfen machtiger Häuptlinge 
der Albaneser, wölche mittelst Tartaren hier ein
gebracht wurden. Die Geopferten sind die ein
flußreichsten und geschicktesten Chefs der Albane
ser gewesen, und da sich der Seraskier Reschib 
Pascha derselben entledigte, so nimmt man an, 
daß er Mißtranen in ihre Treue setzte und dem
nach aufdieAlbanesenwenig rechnen kann. Ein 
Umstand, der das Schicksal des diesjährigen 
Feldzugs allein entscheiden würde. Alle Berech
nungen der Pforte waren auf die Albaneser ge
stützt, und diese werden den Tod ihrer Chefs 
schwerlich mit gleichgültigen Augen ansehen. 
Man glaubt hier, Omer Prione dürfte nächstens 
ein ähnliches Schicksal haben. 

Nach mehreren Briefen aus Biloglia und der 
Gegend von Ianina vom 26. Apnl fo" 
raskierReschib Pascha am griechifchenOsterieste 
eine harte Niederlage erlitten haben. Er ist aus 
seinem Rückzugs bereits wieder in Ianina einge
troffen. Aus Seres und Salonichi wird gemel
det, daß er von denAlbanesern verlassen worden 
sei, und hierauf aus Rache gegen 300 Christen 
habe niedermetzeln und hinrichten lassen. 

D i e  a b e n t e u e r l i c h e  N a c h t .  

Aur Zeit, als König Friedrich Schlesien gegen 
halb Europa zu behaupten suchte, war Breslau da, wo 
sich die Ohlau der Vereinigung mit der Oder nähert, 
ungleich dichter mit Waldung bedeckt, und diese selbst 
zog sich der Stadt naher. Dieser waldige Versteck, 
nicht wie in unserer Zeit lichter und bewohnter, diente 
zum Aufenthalt räuberischer Rotten, die weit umher 
die Sicherheit gefährdeten, und wobei früher noch der 
sogenannte Mandube sich auszeichnete. 

Grüneiche, in welcher Gegend dieser Nauscranfuy-
rer begraben liegen soll, von seiner eignen Bande ermor
det, liegt, geschieden durch die Oder, dem Lustort Ma
rienau oder Morgenau in schräger Richtung gegenüber, 
der eine kleine Viertelmcile von Breslau entfernt ijr. 
Rund um diesen Lustort ziehn sich Damme, vor Über
schwemmung zu schützen, und gewähren dem Spazier
gänger einen Wechsel der angenehmsten Aussichten. 
Früher aber war der Ort von .Wald und Gebüsche» 
dicht umringt, und am diesseitigen Ufer der Oder, wo 
es liegt, erhob sich der sogenannte Kuttelwald. Da
mals konnte man also von hieraus schon in düstern und 
kühlen Schatten eines fortlaufendenEichenwaldes, des
sen Alter an die graueste Vorzeit granzte, bis zur be
rühmten Pleischwitzer Eiche wallen. Aber diese Wall
fahrt war für einzelne Spaziergänger zu jener Zeit 
etwas gefährlich. 

Älenau war der Sohn eines schlesischen Landpredi
gers. Sein Vater hatte ihm nichts hinterlassen können, 
als ein Herz voll Liebe fürs Gute, und empfänglich fürjede 
Bildung. Er starb zu früh für den Plan, seinen Sohn 
zumpriesterlichenBerufzuerziehn. OhneVermögenund 
Freunde, mußte die Mutter ihrenLieblmgswunsch auf
geben und in der Folge zufrieden mit der Unterstützung 
seyn, die ihr wurde, um den erwachsenen Jüngling, 
ausgerüstet mit einigen Kenntnissen, nach Breslau zie
hen lassen zu können. Hier befand sich Klenau als Be
werber um ein Amt bei der Regierung. Die Aussich
ten des jungen Mannes waren bei dem Mangel aller 
Gönner eben nicht glänzend, so sehr ihn auch sein kräf
tig schönes Aeußere und seine Bescheidenheit empfahlen. 

Nicht ohne Gefühl für die Natur, benutzte er seine 
Muße, die Gegenden Breslau's rund umher kennen zu 
lernen. Auf einem solchen Spazierlauf durchstreifte er 
auch jene Gegend, welche über die Sand-und Dom-
Inseln Breslau's hinaus, immer entlang der Oder bis 
Grüneiche fuhrt. Hier seinen Weg verfolgend, in den 
grünen, dunkeln Schatten waldichter Gebüsche, furcht
los in seiner Armuth, bog er mit einmal zum Gestade 



dcr Oder ein, und näherte sich dem Platze, wo man 
auf leichtem Fischerkahn zum jenseitigen Marienau 
überzusetzen pflegt. Indem er an diesem Orte verweil
te, ,:^l ihm der Kahn ins Auge, der nur leicht befestigt 
war, und die Lust wandelte ihn an, überzuschiffen. Er 
schaute überall umher, ging nach der Fifcherhütte, ge
gewahrte aber niemand, dcr ihm den Dienst leisten 
konnte. Unterdeß sah er nicht weit von der verödeten 
Hütte eine Ruderstange liegen. Eben damit ausgerü
stet zur Fahrt, schritt er vor, dem Ufer näher, und als 
er den Fußpfad vorüberwandelte, sah er zwei weibliche 
Gestalten darauf hineilen. Ein Mädchcnpaar im weib
lichen Flitter und Glanz, nicht gemeiner Abkunft und 
doch ohne Begleitung hier zu bemerken, erregte seine 
Aufmerksamkeit. Ihre Schritte waren, wie gesagt, 
beflügelt, zugleich verriethen sie ein ängstliches Wesen, 
und schienen im Wortwechsel zu seyn. Mit einmal war 
es, als ob sie seiner ansichtig würden, ein PaarAugen-
blicke schwankten, dann aber flogen sie mehr als sie gin
gen. So kamen sie bis in seineNähe, und sogleich be
merkte auch Klenau die Erscheinung einer baumlangen 
Mannsgestalt, die etwa 50 Schritt hinter ihnen im 
starken Schritt folgte. Der junge Mann war eben so 
verwundert, als erstaunt über die beiden Mädchen, 
wie sie hoch aufathmetcn und erfreut schienen, ihn ge
troffen zu haben. Klenau stand mit seiner Ruderstange 
im Arm, ohne den Hut zu rucken. Er wurde also ange
redet: mein Herr! sind Sie schon lange in dieser Ge
gend herumgegangen? 

„Ja!" 
Haben Sie hier, in dcr Ferne oderNahe, eineKut--

sche oder Gesellschaft— besonders einen alten Herrn in 
einer großen blondcn Perücke erblickt? 

„Nicht eine Seele, so weit ich herum war." — 
O! rief die Andere, Sie scheinen ein ehrliches, 

menschliches Herz zu haben, nehmen Sie sich unserer 
an Wir ahnen, daß wir in Gefahr sind, und jenen 
wilden Menschen zu fürchten haben, dcr uns folgt. 

Als ob es ihm eine geheime Macht zuflüsterte, erwie-
derte Klenau schnell: eilen Sie nach dem Kahn. Ich 
führe Sie hinüber, jenseits sind Sie aus aller Gefahr. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

G e r i c h t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g .  
Auf Verfügung EinesLibauschen Stadt-

Magistrats sollen die allhier belegenen Grund
stücke des Müllermeisters Bleifert, beste
hend in einem Wohnhause, Windmühle, 
Oelmühle, Speicher und Garten, am 6. 
Juni c., vor dem Magistrat an die Meist
bietenden verkauft werden. Kaufliebhaber 
werden daher hiemittelst aufgefordert, sich 
deshalb an gedachtem Tage, Vormittags 
um 12 Uhr, auf dem hiesigen Rathhause 
einzufinden. 

Libau, den 14. Mai 1825. 

Bekann tmachung .  
T a n z  -  U n t e r r i c h t .  

Da ich Sonnabend den 30. d. M. den 
Tanz-Unterricht hier in Libau beendige, so 
habe ich die Ehre den Hochgeehrten Fami
lien, welche auf dem Lande wohnen, ganz 
ergebenst anzuzeigen, daß ich daselbst, wenn 
mein Unterricht verlangt wird, vom 1. Ju
ni an, gegen billige Bedingungen, zu 
Diensten stehe. Ich logire beim Herrn 
Consul Harmsen. 

C .  S e l k e ,  
Tanzlehrer aus Königsberg in 

Preußen. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 18. Mai. 

Herr Obrist-Lieut. Ziliakus, aus Kloster Hasen
poth, logirt beim Schneider Schröder. 

— v. Fircks, aus Assiten, logirt bei Fechtel. 
— Förster Petersohn, aus Tuckum, logirt 

bei Reppun. 
— Privatlehrer Koschkull, aus Kleindselten, 

logirt bei Frey. 
Den 20. Mai. 

Herr Sekretair Meyer, und 
— — Müller, aus Hasenpoth, und 
— Capitain Gadilow, aus Polangen, loairen 

bei Fechtel. 
— Amts.verwalter Büß, aus Ilmagen, logirt 

bei Herrn P. I. Büß. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f :  
Nr. 62. Das russische Schiffclie UnteinsK-

znunA, geführt vom Schiffer Hinrich Hilbrandt, 
beladen mit Rufsischen Produkten, nach Lübeck. 

A b r e i s e n d e .  
Handlungs-Commis Friedrich Eberhard See

mann, reiset nach St. Petersburg. 
Tischlergesell Fried. Wtlh. Sinn, nach Rußland. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 10 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tanner, Censor. 



L  i  b a u s c h  e s  
l 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 42. Sonnabend, den 23. Mai 1825. 

D i e  F r e u d e n  d e r  N a t u r .  

Wohl dem, der edl're Freuden kennt, 
Als die man oft beim Bachanal empfindet; 
Dcr, wenn es ihm die Zeit vergönnt, 
Sich inniger mit der Natur verbindet. 
Ihm grünt die Saat, ihm glänzt der blaue Himmel, 
Für ihn verjüngt sich jeder Baum; 
Ihn reizt der Wesen froh Gewimmel, 
Und hoher Wolken Silbcrsaum. 
Wo irgend nur ein Sträuchlein blüht, 
Ein Blümchen prangt, und Aehrcnhalme wallen, 
Da freut er sich mit seligem Gemüth; 
Wo laute Iubeltöne schallen. 
Die ganze Schöpfung um ihn her — 
So wonneschön in ihrer Gottesfülle-— 
Bereitet ihm ein Freudenmeer 
Auch in der Einsamkeit und ihrer heil'gen Stille. 
Und so genießt nur er sein Leben 
So ganz, so wonnevoll, so rein. 
Was kann wohl größere Zufriedenheit ihm geben 
Als Gottes herrlicher Natur sich freun? 
Wie ist sie ihm so reich an Mannigfaltigkeiten, 
Und ihr Gebiet, wie sonder Grenzen, 
Wenn mit Gefühl die Unermeßlichkeit 
Er sieht in stiller Nacht, wo Gottes Sterne glänzen. 
Ihm singen unbezahlt die Sänger dcr Natur, 
Das schönste Schauspiel wird ihm aufgeführt; 
Und ohne Sold, wenn auf der stillen Abendflur, 
So nach und nach voll Pracht die Sonne sich verlieret. 
Des Hains Orchester tönt in lauter Harmonie, 
Und das genießt er ohne lang zu warten; 
Entzückt sieht er des Himmels Bildergallerie 
Umsonst, aus Gottes schönem Erdengarten. 

Von der Niederelbe, vom 22. Mai. 
Die von der weiblichen Wohlthatigkeitsgesell-

schaft in Copenhageu zusammengebrachten und 
öffentlich verkauften weiblichen Arbeiten, sotten 
einen reinenUeberschuß von über8tausend Rthlr. 
für die, durch Überschwemmungen in den Her
zogtümern und Jütlaud Schaden Gelittene« ge
liefert haben. 

Aus den Maingegenden, vom 22. Mai. 
Vor einigen Tagen passirte durch Frankfurt 

ein Neger, der zu einem der Corps der französi
schen Armee gehörte, welche im Jahre 1812 Ruß
land uberzog, und zum Gefangenen gemacht 
worden war. Er wollte den ganzen, seitdem 
verlebten Zettraum in Sibirien zugebracht haben, 
welches denn, da er sich körperlich wohl befand, 
abermals beweifen würde, daß die physischeBe-
schaffenheit des Menschen es ihm gestattet, unter 
den verschiedensten Mimaten auszudauern. 

London, vom 18. Mai. 
Mittwoch erhielt der Handels-Traktat mit den 

Plata-Provinzen die Unterschrift Sr. Maj. und 
am folgenden Tage wechselte der Gesandte jener 
Republik, Herr Rivadavia, die Ratifikationen 
m Combewood mit Hrn. Canning. 

Zwei englische Kriegsschiffe haben am 7. v. 
M. Navarm (das alte Pylos) besucht. Diese 
Stadt liegt etwa Z (deutsche) Meilen von Mo-
don, und ist im Besitz eines wichtigen Hafens 
Um diese Zeit war sie von 9000 Türken, welche 



von Hwer Batterien em lebhaftes Feuer unter- dem Pascha vereinigt. Einem Briefe von Omer» 
hielten, eng eingeschlossen. Die Citadelle ant- Pascha's Sekretair zufolge, ist dieser mit Odps-
wortete mit unausgesetztem Kanonendonner und seus den 20. Februar in Livadien eingetroffen. 
mehnreKugeln gingen überdie englischen Schif- Die Dörfer derUmgegend hauen sich der Pforte 
se weg. Die Griechen waren vom besten Geiste unterworfen. Auf Scio herrscht Ruhe; viele 
beseelt und hatten erst eine Verstärkung von tau- geflüchtete Einwohner kehren nach dcr Insel zu-
send Mann erhalten. Zehn Tage hatte bereits rück. Mehrere Familien sind aus Syra geflo? 
die Kanonade gedauert, ohne d^r Stadt betracht- hen und haben sich theils hieher, theils nach 
liehen Schaden zu thun, dahingegen die Bela- Scio begeben. Aufden Inseln Tine und San-
genen in hatrfigen Ausfallen viele Feinde erschla- tonn herrsch: großer Schrecken. Die Flotte des 
gen hatten. Sie versicherten den englischen Oft Kapudan-Pascha wird in wenigen Tagen von 
fizieren, daß 15000 Griechen 2 Stunden von Constaminopel auslaufen. Zwei uyd zwanzig 
Navarin ständen. Die Erbitterung auf beiden schnellsegSlnde ipsariotische Briggs, die im Ar-
Seiten hat den höchsten Grad erreicht. senal der Hauptstadt ausgerüstet worden, befin-

Die Armee dcr Birmanen, welche gegen die den sich in dieser Flotte. Ibrahim Pascha hat, 
Ost-Indische Compagnie im Kriege begriffen als er vergeblich eine Amnestie bewilligt hatte, 
sind, beträgt gegen 45000 Mann. Was die Ver- einen neuen SLreifzug unternommen; indeß ist 
Haltnisse des regierenden Hauses Ava betrifft, so das Hauptbestreben dieses Feldherrn, die Ge
stehet es damit folgendermaßen. DerKönig von müther durch Sanftmuth zu gewinnen. In 
Ava lebt, allein da verschiedene Gefechte gegen Nauplia fehlt es an frifchem Fleische, 
d i e  E n g l a n d e r  u n g l ü c k l i c h  a u s g e f a l l e n  s i n d ,  s o  V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n ,  
behauptet er zum Unglück geboren zu seyn. und April d. I. wurde auf einem Ackerstük-
serner keine Lust zum Regieren zu haben, worauf ^ Vorwerks Glüsig, zum Gute Althaldens« 
er sich nach Afagine begeben, seinem Sohne, leben und RegierungsbezirkMagdeburg gehörig, 
dem Prinzen Kukiamen, aber zuvor die Zügel heim Eggen ein Metallener Topf mit 143 Gold-
der Regierung übergeben hat. - ^ stücken, jedes 2 Thlr. 12 gGr. an Werth, und 

Von der türkischen Grenze, vom 9. Mau mit 47 Stück Stlbermünzen, jede 2 bis 4 gGr. 
Wir haben ganz neue Nachrichten aus d^ ̂ ^rth, gefunden. Dieser Topfhatte wahrschein-

vante mitBenchten ausKonstantinopelerhalten. ^ lange in der Erde gestanden, indem 
Die türkische Flotte Hat^e den Kanal noch nicht darin befindliche Gold aus dem sechzehnten 
verlassen, nur eine mcht starke Avantgarde war Jahrhundert ist. ' " ? 
ausgelaufen, aber in der Meerenge geblieben. ^ Regierungsbezirk Königsberg hat sich die 
Neue Schwierigkeiten.erhoben sich zu Konstant!- Nachfrage nach Getreide auch während desMo-
nopel um die Abreise o^er vielmehr die lleber- ^ats April nicht gehoben, derBegehr nach Holz 
nähme des Kommandos vom Kapudan-Hafcha ^ fortdauernd recht bedeutend geblieben. 
Kosreb zu verhindern. Diejenige Parthei die ^n Paris sind bereits aus einer Fabrik in 
sich gegen diesen Admtral erklart, hat durch ih- Mülhausen kattune Halstücher zu haben, aus 
ren Einfluß im Serail neue Verwickelungen her- ^enen die ganze Krönungsfeier zu sehen ist. 
vorgebracht. 

Smyrna, vom 14. April. , ^ < 
In Canea (Crem) hat man den 31. v. M. die Die abenth eu erltche Nacht. 

Nachricht erhalten, daß eine aus 9000Mann (Fortsetzung.) 
bestehende Truppen - Abtheilung von Alexan- Ohne Weigerun^sprangcn d.e Mädchen das Ufer 
d.-" -»g-s-Ms-». d-r man bei Rh°dus b-g-g- w.° M 
net, und welche gleichfalls in Modon landen blieb, früher davon zu rudern. Er blieb also am Ufer 
will. Ein griechischer Capitain, Amartolo mit und erwartete ihn. Halt', rief der Kerl schon in einer 
Namen, der sich unfern Athen befand, und für Entfernung : das .st mein Kahn-ich law über. Bald 

Pflanzte er sich mit einem vernichtenden Blicke vor dem 
einen tapfern AnHanger der grtechlfchen Sache jungen Menschenhin, und es gehörte vielMuth dazu, 
galt, ist plötzlich zu den Türken ubergegangen, „.cht vor dem Riesen zu erschrecken. Junger Mensch.' 
Er hat sich nebst 300 Mann in Negroponte mit schrie der seynwollende Fischer mit einem VanHitcnqe, 



sichl: ich bin Fährmann. Will er überfahren, so th ue 
er'S nicht eigenmächtig, sondern uberlasse er nur s Ru-
hxx ^ Klenau besah wenig seine Welt; aber aus dem 
"ail'de erwachsen, von Jugend avf in mancherlei Lagen 
gewesen, besaß er ziemliche Menschenkenntnis, war 
nicht ohne Geistesgegenwart und wußte sich bald Rath. 
Er antwortete also: ist er der Fischer, so ist eS gut; 
setze er sich nur in den Kahn; das Fährgeld will ich ihm 
für mich und die Damen da bezahlen, aber-die Arbeit 
soll ihm erspart seyn. Ich verstehe auch zu rudern, und 
er soll seine Lust daran haben. — Was da! was da. 
her mir dem Ruder! rief der Ungestüme und machte 
Miene zur gewaltsamen Entreißung. -- Da erblickte 
Klenau's FMnblick zwischen dem Brusttuche des Ver
dächtigen ein Pistol, das die Absicht des vorgebliche» 
Fahrmanns venieth; im Moment schnellte dcr kraft-
volle Jüngling daS Ruder gegen den Andringenden, 
daß dieser vom Schlage zurückprallte, und benutzte so 
glücklich seine Betäubung, daß er ihn faßte, zu Boden 
warf und ihm zugleich das Pistol entriß. Das eine 
Mädchen, das viel Sündhaftigkeit zeigte, hatte wah
rend des Wortwechsels die Bande des Kahns gelöst, 
und stieß ihn vom Ufer, als ob sie Lust hätte, sich ohne 
Fährmann dem Strohe zu vertrauen.' Doch mit glei
cher Gewandtheit zog sich Klenau vom Hingestürzten 
zurück, jchwang das Ruder, rief: Du bist des Todes, 
wo Du Dich rührst', und mit zwei geschickten Sätzen 
war er im Kahn. Er stieß ab — Gott im Himmel sey 
gelobt! sprach das eine Mädchen, und die andere hol
de Gestalt, die zitternd auf einem Brett saß, quer über 
den Kahn gelegt, sah mit leuchtenden Augen zu ihm 
auf, und setzte in gleich offenem Ton hinzu: der uns 
diesen Engel zur Rettung sandte.'— Der Ton drang 
dem jungen Manne zum Herzen; aber den Blick fing 
er nur halb auf, denn spähend uberflog sein Auge die Be
wegung des Feindes. Gewaltsam raffte sich dieser auf, 
— ein Griff, — Klenan sah noch einPistol blinken, back
te sich blitzschnell nieder und die Kugel sauste über ihm 
hinweg. Die Mädchen saßen bleich und voll Bestür
zung, verstummt bei dem Schrecken der Todesgefahr; 
doch der unerschrockene Fährmann arbeitete frisch sorr, 
und der flotte Nachen durchschnitt schneller und schnel
ler den Strom. Da begann der ergrimmte Nach
schauer ein Pfeifen, das durchdringend jenseits des 
Ufers wiederhallre. Dreimal wiederholte er es noch, 
dann wandte er sich rasch vomUfer und verschwand ins 
Gebüsch. Sein Verschwinden erleichterte den Gerette
ten das Herz. Sie schwammen auf der Mitte des 
Stroms, und hier wandte sich die holde Gestalt an den 
Retter: was sagen Sie zu den finstern dunkeln Wolken 
dort? Bedeuten sie ein Ungewitter? GlaubenSie, daß 
es uns bald überraschen kann? — Es thut mir leid, 
aber es wird über uns stürmen, wenn wir kaum das 
User erreicht haben. Das <rwiederte Klenau und ruder
te frisch fort. Ich fürchte, sprach die Schwester dcr 
holden Gestalt, ich fürchte Sie werden nur zu sehr 
Recht haben. Es wird uns unmöglich werden, die 
Stadt zu erreichen, und wirwerden unsere Zuflucht nach 
Marienau nehmen mnssen.' Dürfen wir hoffen, daß 
Sie uns bis dahin Beschützer bleiben? Wir fühlen tief 
was wir Ihnen verdanken.- Wenn Sie erlauben, 
antwortete Klenau verlegen. O, rief die Holde, spre-
u)en Sie nicht von Erlaubniß! wie unglücklich wären 

wir ohne Sie geworden! Sobald wir nur ruhiger ath-
men dürfen, werden Sie Alles erfahren, und dabei er
kennen, in welcher Gefahr wir schwebten, vielleicht 
noch schweben — ach! waren wir nur erst im Dorfe! — 

Fürchten Sie nichts, tröstete Klenau, und nahte 
dem romantischen Ufer. Oer Kahn erreichte glücklich 
den Landungsplatz, eben als die Wellen höher gingen 
durch die Wirkung des Sturms, der dem Ungewitter 
vorherging. — Ihre Weissagung geht nur zu schnell in 
Erfüllung, sprach seufzend die Schwester, und entspring 
dem Kahn, den das Treiben des Windcs jetzt heftig 
bewegte. Erst Löwe, nun wieder schüchternes Lamm, 
faßte Klenau das liebliche Mädchen, das in seiner Nä
he sich erhob und zitternd schwankte bei dem Wogen 
des Wassers, das den Kahn vomUfer zu wenden streb
te. Wieder besonnen ergriff die Schwestcr das Seil. 
Dieß zog den Kahn an's Gestade, und die Wirkung 
veranlaßte, daß sich die Holde ängstlich an ihm hielt. 
Leicht wie ein Kind hob er Üe auf, und trug sie zum 
Lande hinüber. 

Nun fort! rief die Schwester, und so geschwind 
wir können. Bald ist der Himmel ganz in Finsterniß 
gehüllt, und uns überrascht sein nächster Regenguß. 
Haben Sie die Güte, bedeutete Klenau, mir vorauf zu 
gehen. Ich folge Ihnen beobachtend auf dem Fuße. 
Erst müssen wir dieses Walddickicht hinter uns haben. 
Das Pfeifen läßt mich nicht ohneBesorgniß.—O Gott 5 
Sie haben Recht, seufzte sie, aher ich wage kaum einen 
Schritt ohne Sie. Sie erwecken ein Vertrauen, wie 
ich es nie gefühlt habe. Gönnen Sie mir Ihren Arm, 
lassen Sie mich nicht das Opfer meiner Angst werden.— 
Ich bitte, tröstete Klenau, und bot ihr den Arm, ma
chen Sie sich keine so schrecklichen Vorstellungen. Der 
Weg ist so lang nicht, und das Gesindel kann unmög
lich so dreist seyn, Uns hier anzufallen. 

Sie schritten fort, die Schwester muthig vorauf, 
und erreichten den Fuhrweg des Kuttelwaldes. Hier 
kam ein Mann zu Pferd gesprengt, der sie bald erreich
te. Er grüßte sie, und sagte dann ganz dreist: „Neh
men Sie's nicht übel, aber Sie sind nicht auf gutem 
Wege. Wenn Sie auch das Ungewitter nicht fürchten 
wollen, daß schon über uns hinstreift, fo furchten Sie 
diese unsichere Gegend. Hier zieht man täglich Leute 
aus, und so geputzt, wie Sie find, können Sie leicht 
ubel wegkommen. Ich bin ein ehrlicher Mann, und' 
rathe ihnen, halten Sie sich ja nicht auf. Ich strengte 
nicht unjonst mein Pferd so an; denn dort, nicht weit 
von hier, guckten mich einPaarKerls gewaltig an."— 

Klenau verständigte sich mit dem Manne und erzähl
te ihm das Vorgefallene. Da sind Sie einer großen 
Gefahr entronnen, rief der Mann. Es ist brav von 
^hnen, die hübschen Frauenzimmerchen gerettet zu ha-
^ Ihnen reiten, bis Sie das Dorf er

reicht haben, damit ich auch Theil an de? guten That 
habe. ?cach der Beschreibung, lieben Kinder, fuhr er 
fort; »st der, der Sie verfolgt hat, einer von den Haupt-' 
spitzbuben, Danken Sie Gott, daß sein Pfeifen nicht 
mehr gefruchtet hat. — Die Angst machte die beiden 
Madchen stumm; als sie aber den Wald hinter sich hat
ten, und auf einigeLeute stießen, welche auch nach dem 
Dorfe eilten, so schöpfte die Schwester zuerst wieder 
Muth. Haben Sie Geschä/ke in der Stadt? fragte sie 
den Retter. —Allerdings, Mamsell! —Kennen Sie 



dcnBaron von **? —Bei demKriegscommissariat? — 
Ja, eben den, daS ist unser Oheim.—Je, was Sie 
sagen! freilich liebes Fraulein! Haben Sie was zu be
stellen? Ich reite eiligst, denn schon fallen die Tropfen. 
— Wenn Sie uns gefällig seyn wollen, so berichten 
Sie ihm. was Sic wissen, und wie wir bei demselben 
Bauer in Marienau uns befanden, wo wir bei Spazier
gängen gewöhnlich den Kaffee zu trinken pflegten. Der 
Reiter versprach, Alles genau zu erfüllen, und sprengte 
davon. Es war keine Zeit auf beiden Seiten zu verlie
ren. Oer Sturm begann zu rasen, Blitz folgte auf 
Blitz, und immer furchtbarer rollte dcr Donner, ^n 
dieser Lage der Dinge eilte man, was man konnte, und 
kam. dem Gusse, den dieses Wetter herbeiführte, nur 
halb entgangen, in dem Bauernhause an. 

(.Die Fortsetzung folgt.) 

R ä t h s e l. 
Uns durchströmet des Sonnenlichts Glan; von 

außen und innen, 
Aber der Regen benetzt eine Seite uns nur. 
Weht uns der Nord ins Gesicht, so schwitzt uns am 

meisten der Rücken; 
Starret die Wiese von Eis, bieten wir Blumen dir 

dar. 
Raubet ein Sturm, ein Hagel, ein Stein uns end

lich das Leben, 
So verscheiden wir froh, nicht ohne Schwanenge

sang. 

Auflösung der Charade in Nr. A). 
S c h a c h t e l .  

A k r o s t i c h o n  a m  J u l i e n t a g e .  
5n rosenfarbnem Lichtgewande 
Und Immergrün im Lockenhaar, 
I.iebr5itzend, Freude Dir verkündend 
In jedem neuen Lebensjahr 
Erscheine Dir dcr Zukunft Bild. 

G. S. von B—g. 

G e r i c h t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g .  
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats sollen die allhier belegenen Grund
stücke des Müllermeisters Bleifert, beste
hend in einem Wohnhause, Windmühle, 
Oelmühle, Speicher und Garten, am 6. 
Juni L., vor dem Magistrat an die Meist
bietenden verkauft werden. Kaufliebhaber 
werden daher hiemittelst aufgefordert, sich 
deshalb an gedachtem Tage, Vormittags 
um 12 Uhr, auf dem hiesigen Rathhause 
einzufinden. 

Libau, den 14. Mai 1825. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
T a n z  -  U n t e r r i c h t .  

Da ich Sonnabend den 30. d. M. den 
Tanz-Unterricht hier in Libau beendige, so 
habe ich die Ehre den Hochgeehrten Fami
lien,. welche auf dem lande wohnen, ganz 

ergebenst anzuzeigen, daß ich daselbst, wenn 
mein Unterricht verlangt wird, vom 1. Ju
ni an, gegen billige Bedingungen, zu 
Diensten stehe. Ich logire beim Herrn 
Consul Harmsen. 

C .  S e l k e ,  
Tanzlehrer aus Königsberg in 

Preußen. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 21. Mai. 

Herr Friedr. W. Klau, aus Zabeln, logirt bei 
Reppun. 

Den 22. Mai. 
Herr Collegien-Rach und Ritter v. Skuridin, 

Beamter des Finanzministerii, aus St. 
Petersburg, und 

— Tit.-Rath v. Krock, Beamter des Depar^ 
temenrs des auswärtigen Handels, aus 
St. Petersburg, logirenbeim Maler Stem
mann. 

— von Andrikewitz, Revisor aus Polangen, 
logirt bei Fechtel. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 60. Das preufische Schiff R.c>» 

galie, geführt vom Schiffer H. P. Hersing, be
laden mit etwas Stückgütern, von Bremen. 
Nr. 61. Das mecklenburger Schiff Okarina 
Lligaketli, geführt vom Schiffer C. Peters, be
laden mit Ballast, von Hull. 

A b r e i s e n d e r .  
Tischlergesell Fried. Will). Sinn, nach Rußland. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 9^ Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der'Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  _  

W o c h e n b l a t t .  

Im Verlage bei D. F. Sager. 

43. Mittwoch, den 27. Mai 1825. 

St. Petersburg, vom 22. Mai. ster Gelegenheit zu erschießen. Diese Drohung 
Erst in den letzten Tagen des April sind hier wurde an dem Unglücklichen an jenem Tage voll-

Nachrichten über den Erdumsegler Otto v.Kotze- zogen. Hinter feinem Fenster hatte der Mörder 
bue angekommen. Sie sind von Kamtschatka mit mehreren geladenen Flinten aufgepaßt, und 
im Juni v. I. abgegangen, und sollten nach der mit grausamer Vorfätzlichkeit mehrere Schüsse 
Berechnung des Absenders schon im vergangenen gethan, bevor er das Bruderherz traf. Ein 
November hier eintreffen. Seine Reise war bis gesatteltes Pferd wartete des Mörders im Hofe, 
zur erwähnten Zeit glüMch gewesen, er hat wie- das er »ach der Thae bestieg und zum Dorfe Hin
derzwei Inseln in Ler^Südsee entdeckt, auch sei- aussprengte. ' Seine Freiheit dauerte indessen 
ne Freunde auf den früher von ihm entdeckten «ur kurzeZelt, denn schön um 4 Ilhx Nach mit
besucht. Er umsegelt jetzt zum drinenmale die tags brachte die Gensd'armerie diesen^Bösewicht 
Erde; das erstemal vollbrachte'er diese Umsege- zurück; er erwartet sein wohl verdientes Schickt 
lung als Seekadet unter dem Admiral Krusen- sal im Zuchthause. ^ . 
stern, zum zweitenmal als Befehlshaber des auf ' 
Kosten des russischen Reichs- Kanzlers, Grafen , Aus den Maingegenden,,vom 29 Mai. ' ' 
Romänzow, ausgerüsteten Schiffs Rurik, und .Der Brudermörder Klein von Hechtsheim bät-
jetzt zunl drittenmal reist er als Befehlshaber ei- te sich nach verübter Thatzu seinem Schwaaerae'. 
n-s kais-rl.ch-n Kriegsschiffes. flüchtet, und sich diesem mit den -^n-n N l 

Aus den Maingegenden, vom 25. Mai. " stellt: „ich habedenlängstgehegtenVorfa^ endtick 
Indem, eine kleine Stunde von Mainz entle- ausgeführt, und meinen Bruder erschossen- la? 

genem Dorfe Hechtsheim ist am 22. das gräßli- se nun deinen Wagen anspannen und mkch'nack 
che Verbrechen des Brudermords begangen woe- Mainz führen, wo ich mich dem Staats-Broku-
den. Einer der achtungswurdigsten Burg-r, rator stellen und dann auch meine Strafe em^ 
Herr Klein, wurde von seinem Bruder, dem so- pfangen will." Ueber dieUrsachen dieses tiefe n« 
genannten Jagd-Klein, aufdem Wege gewurzelten Hasses herrschen zu viele Vermutbun-
che meuchelmörderisch erschossey. Letzterer, jer gen, M schon jetzt jene ausdiefen entnehmen 
durch eine ungeregelte Lebensweise, seine ökmo- können: späterhin werden nähere Mittbeilun^!» 
mischen Verhältnisse zerrüttete, hätte Fegen seif jdarüM statt finden. Beide, der Mörder und 
nen wohlhabenden Bruder seit Mlen.Satz^MWpftr. find Sechziger; und jeder 
einen Groll, und drohte öfters lam,5MbÄ«S^Mn sieben Kindern. ^ ^ 

f . - ^ 



Aus den Niederlanden, vom 2t. Mai. 
Der in Alexandrien ausgekrochenen Pest hal

ber sind alle aus Egypten in unsereHafen einlau
fenden Schiffe der strengsten Quarantaine unter
worfen worden. 

Aus der Schweiz, vom 25. Mai. 
Bei einer am 18. d. in Genf entstandenen 

furchtbaren Feuersbrunst sinö 10 bis 12 Personen 
Opfer ihres Diensteifers geworden und mit den 
zusammenstürzenden Dachern, auf welchen sie 
das Feuer dampfen zu können glaubten, .in die 
flammenden Trümmer gefallen. Unter den Ver
unglückten befindet sich auch der Sohn des Syn
dikus Vernet, ein junger Mann von 22 Iahren, 
der zu den schönsten Erwartungen berechtigte. 

Paris, vom 24. Mai. 
Der Griechenverein nimmt fortwahrend zahl

reiche Beitrage ein. Herr Dabbodin aus Tou
louse hat Ztausend Fr. auf 6 Jahre gezeichnet. 

Vorgestern früh, um drei Viertel auf 3 Uhr, 
entstand ein Feuer bei einem Lumpensammler, 
der im fünften Stock wohnte. Man eilte schnell 
zur Hülfe herbei, u7td fand, als man die Thür 
eingeschlagen hatte, den Eigenrhümer der Woh
nung schon erstickt an der Smbenthür; sein 
treuerHund lag neben ihm. NachWegk.ehrung 
der Lumpen und Knochen ward man sehr über
rascht, in dieser armseligen Stube Goldstücke, 
Juwelen undPrätiosen zu finden, die zusammen 
wenigstens 30tausendFr. werth waren, und au
ßerdem eine Kommode, die der Polizei-Commis-
sarius versiegeln ließ, und die vermuthlich eben
falls Schatze enthalt. Der Verstorbene ging nie 
anders gekleidet, als die Leute seines Gewerbes 
zu gehen pflegen, und lebte sehr karglich. Die 
Erben dieser unerwarteten Bescherung kennt 
man noch nicht. 

Den 19. früh um 7 Uhr ist in Rennes die Pul
verwerkstatt des dortigen Artillerie-Regiments 
mit ein.em fürchterlichen Knall aufgeflogen. Voir 
50 Arbeitern, die dort beschäftigt waren, sind, 
so viel man bis jetzt weiß, 36 getödtet oder ver
wundet. Das Haus ist verschwunden, und das 
brennende Dach ward auf eine Brauerei jenseit 
des Flusses geschleudert. Man hat in diesem 
Flusse Menschen mit zerbrochenen Beinen und 
sogar bloße Rumpfe gefunden. 32 Arbeiter sind 
nach dem Hospital gebracht. In allen benach
barten Häusern sind die Fensterscheiben gesprun
gen. 

Am18.d.M.kamemSchuhmacherausTroyes, 
Namens Chertems, Abends um halb 12 Uhr, 
von einem benachbarten Dorfe, wo er Hochzeit 
gehalten hatte, betrunken zurück, fiel in die Sei
ne und ertrank. So hat also dieser Mann an 
einem und demselben Tage ein Mädchen geelh-
licht, eine Frau besessen, und eine Wittwe hin
terlassen, welche den Gesetzen nach, erst nach 
Verlauf von lOMonaten zur zweiten Ehe schrei
ten darf. 

London, vom 20. Mai. 
Der Werth der Einfuhr in Großbritanien be

trug voriges Jahr 41 Millionen 729,485 Pf. 17? 
Schill. Sterl.; der Ausfuhr 63 Mill. 225,272 Pf. 
7?Schill. Sterl. (worunter 51 Mill. 718,60?Pf. 
für britische und inländische Fabrikate und Er
zeugnisse, und 11 Mill. 506,665 Pf. St. für Eo-
lonial-Waare), fo daß die Ausfuhr einen Uber
schuß von 21 Mill. 495,786 Pf. 9-^ Schill. Sterl. 
(146 Mill. Thaler) einbrachte. 

Ein Schreiben aus Corfu vom 11. v. M. will 
wissen, daß dem Pascha von Aegypten, wofern 
ihm die Bezwingung von Morea gelingt, auf50 
Jahre die Einkünfte dieser Provinz zugesichert 
sepen. 

„Wir haben, sagt ein hier eingelaufenes 
Schreiben aus Corfu vom 26. v. M., über die 
Angelegenheiten Griechenlands, zufriedenstellen
de Nachricht erhalten. Die Aegypter, die Na
varino belagerten, sind gänzlich geschlagen, und 
haben sich in die Festungen Modon und Coron 
zurückgezogen. Ihre Batterien sind den Grie
chen in die Hände gefallen. Die Griechen von 
Suda sollen die ägyptischen Schiffe zerstört ha
ben." 

Unsere Regierung soll die Absicht haben, dem 
Vicekönige von Aegypten eine Verbindung des 
rothen.Meeres mit dem mittelländischen vorzu
schlagen. 

Der 95jährige Heinrich Taunton, von dem 
wir neulich gemeldet, daß er eine 57jährigeFrau 
jeheirathet, ist bereits in den Flitterwochen von 
jnner Ehegamn die Treppe heruntergeworfen 
norden und an den Folgen dieser zärtlichen Be
handlung gestorben. Schon vor 14 Tagen soll 
er sich aus Verzweiflung über die üble Behand
lung, welche er von seiner jungen Frau auszu
stehen hatte, haben den Hals abschneiden wol
len. Die saubere Madam ist nach dem Gefäng-
niß abgeführt worden. 



Türkische Grenze, vom 16. Mai. 
Die neuesten Nachrichten aus Marseille und 

Genua, welche die allgemeine Zeitung mtttheilt, 
sind von der höchsten Wichtigkeit für den gegen
wärtigen griechischtürkischen Feldzug; inzwischen 
ist zu bemerken, daß jene Nachrichten sich auf 
Berichte von griechischen Handelshäusern grün
de, und daher noch nähere Bestätigung bedür
fen. Ein Brief von Marseille, gleichfalls aus 
griechischer Quelle geschöpft, meldet, daß nach 
den neuesten Berichten Ibrahim Pascha mit den 
griechischen Generalen wegen der Räumung Mo-
rea's unterhandle, und daß er, allen Nachrich
ten zufolge, sich als kriegsgefangen werde erge
ben müssen. Dieser Brief erwähnt auch eines 
Unfalls, den die ägyptische Flotte betroffen habe, 
als sie vonSuda nach Modon zurückkehren woll
te; der griechische Admiral Sachtury habe ihr 
einige Schiffe verbrannt, anderegenommen, und 
dadurch den Ueberrest der Flotte genöthigt, sich 
wieder nach Suda zu flöchten. 

Nachrichten aus Konstantmopel vom 3. Mai 
zufolge, war der Kapudan Pascha nach den 
Dardanellen abgesegelt, um seine diesjährigen 
Operationen zu beginnen; da er bekanntlich mit 
Ibrahim Pascha im vorigen Feldzuge in steten 
MißHelligkeiten lebte, so nimmt man an, daß 
der Sultan mit den bisherigen Unternehmungen 
Ibrahim Paschas unzufrieden sey, besonders da 
Chosreb Mehmet Pascha unumschränkte Voll
machten erhalten haben soll. 

Es wird hier das Gerücht verbreitet, daß Ivra-
him Pascha nach den Ereignissen vom 29. auf 
den 30. März wieder einige Vortheile über die 
Griechen errungen habe, allein da nähere Anga< 
ben mangeln, so scheint es verbreitet zu seyn, 
um die frühern nachtheiligen Nachrichten damit 
in Verbindung zu stellen. 

Nach direkten, über Triest aus Morea ange
kommenen Nachrichten, sagt das 5ourn. <Z. 
Lrux., ist Ibrahim Pascha den 14. v. M, total 
geschlagen worden. 

Übereinstimmenden Briefen aus Alexandria 
vom 27. März zufolge, bereitet der Vicekönig 
Mehmet Ali Pascha eine neue Expedition, die 
nachdem Peloponnes bestimmt ist, und angeb
lich 17,000 Mann stark seyn soll, v6r. Der Vi
cekönig leitetdie Zurüstungen persönlich in Cairo, 
und hat seinen Schwiegersohn, den Defterdar 
Bep, zum Kommandanten derselben ernannt. 

Am 18. April traf die östreichlsche Brigg l ertö
ne in 10 Tagen aus Napoli di Romauia in 
Smyrna ein, und brachte die Nachricht mit, da? 
Ibrahim Pascha am 27., 2^., 29. und 20. März 
mit 4000Mann mehrere Versuche gemacht hatte, 
um sich Navarinos zu bemächtigen. Nach den 
in Napoli mitgecheilten Berichten war es ihm 
bereits gelungen, die Mauern dieser Festung zu 
ersteigen, als Conduriotti erschien, und die 
Türken mit beträchtlichem Verlust zum Rückzug .' 
zwang. Der Verlust der Griechen soll ebenfalls 
bedeutend seyn. 

Corfu, vom 24. April. 
Epirus wird vom Bürgerkriege heimgesucht. 

Von allen Seiten strömen die Völkerschaften ge
gen die Türken herbei. Während die Epiroten 
WFelde ziehen wollten, ließ Reschid-Pascha, un
politisch genug, den Sellt^ar Podas, des Ali-
Tebelen vormaligen Schwertträger, desgleichen 
den Tahir-Abas Kodja-Bai inOrgyrocastro ent
haupten; Omer-Vrione verdankt seine Rettung 
bloß einer frühern Mittheilung der ihn bedrohen
den Gefahr, er floh nach Berat. Als ^ustai, 
Pascha von Skodra, dessen Kopf gleichfalls vo
gelfrei ist, diese Nachricht erfuhr, schloß er sich 
den Montenegrinern an, und Reschid-Pascha 
war genöthigt, sich in das Castell am See von 
Ianina einzuschließen. Dieser Pascha hat fast 
alle in Ianina wohnende Christen und eine gro
ße Anzahl Albaneser hinrichten lassen. Die Al
baneser dürften sich wahrscheinlich von der Pfor
te losreißen, und dann würde die europäische 
Türkei aufConstantinopel und einige benachbar
te Provinzen eingeschränkt werden. 

D i e  a b e n t h e u e r l i c h e  N a c h t .  
(Fortsetzung.) 

Dee Bauerin bekreuzigte sich bei der Ankunft der 
Fräuleins, und Alles versammelte sich bei der Erzäh
lung ihres Abenteuers, worauf man begierig war 
Rede Du, Albertine, sagteIulie, ich habe nicht Kraft 
und Arhem mehr, zu sprechen. Sie wandte sich nach 
der Thür, wo Klenau schüchtern stehen geblieben war, 
das Ungewitter beobachtend, nicht minder aber gespannt 
auf die beginnende Erzählung. 

Meine Schwester Julie, Hub Albertine an, klagte 
schon se-t c.n.ger Zeit, wie ihr auf allen Spaziergan. 
gen em häßliches Gesicht vorkomme, das einem großen 
riefenlangen Menschen angehöre, der, bald so, bald 
so gekleidet, sie m,t semer Aufmerksamkeit quäle. Eh' 
sie sich's vermuthe, stehe er irgendwo und beobachte sie. 
Zch bekam bis jetzt nicht Gelegenheit, ihn zu sehen, 
und zog sie damit auf, so oft sie davon sagte. Heute 
kommt uns der Einfall, einen Spaziergang zu machen. 



Dcr Oheim bemerkt es, und im Fortgehen fragt er: 
Wohin wir unfern Gang nehmen wollten? Julie, we^. 
che die Gegenden an der Oder liebt, sagt ihm, wie wir 
dlos entlang des Flusses, jenseits der Dominsel, gehen 
würden. Zu unserm Unglück lächelt er, und geht weg. 
Nicht lange, so machen wir uns auf den Weg, und im 
eifrigen Gesprach gehen wir achtlos fort. Schon sind 
wir in den einsamen Schatten hinter Scheitmg, als ich 
zur Umkehr mahne; aber Julie überredet mich, weil es 
noch so schwül sey, erst ein vorzüglich kühles Plätzchen 
zum Ausruhen aufzusuchen. Indem wir so verweilen, 
erscheint mir einmal, ein hübsch gekleideter Knabe vor 
uns, wir wissen nicht wie. Er grüßt uns, sieht uns 
dann Beide schüchtern an, und Julie fragt ihn: Ob er 
etwas wolle? — Ich weiß nur nicht, ob Sie die Fräulein 
Baronessen sind —sind Sie's denn?— Nun, und wenn 
wir's waren, was dann? — fragte ich ihn. — Ze nun, 
fahrt er fort! da ist der Herr Baron, Ihr Oheim—der 
hat mich angerufen—dcr hat mir dasBiergeld hier ge
geben; er zeigte ein Zweigroschenstück vor. — Wo! wo 
j>at er Dich angerufen? fragte ich hastig. — Auf der 
Straßenach Grüneiche. Wenn ich Sie fände, sollt' 
ich's Ihnen sagen. Er meinte, Sie sollten nur immer 
an dcr Oder fortgehen, er wolle aussteigen und Ihnen 
entgegen kommen, so weit es wäre. 

Julie fand das so natürlich, daß sie sogleich rief: 
„Siehst Du, darum dasLacheln desOhcims, —er hat
te schon seinen Plan mit uns." Mir war es indeß nicht 
so glaublich. Wie sah er denn aus, der Dir den 
Auftrag gab, Knabe? Ich sah ihn dabei forschend an. 
— Er schien die Dreistigkeit selbst, starrte mich wieder 
an und antwortete: Er trug ein roth^s Kleid und eine 
große weiße Perücke! —Kastrat zu, und wir gaben 
dem betrügerischen Knaben auch ein Zweigroschenstück 
und schickten ihn mit der Nachricht voraus, daß er den 
Obeim aufsuchen und ihm melden soAte, wie wir auf 
dem Wege waren. Wir folgten ihm stehendes Fußes 
nach, in lebhafter Unterredung über den Oheim, seine 
Laune und den angenehmen Abend, der uns erwarten 
könnte.' .Der Knabe kam uns bald aus dem Gesicht, der 
Pfai> wurde romantischer, aber auch dichter, verwach
sener und wilder. Dabei war Alles so still und einsam, 
daH wir uns wie verloren vorkamen. Man denke sich 
nun die Lag? von zwei Mädchen, als bei einer Biegung 
des Weges oas Gebüsch rauschte und hart vor uns ein 
qroßer riesenhafter Kerl stand. Er war wie ein Schif
fer gekleidet, grinsend lachte er uns an, zog den Hut, 
und li.eK uns vorüber. Julie drängt sich an mich, und 
ich fühlte das Beben ihres ganzen Körpers. Kaum wa
ren wir zwanzig Schritte fort, so flüsterte sie bleich 
und verstört, und »sandte scheu dasHauxt dabei: Gott 
im Himmel! daS ist der haßliche Mensch, der mich über
all verfolgt! eben der ists! er ist hinter uns, er folgt 
uns nach ! — Julie! Du träumst, crwiederte ich; ein 
solcher Mcnsch, ein ganz genuiner, wie käme denn dcr 
in Gesellschaften, wo Dl« ihn erblickt hättest.— Er war 
anders, oft kostbar gekleidet; aber er ist's, — es ist sein 
Gesicht, seine auffallende Gestalt. 

Damit beflügelten wir unsere Schritte, cr folgte uns 
immer nach, und das trieb uns starker an. So hatte 
er uns vielleicht fortgetriebm, bis wir dahin gerathen 

"are", uns ^ wünschte, wenn uns 
nicht die Gunst des Himmels diesen Herrn hatte erblik» 
ken lassen. Er wurde unser Beschützer und Retter. 

Nachdem sie thre Erzählung geendet hatte, wurde 
Klenau von der einen Seite mit Danksagungen, vott 
der andern Mit Lobeserhebungen weaen seines MutheS 
und seiner Stärke überschüttet. Hören Sie, junger 
Hcrr, sagte derBauer, Sie können sich was auf Ihren 
Sieg einbilden, und die gnädigen Baronessen sich Glück 
wünschen, daß Sie eben Ihr Beschützer gewesen sind. 
Ich wctte, wer weiß was, es ist der lange Ahrends ge
wesen. Ein Hauptspitzbube, dem Alles nachstellt, und 
vor dem sich Alles fürchtet. Zn der That, Sie sind 
nicht wie andere Stadtherren; Sie haben das Herz auf 
dem rechten Fleck. Jüngst hatte ich auch drei junge: 
Herren hier, die sich verspätet hatten, die ließen sich' 
von einem einzigen zurückscheuchen, und schliefen lieber 
auf demHeuboden, als daß sie's darauf gewagt hattem 

Klenau hatte Ursache, mehr als zufrieden zu seyn bei 
dem herzlichen Dank, den er in Iuliens Augen las. 
Beide verriethen sichtbar die Macht des Eindrucks, dem 
sie unterlagen, herbeigeführt durch ein Abenteuer, von 
dem keines geträumt hatte. So ist das scheinbar Zu
fallige der Stoff, -aus dem alle Schicksale der Men, 
sehen sich entwickeln. ^ . 

Oas Toben des Ungewitters ließ nicht nach, es 
stürmte fort, und man mußte sich auf die Stube der 
Bauern-Hütte beschranken. , ° . 

Albertine zog den jungen Mann in ein Gesprach, 
und cr ward beredsamer bei ihr, wie bei Julien. Ohne 
dreiste Neugier zu verrathen, brachte sie es durch feine 
Wendungen dahin, daß sich ihr der wichtigste Thei! 
seiner Lebensverhältnisse aufklarte. Cr sprach mit einem 
Fcuer und einer Ehrfurcht vpn seiner Mutrcr, die ihm 
sehr zur Ehre gereichte, qlS Beweis, wt^ sehr dies« 
einen solchen Sohn verdiene. Julie erhielt Gelegen
heit, den jungen Mann unbemerkt zu betrachten, und 
wurde hier erst gewahr, daß er ein schöner Jüngling 
scy, und daß seine wohlgebildete Gestalt von einem 
denkendenGeiste und einem tieffühlenden Herzen belebt 
sey. Sie empfand den ganzen Zauber, der im Leben 
und Seyn, und im Wiedererkennen veredelter Wesen 
li?gt. 

Mehr und mehr stillte sich der Kampf de? Elemente, 
und die Natur gewann wieder ihre heitere Gestalt; 
aber in Fluthen schwammen noch Wiesen und Felder, 
und die Wege in und um das Dorf. Das hielt die 
Damen nicht ab, sich heraus zu wagen. Sic flohen die 
dicke Luft in der Stube, um draußen freier zu athmen. 
Als sie etwas im Garten umher spaziert waren, 
Albertine plötzlich an. Julie.' sprach ste, die Sonne 
geht unter —bald dämmert der Abend —was wird auS 
uns? — So sehr mir bangt, erwiederte Julie, so hoffe 
ich doch aus den On/el, und — überdies — Und über» 
dies, fiel Albertine rasch ein, sind wir nicht ohne Be
schützer, meinst Du? Aber es kommt darauf an, ob 
Herr Klenau bei uns bleiben darf?— Mich bindet kein 
Verhaltniß, gnadiges Fräuleins rief dcr junge Mann; 
wenn meine Gegenwart genügt, so entzückt es mich, 
zu Ihren Diensten seyn zu können. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 43sten Stück des Manschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den 27. Mai 1826. 

Aufbewahrung der Kartoffeln. William und Elend zurückgelassen. An jeder Ecke sieht matt 
Pope in Gartymore bei Helmsdale (in Sutherland) in Menschen, die sich noch vor einigen Jahren unter den 
Schottland, giebr folgendes Verfahren an, Kartoffeln ersten Kaufleuten der Stadt befanden, um Almosen 
aufzubewahren. Spätestens im Dezember oder Januar, bitten. Ihre Zahl wird mit jedem Tage größer, und 
bei gelindem Wetter, ehe sie keimen, schüttet man sie diejenigen, denen die blinde Göttin günstiger gewesen 
in ein Gefäß und begießt sie mit siedendem Wasser. So ist, slMen das Zusammentreffen mit ihren jetzt betteliu-
wie lezteres kalt wird, laßt man eö ab, und rroknet die den weiland Gefährten zu vermeiden. Familien, die wäh-
Kartoffeln auf einer Tenne ab. Man thut sie nun rcnd der ersten Belagerung von Kadix die ersten Zirkel 
mir etwaS feinem Sand in Fässer, worin sie sich wäh- ausmachten, und die Bewunderung auf der Alameda 
rend des Sommers und Winters vollkommen gut erhal- an sich zogen, sind jetzt die strafbaren Agenten der Spiel
ten. Oer Sand schützt sie vor Frost. tische oder niedrige Kuppler. Andere, welche bei ihrem 

Mißgeschicke tugendhaft zu bleiben wünschen, leben 
Aufbewahrung. Oie Portugiesen befolgen eingezogen, und gehen nie über die Schwelle ihrer trau-

nachstehendes Verfahren, umKohl auf. den Schiffen auf- rigen Wohnungen, außer an Sonn- und Festtagen, 
zubewahren, das man auch im Hauswesen anwenden um die Messe zu hören. > 
kann. Oer Kohl wird so abgeschnitten, daß Hochsrens -
nur 2 Zolle des Stengels bleiben, und das Mark unge- , 
fahr einen Zoll tief heraus genommen, ohne daß man Der ^Schatz» 
die innere Rinde verletzt, worauf man den Kohl an ei- Eine Parabel. 

D.eHohlu..g des Jemand grub nach einem Schatze, und fand -
^ WasiVr gefüllt. ^nen Todtenschadel. Unwillig über die getäuschte 

BrokoU und Blumenkohl, aufbewahrt Hoffnung, warf er ihn auf die Seite. Oa nähere sich 
' ihm ein Weiser, und sprach lächelnd zu ihm: Mein 

D-minik Ud.m.ch» >,, mach. Hand- ! Du .h^ B-ss.^s Sttuud.n als Du g°-
I-Uchecr, d>- durch .m-n -inj,g-n Dn.« ->n.r 5°d.r ,,ch K?' »«chKN 

D>-Kcd» d-w,r,t. daScmm>-schw.,.l. Dort ftc»- ihn dahin/w° cr Dir'stctS in die Aua/n 
saure gefülltes Flaschen sich augenblicklich öffnet, e.n fällt. Erinnert er Dich Kinn an Deine Sterblichst 
ZUndhclzchen sich h,Anraucht und brennend emporste.> an Deine Pflichten im kurzen ^dend^enn <?kak 
gend dcr Nerze die Flamme ,mtthe.lt. Gleichzeitig Du einen kostba en OoppelsU 
schließt sich das Schweftlfiaschchen. und das künftige l'ebm. ^Wonnen für dieses 

Oer Verfall von Kadix. Oer Londoner Cou- V. B — g. 
rier schreibt aus Kadix vom 5. Febr.: Kadix, die vor-
mals reiche Stadt und Handelsbuhne .er Welt, geht, Der 6 i r t e n^ ^ ^ > 

nllen veränderlichen Oinaen. lkrem Unteraanae ^  r r e  u n v  v e r  M o  n  V .  
H i r t e. 

Was blickst Du so milde> 
So freundlich, o Mond.' 
Auf Berg' und Gefilde, 
Wo Ruhe schon wohne?. 
Lang' schweigen die Lieder 
Oer Schäferin schon, 
Und Schiummer sinkt nieder 
Vom nächtlichen Thron; 
Er fesselt in'Rosen 
Das fluchtige Reh, 
Oen machtigen Adler 
Auf ftlsig.er Höh': -
Aber Du wandelst 
Noch wachend umher, 
Und lächelst vom Himmel 
So freundlich ins Meer! 
Was flucht Dich dcr Schlummer? ' ' 
Es drucket ein Schmerz, 
Es drücket ein Kummer 
Gewiß Oir das Herz? 

entgegen. Oie Kirchen und öffentlichen Gebäude, so
wohl in ats außer der Stadr, sind in einem Zustande 
des Verfalls, und die Kathedralkirche, welche die 
Pracht von Kadix und die Bewunderung von Europa 
war, und deren Erbauung Millionen kostete, ist gegen
wartig in Wettstetten abgetheilt. Die prunkvolle und 
furchtbare Seemacht Spaniens, welche vormals in stol
zer Sicherheit auf der geräumigen Bai umherschwamm, 
ist seit langer Zeit von den '.intiefen der Meere ver
schlungen, und die reichen Gallionen, welche jährlich 
mit ihren ungeheuren Schätzen aus den Minen von 
Mexico und P.ru einliefen, sind nicht mehr. Selbst 
Neptun hat der Stadt den Krieg erklärt, und verfügt, 
daß sich sein Element über die Mauern der Stadt erhe
ben solle; er hat bereits große Eingriffe auf die Gren
zen der Stadt gemacht, und man zweifelt, ob die fran, 
zösische Schatzkammer (denn die spanische hat nichts) 
zur Ausbesserung dcr vermoderten Mauern hinlänglich 
seyn wird. Der Handel hat auch seinen Ab'chied ge
nommen; er ist jetzt auf feinen Flügeln nach entfernten 
Regionen unterwegs, und hat hier nichts alö Armuth 



M o n d .  
Mir drücket kein Kummer 
Das wallende Herz 
Es scheucht mir den Schlummer 
Kein nagender Schmerz. 
Nur Liebe, die treibt mich 
Mit mächtiger Gluth 
Hinaus aus der Lüfte 
Blau wogender Fluth. 
Wie Taube das Baumchen, 
Das Schatten ihr gicbt, » 
Das schneeige Lämmchen 
Die Schäferin liebt, 
So lieb' ich die Erde. 
Still folg' ich ihr nach; 
Und des bin ich, Hirte, 
So munter und wach. 
Wenn scheidend die Sonne 
Den -Ozean trinkt 
Und Hesperos freundlich 
Am Himmel mir winkt, 
Äann komm' ich mit Thranen 
Der Freude hethaut 
Im Schlummer zu schauen 
Die herrliche Braut. 

E d u a r d  v o n  H u l l e s e n .  

S y l b e n r a t h s e l .  
Mein Erstes hat sehr viel gelitten, 
wie die Geschichte cs erwähnt. 
Bald hat man cs ganz weggeschnitten, 
bald wie Prokrustes, ausgedehnt. 
Doch schmücket es auch manche Schöne-
mit achtem Gold und Edelstein; 
denn m das Feenland der Töne 
setzt es bezaubernd Dich hinein. 

Mein Zweites lebt auf Deine Kosten 
in Deinem Hause überall. 
Vertreibst Du eS von seinem Posten; 
genährt wird es auf jedem Fall; 
und hast Du es auch fern gehalten 
im Leben, Freund, so glaube mir, 
wirst Du dereinst «m Tod' erkalten, 
ins Grab sogar kommt es zu Dir. 

Mein Ganzes reißt den Lebensfaden 
zwar nicht entzwei; doch Unheil bringt 
es Dir, und wird empfindlich schaden, 
wenn es Dir in Dein Erstes dringt. 

G. S. von B—g. 

Auflösung des Räthsels in Nr. 42: 
F e n s t e r s c h e i b e n .  

G e r i c h t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g .  
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats sollen die allhier belegenen Grund
stücke des Müllermeisters Bleifert, beste

hend in einem Wohnhause, Windmühle, 
Oelmühle, Speicher und Garten, am 6« 
Juni c., vor dem Magistrat an die Meist
bietenden verkauft werden. Kausliebhaber 
werden daher hiemittelst aufgefordert, sich 
deshalb an gedachtem Tage, Vormittags 
um 12 Uhr, aufdem hiesigen Rathhause 
einzufinden. 

Libau, den 14. Mai 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 24. Mai. 

Herr Carl von Fircks, aus Dubnalken, und 
— von Stempel, aus Bachhoff, logiren bei 

Fechtel. 
Den 25. Mai. 

Herr Lieutenant Ditmar und Fähnrich Tiden, 
von der Bau - und Wege-Communication, 
logiren bei Reppun. 

Den 26. Mai. 
Herr von Sacken, aus Drogen, und 
— Assessor von Grothus, aus Grebin, logi

ren bei Fechtel. 
— Antipow, Bevollmächtigter der Zuckerfa

brikanten, aus St. Petevsb., log. b. Füchtel. 
Den 27. Mai. 

Herr von Hahn, aus Schnepeln, und 
— von Manteuffel, aus Zierau, logiren bei 

Meissel. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 63. Das hannöver.sche Schiff Louise, 

geführt vom Schiffer Claus Borchers, beladen 
mit Gerste, nach Porto. 

Nr. 64. Das hollandische Schiff Vrornv Tn-
Zelins, geführt vom Schiffer E. H. de Groot, 
beladen mit Hanfsaat, nach Amsterdam. 

Nr. 65. Das norwegische Schiff ^anus, ge
führt vom Schiffer I. C. Holch, beladen mit 
Flachs, Flachsheede, Hanfbeede und Roggen, 
nach Stavanger. 

A b r e i s e n d e .  
Mariane Stellbaum, nach Mitau. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
T a n n e r ,  C e n s o r .  
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x i b a u s c h c S  

ch e n b l a t l. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 44. Sonnabend, den 30. Mai 1826. 

Warschau, vom 24. Mai. 
Se. Majestät derKatser sind vorgestern Abend 

von Ihrer Reise aus den Woywodschaften Ka-
lisch und Masovien im erwünschten Wohlseyn 
Pier wieder eingetroffen. 

Aus den Niederlanden, vom 29. Mai. 
Unlängst ist in Amsterdam ein Jude, Samuel 

Bondup, gestorben, der so viel hinterlassen hat, 
als zur Ausrüstung und Equipirung von 6 Li
nienschiffen zu 74 Kanonen hinreicht. Man fand 
bei ihm 44 Tonnen voll Geld von den Münzsor-
ten der ganzen Erde. Man brauchte 8 Tage, 
um sie zu zahlen und einen ganzen Monat, um 
sie zu sortiren. Der Verstorbene, der 96 Jahre 
alt geworden, war lange Jahre den französi
schen Armeen gefolgt und war in allen Weltthei-
len gewesen. 

Aus der Schweiz, vom 28. Mai. 
Nicht wegen der Größe des Schadens, wohl 

aber der Umstände wegen, ist ein Brand betrü
bend, welcher in der Nacht vom 15. auf den 16. 
d. in dem bernschen Dorfe Vinelz ausbrach. 
Zehn Personen verunglückten dabei. Ein Vater 
von 6 Kindern, in dessen Hause das Feuer aus
brach, sprang beim Erwachen im Hemde zum 
Fenster hinaus, und suchte die Leute aufzuwek-
ken; seine Frau sammelte indeß ihre Kinder, 
nahm eins aufjeden Arm, die übrigen klammer
ten sich um sie; beim Heraustreten wurden sie 
von dem einstürzenden Dache begraben, und in 
dieser traurigen Stellung mütterlicher Zärtlich

keit aufgefunden. Einen Mann fand man vom 
Qualm erstickt; einen andern grub man wie ge
braten aus den Trümmern; er mußte schrecklich 
gelitten haben, denn man sah in seinen krampf
haft geschlossenen Händen noch Stücke seiner 
Kleidung, die er sich in der Verzweiflung vom 
Lelbe gerkjfen hatte. ^Zu diesen Verunglückten 
komme noch ein isjahriger Knabe, der dreimal 
aus dem brennenden Hause und wieder hinein^ 
geeilt war, um zu renen, was er konnte, bis 
ihn das einstürzende Gebäude in seinen Rani-
men begruh. ^ 

In der Nacht des sz. schlug, bei einem k„» 
dauernden Gewitter, der Blitz in di-Domklrche 
zu Lausanne, und zündete den, über dem Chor 
befindlichen Thurm, der auch bis aufs Gewölbe 
abbrannte. Wegen der Höh- desselb n von 2M 
Fuß über der Erde war es unmöglich Hälft?? 

Paris, vom 27. Mai. 
, d- M, ging in Ardon bei Laon ein 
sechchahr.ges Mädchen Abends von der Scku ? 
nach yause, als ein- Magd, °?oseob,n. 
dasselbe bemerkte und es nachÄ-m 

fcks7/dak'^ 5°^ dies unmenschA?^/-
schöpf das Kind erwurate ibm di-
Ohrnnge. die -s «nhat.7. 'abnahm und 
nach Hause ging, woselbst sie ihrBerbre»» -
gestanden haben soll. Sie ist bereits in ?.!, /:"' 
den der Gerechtigkeit. ' d-nHan. 

Dem jungen held-miiürhig-nRitter von Assos, 



der sich in dem Gefecht bei Closterkampen (1761) strengungen waren auf die Eroberung des sehr 
für feine Landsleute dem Tode geweihet, (indem schlecht befestigten Navarino gerichtet jedoch 
er sich an einem Baum im Gehölz, wo der Feind ohne Erfolg. Die Zahl der bei Kalamata po-
vorbei mußte, hinstellte, und demfelbeneine ent- stirten griechischen Milizen verstärkte sich immer 
gegengefetzte Richtung als die wirkliche, von der mehr, und in mehreren Gefechten, welche die 
Bewegung der französischen Truppen, angab) Araber und Aegypter mit ihnen zu bestehen hat-
wird ein Denkmal errichtet werden. ten,war der Vortheil stets aufder Seite derGrie-

Madrid, vom 18. Mai, chen. — Zu Patras steht noch alles auf dem bis-
In Cadix erwartet man nur jedem Tage eine herigen Fuß. Die von Reschid Pascha entwor-

reiche Sendung aus Havanna. Da aber 4 co- fene Diversion zu Gunsten Ibrahims hat nicht 
lumbische Corsaren im Angesicht des Hafens kreu- den mindesten Erfolg gehabt. Man behauptet 
zen, so sind den 9. d. M. 4 Kriegsschiffe, unker in der Levante, daß durch Omer-Vriones In
dexen Bedeckung 40 Kauffahrer sich auf die Kü- triguen ein Aufstand unter den Albanesern gegen 
stenfahrt begaben, ausgelaufen, um jene Sen- Reschid Pascha und dessen AnHanger ausgebro-
dung zu decken. chen ist. Die Türken sind bisher weder in Akar-

London, vom 25, Mai. namen, noch in Livadien eingedrungen; wenn 
Die Ausfuhr vonLiverpoöl übertrifft die aller sie bis zur Beendigung der Operationen gegen 

übrigen Hafen in der Welt. Im Jahre 1823 Ibrahim Pascha abgehalten werden können, das 
war sie 20,662,587 Lstrl. Aus allen Schottlan- griechische Gebiet zu überschwemmen, so haben 
dischen Hafen zusammengenommen betragt sie die Griechen im gegenwartigen Feldzug nichts 
nicht völlig 54 Million. mehr zu besorgen.— Ueberhaupt hat die Sache 

Letzten Freitag kam die Nachricht von derVer- der Griechen, feit der zweiten Hälfte des Marz, 
werfung der katholifchen Bill nach Dublin, und eine sehr vortheilhafte Wendung genommen, 
die dortigen Zeitungen sind mit dem Ausdrucke Constantinopel, vom 4. Mai. 
gekränkter Gefühle angefüllt. Versammlungen In dem Paschatik von Aleppo ist es zwischen 
sind durch ganz Irland über die Sache befchlof- demScheik-Beschir, der 9000 Mann unter sei
fen und es heißt, daß viele protestantische > en Fahnen hatte, und dem Emir-Beschir zu ei-
Grundbesitzer und Gentlemen sich mit denKatho- ner Schlacht gekommen, die zwischen Beteim 
kiken in dem Antrag um die Emancipation, als und Moktara vier Tage hintereinander dauern, 
allgemeine Sicherung für Leben und Eigenthum und sich mit der Niederlage des Schelks endigte, 
und als abhelfende Maaßregel für Irland verei- Sofort verließen ihn die Drufen, er mußte mit 
nigen wollen. 500 treuen Soldaten die Flucht ergreifen. Er 

Als der Herzog von Lelnster vorgestern Carte- ergab sich den Truppen des Mustapha Pascha 
ret-Street zu Fuß passirte, sah er einen trunke- undistseitderMittedesFeb.in Aleppo,dessen Pa-
nen Menschen am Wege liegen; ohne sich lange scha sich geweigert hat, ihn dem Pascha von Acre 
zu besinnen, brachten Se. Gnaden ihn auf die auszuliefern. Briefe aus Alexandrien vom 7. 
Beine, nahmen ihn unter dem Arm und führten Marz behaupten, daßl0Krieges-und30Trans-
ihn in das nächste Wirthshaus, mit dem Auf- portschiffe bereit liegen, um nach 6oron und 
trag, ihm, demHerzoge, dieKosten einer guten Modon abzusegeln, und die türkische Flotte un-
Berpflegung zu berechnen. Aehnliche Fälle sind ter dem Befehl von Mehemet-Al» s Schwieger-
bei uns nicht selten. söhn sich mit der ägyptischen vereinigen werde. 

Türkische Gränze, vom 18. Mai. Ibrahim soll von je»nem Vater zuruckberufen 
Nach Briefen aus Marseille war einige Tage worden seyn. Letzterer laßt em 

lang zwischen Ibrahim und dem griechischen Prä- bauen. 2 Fregatten und 8 andere Knegesj chts-
sidenten Conduriotis unterhandelt worden, den ft' haben sich bereits nach den Dardanellen bege-
Gegenstand dieser Unterhandlungen aber kannte ben,  um gegen Metelin hin zu segeln. Der 
man nicht.— Ibrahim Pascha hatte durch die, Großherr hat den Tunesern und Algierern er» 
inderGegend vonSudazurückgebliebenen Trup- laubt, die^njeln des Archipelagus p^ndern. 
pen, Verstärkung erhalten, und dadurch seinen 5)mer-Vrione soll in Berat auf Befehl des Sul« 
frühern Verlust wieder ersetzt. Alle seine An- tans enthauptet worden seyn. 



D i e  a b e n t h e v e t l i c h e  N a c h t .  
(Fortsetzung.) > 

Man suchte eine Laube auf, welche ein Schirmdach 
hatte, um hier bei ländlicher Bewirthung die Ankunft 
des Oheims abzuwarten. Klenau mußte sich gefallen 
lassen, Gast zu seyn. Vier schene Hände beeifertensich, 
ihn zu bedienen. Iuliens Wefen behielt eine fchwer-
müthige Stille; aber Albertine war aufgeräumt und 
munter. Sie zeigte einen lebhaften Geist, und eine Er
hebung, selbst über das Ungewöhnliche. Ihre Mun
terkeit gab Klenau'n einen Freimuth, der ihm sonst 
fremd war. So floh im Gangr einer freien, angeneh
men Unterhaltung wieder eme Stunde; aber der Oheim 
blieb aus. 

-Der Himmel hatte sich wieder umwölkt, cs wurde 
dunkel und endlich finstre Nacht. Die Bäuerin brach
te Licht, uud sagte bedenklich, wie sie cs weder gesund, 
noch für gerathen halte, daß man noch ferner im Gar
ten bleibe. Klenau fragte nach dcr Ursache. Ich will 
Ihnen nicht bange machen, liebe Fräuleins, erwieder-
te sie, aber wir hüten uns so viel möglich, Gäste über 
Nacht zu behalten, und geschieht cs ja, so thun wir es 
insgeheim und mit Vorsicht. Den Grund darf ich Ih
nen nicht erst sagen, wenn Sie bedenken, in welcher 
Gefahr Sie geschwebt haben, und wie wir uns selbst 
vor einer dergleichen Gefahr in Acht nehmen müssen. 
Wenn nun der Her? Baron noch lange ausbliebe, oder 
gar nicht käme, so konnte späterhin daS Licht heruin-
schleichenden, gefährlichen Leuten verrathen, daß wir 
Gäste beherbergen; das könnte gerade Gelegenheit ge
ben, daß wir mit unglücklich würden. Sie würden 
nicht Schätze unter unferm Dache, aber Opfer suche», 
die sie berauben konnten. 

Um Gotteswillen, Mutter, was spricht sie da! rief 
Julie und erhob sich. ^ ^ 

Mit Grund, mit Grund, liebe Baronesse'. In dcr 
Stube kennen Sie ruhiger seyn, so angenehm, frisch 
und kühl cs auch hier seyn mag. Indem sie das sprach, 
erschien ihr Mann, Liebe Herrschaften, hob er an, das 
licht kann auf keine Weise im Garren bleiben. Hören 
Sie auf guten Rath und nehmen Sie unter unserm Da
che vorlieb. Ueberdem kommt's mirs vor, als hört' ich 
in dcr Ferne eine Kutsche. Lassen Sie uns aus dem 
Garten gehen, ich wünsche selbst sehnlichst, daß es der 
Herr Baron wäre. — 

Die bedenklichen Mienen der beiden Leute verfehl
ten ihren Eindruck nicht. Albertine packte schnell zu
sammen, und Julie hing sich ängstlich an Klenau, der 
sie aus der Laube führte, indeß die Bäuerin das Licht 
nahm. Sie bebte wie das Läub, das vom Abendwinde 
rund umher rauschte. Unterdeß vernahm man wirklich 
eine herannahende Kutjche und eilte auf denHof. Ich 
dächte, sagte Klenau, von emem Geist der Ahndung 
getrieben, Sie gingen in die Stube, meine Damen. 
Ist es Ihr Oheim, jo steigt er sicher ab, da cr weiß, 
wo Sie sich befinden. Es ist rathsam hier auf unserer 
Huth zu seyn. 

Nur zu gern befolgten die Damen seinen Rath, und 
eilten mit dcr Bäuerin in's Haus. Klenau blieb mit 
dem Wirth allein, der flüsternd ihn fragte: Sie glau
ben wohl gar am Ende nicht an dieAnkunftdes Barons? 
— Ich glaube und auch nicht, erwiederte Klenau, 

weil Alles auf die Ehrlichkeit deS Mannes zu Pferde 
ankommt. In einer kritischen Lage aber muß man ve» anrommr. ^jn einer rritiieyen rage uvev 
zweifelhaften Fällen immer den schlimmsten annehme^ 
Hofft man zu viel, so ist man weniger vorsichtig, als 
wenn man Alles fürchtet.— Da haben Sie sehr Recht, 
lunger Herr! Diese Regel ist bisher auch die meine ge
wesen, darum Hab' ich bis jetzt von den Nachbarn im 
Walde keine Anfechtung gehabt.— Still! da kommt 
dcr Wagen. Kennt Ihr die Stimme des Barons, Va
ter? O, auf den ersten Ton. Alle Sommer besucht er 
uns mit den Fräuleins. — ^ ̂  

Der Wagen rauschte durch das gesammelte Wasser 
daher, aber vorbei; doch — er kehrt wieder um und 
hielt vor der Thür zum Hofe. Es war dunkel, man 
konnte nur schwach die Gegenstände erkennen. Klenau 
hielt den Bauern fest und sagte leise zu ihm: still ganz 
still! — Nach einer Pause sprang man vom Wagen, 
und aus der Kutsche sprach eine gedämpfte Stimme: 
geh! spiel' Deine Rolle gut.— Ist Niemand hier? 
fragte jetzt laut eine andere Stimme» Klenau zog den 
Wirth mit fort, und sie schlichen sich ohne einen Laut 
bei Seite. Der Bauer leitete jetzt den jungen Mann, 
führte ihn um die Scheune wieder in den Garten, und 
flüsterte jetzt : Sie haben einen Wahrsagergeist, Herr! 
das ist der Baron nicht, das ist Betrug.-^- Fort, fort: 
erwiederte Klenau, wir müssen in die Stube. Habt 
ihr Waffen, Vater?— Mein Sohn ist ein Jäger, der 
hat seine geladene Flinte zu Hause, auch besitze ich den 
Säbel von einem östreichischen Kürassier.— Gut, nur 
fort, laßt uns in die Stube.--- Der Bauer führte Kle
nau um das Haus, und so schlichen sie sich zur Hinter« 
thure herein, wo gleich die Stube war. Eben tappte 
man vorn herciir. Dcr Bauer riß die Thür weit auf, 
so daß Licht hervordrang, und fragte: Wer da' —Gut 
Freund! antwortete eine Stimme: Der Wagen ist da, 
ich komme die Fräuleins zu holen, die sich hier befin
den. — 
^ ^ gelobt! rief Julie, der Wagen ist da, und 
gewiß auch der Oheim. Komm er nur herein, guter 
freund, sagte mit halbem Ton der Wirth; die Fräu
leins sind hier. Dreist erschien ein Mensch in Livree, 
Mio trat in die Stube, während Klenau und der 
- »hm an der Thür blieben. Mein Gott.' 

^,^'rtme auf: Das ist ja nicht unser Johann! 
^ulie lreß die Sachen, Sie sie zusammengerafft harte, 
aus den Händen falle», und starrte die fremde Erschei
nung an. Be>de waren in höchster Bestürzung, und 
Albertine fragte mit zitterndem Ton: Ist es denn nicht 

b" uns nach der Stadt holt? — Hier be
gann der Mensch in einer ziemlich gut erfundenen Fabel 

^ 5" setzen, warum de? Baron 
mcht selbst komme, und weshalb cr einen fremden Wa
gen sende. Indem er sich aber bemühen wollte, die 

""er Besorgniß zu befreiten, hatte 
ein Umstand Albertinen und Klenau'n, beide zugleich 
auf den Grnnd schauen lassen. Diese rief: Ich blei^ 
h-er, »ch fahre nicht für alles in derWelt! Jener schlua 
zl°»>>.ch d>°Thii« zu, und pack,- °b°n I^scknM d"Z 
A?e AnA'"'» rief -r! cmwrdir der Baron 
weiß Alles, oder er weiß gar nichts. Weiß er Alles, 
so wird er m der Gefahr nicht fremde Leute senden-
we.ß er n.chts so läßt sich auch auf ihn gar nicht rech^ 
nen, also bist Du emSchurke! gesteh' die Wahrheit 



Hcrrl höhnte der Kerl, und versuchte gewaltsamen 
Widerstand, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich 
l i:l unschuldig. — Der Wirth war indeß hinaus ge
stürzt, und hatte seinen Sohn und den Knecht geholt. 
Mit ihnen drang er herein und machte dem Kampf ein 
Ende. Klenau hatte ihn bisher verhindert, zu schreien, 
doch jetzt schrie er um Hülfe, aber der Wirth mit dem 
Knechte brachten schnell den Gefangenen in Sicherheit. 
Klenau gew.ahr.te den Säbel an der Wand, riß ihn 
herab, der Jäger holte schnell seine Flinte herbei, und 
beide b.egahcn sich auf den Hof. 

Vorsichtig öder'vi^mehr furchtsamer faßte des Wirths 
Sohn an der Thüre Stand, um erst wahrzunehmen, 
welche Folge Klenau's Erscheinung haben würde. Aber 
plötzlich änderte sich der ganze Auftritt. Statt, wie er 
glaubte, mit lauernden Räubern, die auf das Geschrei 
um Hülfe herbeigeeilt waren, in ein Gefecht zu gera-
then, vernahm er dasFluchcn und Eif-^n von Stim
men, und wie der Wagen spornstreichs davon eilte. 
Noch großer aber war seine Udb?^easchung, als er in 
geringer Entfernung noch eine«', zweiten Wagen herbei 
kommen herte. Er lauschie, und um das Wunderbare 
des Zufalls zu vergrößern, drang eben jetzt ein Licht
strahl des Mondes hinter dem trüben Gewolk hervor. 
Das Schimmerlicht ließ bald den Jäger erkennen,, daß 
Klenau eben so ruhig als allein stand, und eben gesellte 
rr sich zu i^m, als ein Schuß und gleich darauf wieder 
einer sie'.. Es schien hart am Eingang des Dorfes zu 
seyn. Das ist der Baron und Niemond anders! schrie 
de? junge Mann auf. Laßt uns zu Hülfe eilen, Freund 
hört das Geschrei, wir müssen beistehen! Ihr brennt 
auf Schußwcite Euer Gewehr, ich mci/l Pistol ab, und 
leicht gerath das Gesindel in Verwirrung.— 

(Oie Fortsetzung folgt.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zufolge Verfügung Eines Hasenpoth-

schen Hauptmanns - Gerichts soll den 26. 
Juni d. I. in Seemuppen die von dem Eng
lischen Schiffe dornet geborgene Ladung, be
stehend in circa 3000 Stück fichtenen und 
tannenen Plancken von drei Zoll Dicke und 
achtzehn bis eis und zwanzig Fuß Lange, und 
eine Parthie Diel - Enden, öffentlich meist
bietend verkauft werden, welches hiermit zur 
Wissenschaft der Kaufliebhabergebracht wird. 

Libau, den 29. Mai 1825. 
F r a n c i s  K i e n i t z ,  

Königlich Groß-Britannischer und 
Königlich Hanöverscher Consul von 

ganz Curland. 

Ich zeige Einem geehrten Publikum Hie
nut ganz ergebenst an, daß ich als Wirth 

des wegen seiner reizenden Lage bisher so 
gern besuchten 5usthöfchens Schmedengarten 
eingesetzt bin, und um geneigten und recht 
zahlreichen Besuch gehorsamst bitte. Mö
ge sich jeder doch recht oft überzeugen, daß 
ich durch Promptitüde, Reinlichkeit und 
billige Preise nach dem Beifall meiner We
then Gäste strebe. Somit hoffe ich das 
verläumdcrische Gerücht aufs beste wider
legen zu können, als habe in SchmedengU« 
ten nunmehro jede ordentliche Wirthschaft 
aufgehört. — Auch wird daselbst das 
Volksfest zu Johannis und nirgends ander
wärts — wie man es ebenfalls falschlich 
auszubreiten versucht, — gefeiert werden. 

Libau, den 30. Mai 1825. 
'  I o h a n n  E w a l d .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e »  
Den 29. Mai. 

Herr von Reck, aus Allschwangen, logirt be! 
Fechtel. 

— Collegien-Registrator Schwarz,. Haftm 
meister bei der Mäuschen Tamoschna, 
nebst Familie, logirt bei Reppun. 

Den 30. Mai. 
Sr. Excellence der Herr Hafenpothsche Ober» 

Hauptmann, Landrath und Ritter Baron 
von Korff, logirt bei Fechtel. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 66. Das norwegische Schiff Oorotkss 

(Kristine, geführt vom Schiffer Johann 
C. Fröchen, beladen mit Roggen, nach Bergen. 

Nr. 67. Das preußische Schiffea-
rollriÄ, geführt vom Schiffer Carl Schlack, be
laden mit Roggen, nach Schiedam. 

A b r e i s e n d e .  
Mariane Stellbaum, nach MitaU. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen t« Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsse-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



W 

wo» 45. Mittwoch, den 3. Juni 1825. 

St. Petersburg, vom 28. Mai. der eine starke Verletzung am Kopfe davon trug, 
In den letzten Tagen des vorigen Monats hak setzte seine Reise fort. Der König selbst war in 

man in den Schachten von Zlatoustowski neun der größten Gefahr. Da ein starker Wiederhall 
Stücke gediegenen Goldes gefunden, diezusam- die Kanonenschüsse verdoppelte, so rissen auch 
men an 59 Pfund wogen. Ein einziges Stück vor seiner Kutsche die Pferde aus, und es 
war allein 46 Pfund 20 Loch schwer, und gehört lang erst nach vieler Mühe, sie wieder zu bandi-
daher zu den größten Seltenheiten. In zwei gen. Der König vergaß über dem Unglücksfall 
andern Stücken bemerkte man Erpstallquarz. von dem er Zeuge war, seine eigene Gefahr und 

Paris, vom Z0. Mar. fttzte feine Reise nicht eher fort, als bis er die 
Vorgestern Abend um 6 Uhr verkündeten Ka- Versicherung erhalten, daß die Verletzten in kt5i-

nonenfchüsse von den Tuillexien den Anfang der ner Lebensgefahr sepen. InTinqueur demev-
Krönungsftierlichkeit. Heute ist die Börse ge- sten Dorfe des Rheimser Bezirks, empfingen 
schlössen. . König die Herzöge von Orleans und Bour-

Den 26. verkündete der Mawe von Rheims bon. Von hier an bis an das Vesle^Tbor in 
die bevorstehende Krönungsfestlichkeit durch eine Rheims, bildeten die Garde und Linim-Reul^ 
Proklamation. Tages darauf erhob sich derKö- menter eine Chaine, und in gehörigen Zwischen-
nig von Compiegne um 11 Uhr, traf um halb 2 räumen erHoven sich vier Ehrenpforten die vis? 
Uhr in Soissons und um 4 Uhr in Fismes ein, Bezirke des Marne-Departements vorstellend 
woselbst der König übernachtete. Den andern und zu beiden Seiten des Weges sah man in 
Morgen reiste Se. Maj. von dort ab. Als man gleichen Entfernungen die Abgeordneten der 4 
den Berg herabfuhr, und die Garde-Artillerie Gemeinden des Bezirks von Rheims; weißaeklei-
links von derHeerstraße die Kanonen löste, wur- dete junge Madchen, eine Schärpe haltend vi? 
den die Pferde an dem Wagen, in dem die Her- aus den Fabriken des Departements hervt>ra/ 
zöge Aumont und Damas und die Grafen Cosse gangen, boten dem Könige die Erzeuanisse 
und Curia! saßen, scheu, gingen durch und der Gewerbfleißes an. Vom Thor an bistur 
Wagen fiel um. Der Graf Curial brach sich dral-Kirche waren rechts und links Blumena,,^ 
das Schlüsselbein und zerfchnitt sich das rechte landen an laubgekrönte Mastbäume ausaek^«^» 
Ohr; der Herzog von Damas ward gefährlich Als die Königliche Kutfche in das Tbor lie? 
verwundet. Man brachte sie beide nach FismeS fuhr, wurden die Glocken geläutet und di? 
zurück, und übergab sie der Pflege des königl. nonen gelöst. Man feuerte 101 Scbüsse ak 
Wundarztes, Baron Dupuytren. Herr Cosss, rend Se. Majestät den Weg bis nach der Kütche 

L i b a u s c h e s  
v ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 



hin zurücklegte. Die bürgerlichen und nu'litai-. die Thür. Der Fürst von Talleyrand, Ober-
tischen Behörden des Departements empfingen kammerherr, nefvon innen mit lauter Stimme: 
den König am Thore, und der Ma«re überreichte „Was verlangen Sie?" Der^ Cardinal^Cled, 
dieSchlüssel, welche Se. Majestäthinnahm und ^n?nt-Tonnere antworerte: „Carl den Zehnten, 
deni Capitain der Garde zustellte. Der König den Gott uns zum Könige gegebe'n hat!" Sofort 
ward am Eingange derCathedrale von dem Erz- wurde von den Thürstehern die Thür geöffnet, 
bischof und den vier Bischöfen von Soissons, und die beiden Cardinale naheten sich dem Köni-
Beauvais, Chälons und Amiens, so wie von ge, der sich bei ihrem Eintritt von seinem Sessel 
dem Dom-Capitel begrüßt. Der Erzbischof erhob. -Mittlerweile begaben sich der Dauphin, 
überreichte Sr. Maj. das Weihwasser und das die Herzöge'von Orleans und Bourbon nach der 
Evangelienbuch. Der König ließ sich auf ein Kirche. Der erste Cardinal überreichte Sr. Maj. 
Knie nieder, hielt ein kurzes Gebet undantwor- das Weihwasser und sagte das Gebet her: „All
tete sehr gerührt aufdieAnrede des Erzbischofs. machtiger ewiger Gott, der du deinen Diener 
Nachdem Se. Maj. in seinem Stuhl neben dem erkohrenzc.", Worauf derKönig von beiden Car-
Hochaltar Platz genommen hatte, und die Car- dinälen nach der Kirche geführt wurde. Der 
dinäle und Almoseniere ihn umgaben, hielt der Zug bewegte sich in folgender Ordnung: Vorauf 
Cardinal de la Fare die Vesper-Predigt auf ging das Domkapkel, die Fußgarde des Königs, 
den Text aus Iesaias (Cap. 61.): „Der Herr die Musiker, die Wappenherolde, die Ceremo-
hat das heilige Salböl auf meine Stirn gegos- nienmeister und der Groß - Ceremonienmeister 
fen," und bezog sich in derselben auf den Vor- (Marquis von Dreux-Br6ze). Hierauf folg
trag, den er, als Bischof von Nancy, am 4. ten vier Ritter des Heiligengeist-Ordens (die 
Mai 175)9 vor dem Könige und den Generalstaa- Herzöge Vaugüon, Larochefoucauld, Lüxems 
ten gehalten, und in der er die Unglücksfalle bürg und Grammonk) und zu deren Seiten di«5 
Frankreichs vorausgesagt. Hierauf intonirte königl. Pagen; der Marschall Herzog von Co
der Erzbischof den ambrosianischen Lobgesang, negliano, als Connetable des Reiches, in der' 
welchen der König stehend mitanhörte. Se.Maj. Hand sein bloßes Schwert haltend, und links 
legte die Geschenke auf den Altar, küßte densel- und rechts zwei Schweizer des königl. Hauses 
den und zog sich in seine Zimmer zurück, woselbst mit ihren Keulen; der Capitain der Garde, Her-
die Lokalbehörden Audienz erhielten. Abends zog vonMommart; der Generalmajor der Aar
war die ganze Stadt erleuchtet. de, Herzog von Belluno; der Marschall von 

Der russische Genna! Graf von Langeron Lauriston , der Graf von Cosse (wegen des ihn 
ist von Odessa in Paris eingetroffen. betroffenen Unfalls mit einer Binde um den Kopf) 

Paris, vom 3l. Mai. und der Herzog v. Polignac als Schlcpptrager 
Vorgestern ist in Rheims die feierliche Cero- des Königl. Mantels. Jetzt kam der König, in 

monie der'Krönung unter dem Zujauchzen der der Mitte der beiden genannten Cardinale und 
Einwohner vollzogen worden. Schon vor 5Uhr zu beiden Seiten 6 Edelgardisten, hinter ihnen 
des Morgens waren die Pforten der Cathedrale schritten 2 Capitaine der Leibgarde einher. Der 
von der Menge belagert. Um 6 Uhr wurden sie Major der Leibgarde ging hinter dem Capitain 
aufgemacht und in einer halben Stunde waren der di-nstthuenden Garde. Hierauf sah man 
dieGallerien gefüllt; die ei.'.'aeladenen Beamten, den Kanzler von Frankreich, der in aufgehobe
ne Pairs, Deputirte, Magistrars?Person n:c. ner Rechten den Großmeisterstab trug, und zwi-
nahmen ibre Platze ein und eine Stunde darauf schen dem Fürsten Talleyrand und dem Herzog 
sah man den Erzbischof, von der Geistlichkeit Aumonteinherging; denMarquisd'Avarey (an 
gefolgt, dem Hochaltar zuschreiben. Die Car-" der Stelle des aus der Kutsche gefallenen Gra
bmale Clermom-Tonnere und La Fare, denen fen Curial). Zwei Edelherren, Gardeoffiziere 
das Domkapitel voranging, begaben sich nach und eine Abtheilnng Gardisten beschlossen den 
den Gemächern des Königs. Man kam, nebst Zug. Während des Zuges wurde der Vcrs aus 
den Prinzen und Großbeamten, vor der Thüre dem Pentateuch angestimmt: „Siehe, ich sende 
des Gemaches an, in welchem sich Se.Maj. auf- meinen Engel vor dir her?c." Der König trug 
hielt, und der Obercantor des Doms pochte an eine silberne Robe, einen mit einem diamante, 



nen Kreuze geschmückten schWarzfmnmLtnen Fe-
derhut, sttbereingefaßts Pantoffeln und seidene 
Pantalons. Beim Hochaltar angekommen, kniete 
Se. Maj. nieder und ward hierauf nack) seinem 
Stuhl unter dem hohen Throne hingeführt, wo
selbst der König sich niedersetzte; rechts saßen 
die Prinzen und hinter ihm standen zwei Garde-
Capitaine, die Herzoge von Luxemburg und von 
Haprö; die drei genannten Mantelträger, uild 
auf den-Stufen zum Hochaltar saßen der Her
zog von Eonegliano, der Kanzlern. Da erhob 
sich der Erzbischof von Rheims und überreichte 
dem Könige das MeihiyÄsser, das dieser mit 
entblößtem Haupte annahm, begab sich nach der 
Sacristep, wo er seinen Ornat anlegte, kam mit 
dem Flaschchen des heiligen Salböls zurück, und 
nachdem er gegen den Altar und den König den 
Kopf verneigt, intonirte er das Veni 
S. Maj. kniete wahrend dex ersten Strophe. 
Hierauf schritt der Erzbischof zum Könige vor, 
begleitet von zwei Assistenten, von denen, der 
eine das Evangclicnbuch, der anders eine- Reli
quie des Kreuzes tyug, nahm jenem das Evan
gelienbuch aus der Hand,.legte die Reliquie da
rauf, desgleichen die Eides-Formulare, und 
überreichte dasselbe offen d^.'n Könige. Sitzend 
und bedeckten Hauptes, die Hand aus das Buch 
und das Kreuz gelegt, sprach nun der König fol
g e n d e  d r e i  E i d e :  < )  K  r ö n u n g s  -  E i d ;  2 )  E i d  
a l s  G r o ß m e i s t e r  d e s  O r d e n s  v o m  h e i 
l i g e n  G e i s t e ;  u n d  3 )  D e n  E t d  a l s ^ G r o ß -
i n e i s t e r  d e s  L u d w i g s  -  u n d  d e s  E h r e n -
legionsordens. Der Erzbischof setzte sich 
hierauf an seine Stelle wieder hin; der König 
aber stand auf, und der Fürst von Talleyvand 
zog ihm die Robe ab, so daßSe. Maj. nur noch 
das silbergestückte Camisol an hatte, das an den 
Stellen, wo die Salbung geschieht,, offen war, 
legte ferner dem Könige die grünseidenen.Halb-
siiefel an, und übergab die Pantoffeln dem ersten 
Kammerdiener. Der Dauphin nahm die Spo
ren vom Altar, legte sie dem Könige an, mach
te sie aber sogleich wieder los und händigte sie 
dem Oberceremonienmeister ein, der sie auf den 
Altar wieder hinlegte. Der Erzbischof weihete 
das Schwert Carls des Großen, gürtete es dem 
Könige um, und nahm es sofort wieder ab. 
Nach einem beendigten Gebete stieg der König 
zum Hochaltar hinauf, küßte das Schwert und 
kniete nieder; der Erzbischof übergab es dem Kö

nige abermals, der es dem MarschallConeglia-
no überreichte. Wahrend der König kniete, 
sprach der Erzbischof drei.Gebete über ihn, und 
als sich Se. Maj. hierauf wieder niedersetzte, 
langte jener aus dem heiligen Fläschchen mit der 
Spitze einer goldenen Nadel etwas von dem 
Salböl hervor, und nachdem er selbstknieend ge
betet hatte, salbte er, während er ChorVerse ab
sang, mit seinem Daumen den Königen folgen
den Stellen: auf dem Scheitel, der Brust, zwi- ^ 
schen beiden Schultern, auf der rechten und 
linken Schulter und den beiden Achselgru
ben. Nach beendigter Salbung machte der 
Erzbischof die Oeffnungen am Kleide des Königs 
wieder zu, der Fürst von Talleprand legte dem 
Könige die königlichen Kleider an (die Tunica 
von veilchenblauem Atlas, und den Samnttman-
tel mit Hermelin besetzt), und Se. Maj. empfing 
kniend nochmals die Salbung in der Flache bei
der Hände, und aufdem vierten Finger der rech
ten Hand den Ring. Auf ähnliche Art übergab 
der Erzbischof dem Könige den Zepter und die 
Hand der Gerechtigkeit, hielt die Krone Karls 
des Großen über den.Kopf des Königs, die die 
Prinzen, um sie zu erhalten, mit anfaßten, und 
setzte ihnl hierauf die königl. Krone auf. Jetzt 
hob der Erzbischof den König mit feinem Ar
me, auf, und führte.ihn, ganz in derselben Ord
nung , als der Einzug in'die Kirche geschehen 
war, auf den hohen Thron mitten im Schiss der 
Kirche; diePrmzen, Cardinälezc. befanden sich 
auf den Stufen des Thrones und zu beiden Sei
ten desselben. Die ganze Versammlung war 
aufgestanden. Der König ließ sich auf den 
Thron nieder, und nach einem beendigten Gebe
te machte der Erzbischof eine tiefe Verbeugung, 
küßte den Konig und rief dreimal mit lauter 
Stimme: 3.51'ex in Äslernuin (ewig lebe der 
König), welches von der ganzen Versammlung 
mit einemVivatbegleitet wurde, AuchderDau-
phin und die Prinzen legten ihre Kronen ab, und 
wurden von dem Könige umarmt: die Trompe
ten erschallten und der Vorhang, der die Kirche 
dem herbeiströmenden Volke bisher verborgen 
hatte, wurde mit großem Geräusch zerrissen 
Kanonen wurden gelöst, die Menschen strömten 
in die Kirche, dke Wappenherolde vertheilten 
Krönungs-Medaillen, Tauben und Vögel wur
den in der Kirche losgelassen, von den Wällen 
donnerten die Kanonen, und in das Geläute der 



Glocken mischte sich ein allgemeines Jauchzen, alle Welt umgab den'Kvnig und mehrere stan-
Nachdem die Freudensbezeugungen einigermaßen den ihm so nahe , daß sie seine Kleider küßten, 
ruhiger geworden waren, intonine der Erzbi- Am schlimmsten sind an> dem Freudentaae die 
schof das Tedeum und die große Messe, derGe- Vogel weggekommen, die man in dem Dom losi 
sang des Chors begann, wahrend dessen die kö- gelassen; den meisten dieser armen Thiers bekam 
nigl. Geschenke den Mitgliedern des heiligen die plötzllcheFreiheit sehr schlimm; sie verbrann-
Geistordens überreicht wurden, welche sie dem ten sich an den Flammen der vielen Wachskerzen. 
Könige einhandigten. Se. Maj. prasentine sie Der ^Graf Curial ist ernstlich krank und Se^ 
dem Erzbischof und kehrte zu seinem Throne zu- Maj. laßt sich des Tages viermal nach seinem 
rück. Jetzt kniete derDauphin vor demKönige, Befinden erkundigen. Der General hat nicht 
der ihn aufhob und lange in feinen Armen hielt, das Schlüsselbein, sondern zwei Ribben gebro-
Dieser rührendeAuftritt machteemen tiefen Ein- chen, wodurch eine alte Wunde an der BrUst 
druck. Hierauf begab sich derKönig zu dem Al- wieder aufgebrochen M ^ 
tar, um das Abendmahl zu nehmen, nachdem Die Pferde,, welche ia'uf der Fahrt von Fis-
er die Krone Carls des Zehnten dem Marschall mes nach Tmqueux vor der Kutsche des Königs 
Iourdan eingehandigt hatte. Den Zepter hat- ausrissen, waren keine-Postpferde, sondern aus 
cr schon früherdemHerzog v.Dalmatien(Soult) den königl. Stallen. Die Gefahmvar so groß, 
und die Hand der Gerechtigkeit dem Marschall daß der König bereits sämmtliche Kutschenfenster 
von Treviso übergeben. Nach beendigter Com- niederließ, damit, wenn die Kutsche umfallen 
munion erhob sich der König, empfing die In- sdllte, man nicht durch die Glasspliner beschä« 
stgnien des Königthums wieder aufs neue, ver- diget werde. Man sagt, daß die Geistesgegen-
beugte sich gegen den Altar und verließ unter wart des kleinen Postillons, der auf dem Vor» 
wiederholtem Freudengeschrei die Kirche. — derpferde saß, Se. Maj. gerettet habe; er be-
Von seinen Gemächern begab sich Se. Majestät strebte sich, seine Pferde in der Mitte der Heer-
in den großen Saal des erzbischöflichen Palla- straße zu erhalten, und anstatt sie anzuhalten, 
stes zu dem königlichen Mittagsmahl. Er trug die Mgte er sie in solchen Galopp, daß sie bald von 
Diamantkrone. Die Großbeamten warteten auf. selbst nachließen. Zwanzig Minuten lang hat, 
Die Tafel währte eine halbe Stunde unter mili- ten die Pferde aufdicseAn gejagt. Erst als die 
tairtscher Musik. Gestern empfing der König Thiere müde wurden und die Gefahr nachließ, 
sammtliche Personen, die der Krönung beige- war^d demKur,cher übel, der bis dahin sein kak-
wohnt hatten. Den Abend war ganz Rheims tes Blut nicht verlohren hatte. Franconi der 
qeschmackvoll erleuchtet. jüngere, der Sr. Maj. vorausritt, jagte im Ga-

Paris, vom 1. Juni. jum Befehlshaber der Artillerie, die bei 
In ganz Frankreich ist der 29. Mai feierlich Tinqueux aufgestellt war, hin, mit dem Befehl 

begangen worden. 21 Kanonenschüsse verkün- des Generals, keineKänonen abfeuern zu lassen, 
deten jeder Stadt beim Tagesanbruch die wichti- Es ward nicht eher geschossen, als bis zum Ein» 
qe Feier, und überall war am Abend Erleuch- zuge in Rheims. Der zweite Wagen ist blos da-
tunq Unter die Dürftigen und Eingekerkerten durch in den Graben gefallen, weil der Postil-
ward Brod ausgetheilt, und an den öffentlichen lion aus Furchtgegen die Kutsche des Königs an-
Soazieronen sah man Musik-Chöre, Tänze und zustoßen, nach der Seite hingelenkt hatte. Mit 
Freudenbezeugunaen. In Rheims war am dem Befinden des Grafen Curial und des Her-
Abend des <)ksten das Gedränge vor der Kirche zogs vonDamas geht es besser. Uebrigens ha. 
so aroß daß der König auf seinem Wege von ben noch andere Personen wahrend dieser Feier
da nach seinen Zimmern, beinahe behindert wur^ lichketten Verletzungen davon getragen. Aufder 
de und die Gensd'armen sich genöthigt sahen, Revue am 31. bekam der Marschall Treviso von 
das Volk zurückzutreiben. Se. Maj. aber wand- einem Pferd emen Schlag am Bein, der ihn leicht 
te sich sehr gütig gegen die Gensd'armen und sag- verwundete. David Buhl, erster Musikus bei 
tt' IhrDienst hat aufgehört; Sie können sich der Leibgarde, ward den 2Ü. von einer Wagen-
wegbegeben. Ich will, daß mein Volk sich mir deichjel gefährlich gestoßen. Auf den Maire in 
nähern möge." Die Gensd'armen gehorchten; Sceau ist, während der Vorkehrungen für die 



bevorstehenden Feste,' ein? .schwere Leiter gefal
len. ' 

Spanische Granze, vom 25. Mai.' 
In der Umgegend von Barcelona haust eine 

60 Mann starke Bande, die den Abend des 17. 
Mai ein Schloß ausgeplündert hat, welches 
kaum eine halbe Stunde von jener Stadt ent
fernt liegt. Die Guerilla, welche bei Alicante 
die Gegend unsicher macht, ha: sich seit kurzem 
verstärkt, und der General-Capitain in Valen
cia hat Truppen gegen sie aufbrechen lassen. 

London, vom 27. Mai. 
Se. Maj. haben der Tochter des in Lima von 

einer Schildwache erschossenen General-Consul 
Mowcroft eine lebenslängliche Pension verliehen. 

Das große Holzschiff Columbus ist auf der 
-Rückreise nach Quebec auf der See gesunken. 
Die Mannschaft, 72 an der Zahl, wurde durch 
eine, von Newfoundland kommende Brigg ge
rettet, und ist in Cork eingetroffen. 

Der König Radama von Madacascar, hat 
5?0 Jünglinge an Bord unserer Kriegsschiffe ge
geben, um die Schiffahrtskunst zu erlernen. 

Vom 1. bis zum 2Z. April sind in Constanti-
nopel nicht weniger als Z50 Schiffe, meist unter 
österreichischer Flagge, angekommen. 
In Shrewsburp sprach in vergangener Wo

che ein berühmter Prediger im.Laufe seines Vor
trags sehr viel von den Bestrafungen, welche 
Diejenigen erwarten müßten, die ohne ihre Sün
den bekannt zu haben, diese Welt verlassen hat
ten. Eine dem Gottesdienste beiwohnende Frau 
schien sehr erschüttert zu sepn, und als der Geist
liche in den grellsten Farben die Qualen beschrieb, 
sprang sie mit einem die höchste Angst ausdrük-
kenden Gesichte aus und schrie: ,.O mein Gott, 
was sollaus mir werden.' Es istvorbei mit mir, 
ich bin meinem Manne untreu gewesen, und 
Ihrhier (auf einejungeNtannsperson deutend), 
der Ihr mich zu Grunde gerichtet habt, seid 
Schuld, daß ich in die Hölle muß." Das Er
staunen des Verführers über diese unerwartete 
Erklärung und der Schreck des ebenfalls gegen
wärtigen Ebemanns waren unbeschreiblich. 

Türkische Grenze, vom t3- Mai. 
Griechischen Nachrichten aus Seres vom Z0. 

April zufvlqe scheinen sich die Unfälle, die den 
Seraskier Reschid Pascha auf seinem Zugege

ben M,',so/unght getroffen, zu bestätigen. Er 
erlitt nach denselben in der Gegend von Arta 

eine ganzliche Niederlage, und mußte sich in Fol
ge derselben mit Zurücklassung seines Geschützes 
nach Ianina zurückziehen. 

Briefe aus Prevesa vom 28. April, welche die 
allgemeine Zeitung mittheilt, enthalten über das 
Vorrücken des Seraskiers Reschid Pascha gegen 
Missolunghi und seine, bei Anatoliko erfolgte 
Niederlage, wobei gegen 5030 Türken theils ge
blieben, theils gefangen wurden, nachstehende 
Details. Der Seraskier war mit 20-, nach 
einigen sogar mit 30000 Mann von Ana aufge
brochen, und hatte sich schon Anatoliko genä
hert. Indessen waren raglich Gefechte mit den,^ 
auf dem Rückzüge begriffenen Griechen, die al
les auf ihrem Zuge verwüstet hatten, zum Nach
theile der Türken vorgefallen, und diese kamen, 
nach übereinstimmenden Nachrichten, bereits er
schöpft, ohne Lebensmittel und Munition, in 
diesen Gegenden an. Die Griechen griffen Re
schid Pascha, der an Allem Mangel litt, am 17. 
April mit der größten Wuth an, und zerstreuten ^ 
die ganze Armee. Reschid Pascha flüchtete sich 
nach Ana zurück, und der größte Theil der Alba
nern, der ihn noch begleitet hatte, verließ ihn 
hierauf. Unter den von den Griechen nach Mi»» 
solunZ^' gebrachten Gefangenen befindet sich Se-
lim Bei, Neffe des Seraskiers. Griechische Zei
tungen sowohl, als auch die Zeitung von Cor-
su, enthalten vorläufige Bericht? über diese 
glänzende Waffenchat. 

Nach Privatbriefen aus Corfu vom 8. Mai, 
soll eme aus Suda, zur Verstärkung Ibrahim 
Paschas nach Modon bestimmte Division ägypti
scher Schiffe mit Munition, Truppen und Le
bensmitteln, in den letzten Tagen des April von 
Miauly angegriffen und geschlagen, mehrere 
Transportschiffe genommen, und der Rest nach 
Suda zurückgetrieben worden seyn. Die Grie-
A/," ve^chern, ^ß dieses Ereigniß für den an 
Allem Mangel leidenden Ibrahim Pascha, der 
mit Sehnsuchtaufdiese Verstärkung harre, sehr 
nachteilig werden müsse. — Mittelst eines aus 
Smyrna eingegangenen Schiffes, welches bei 
Napoli dl Romania anlegte, erfahrt man, daß 
bei Mltplene 10 von Riala Bey nach Patras be
stimmte Schiffe mit Lebensmitteln von den Grie
chen .genommen worden. Die Privat-Briefe 
setzen hinzn, daß diese Beute bereits in Navoli 
di Romania angekommen sey. Unver^rgten 
Schlffer-AussagenzufolgesolldasAdmiralschiff 



desKapudan Pascha noch innerhalb der Darda
nellen in Brand gerachen-und so übel zugerrch et 
worden ftpn, daß dasselbe zur-Ausbesserung in 
Constantinopel zurück erwartet würde. Von 
der Ursache des Brandes wird nichts erwähnt. 

D i e  a b e n t e u e r l i c h e  N a c h t .  
(Fo r t se t zung . )  

Mit ungestümen Muthe rannte Klenau durch's Dorf, 
langsamer folgte der Jager. Bald erblickte der junge 
Mann den Schauplatz des Kampfes, und, wie er vcr-
muthet, zwei Kutschen, die gegen einander standen. 
Klenau wandte sich auf die Seite und schritt näher. 
Oer Mond trat völlig aus der Wolke, die Nacht-Scene 
beleuchtend, hervor. Da stand er hinter den Wagen 
der Räuder, und eben rief ermattet eine Stimme: 
schenkt mir das Leben! nehmt, was ich habe! — Du 
bist in meiner Gewalt! rief donnernd eine rauhe Stim
me, crgieb D.ch— was wehrst Du Dich noch? Sieh, 
wir schonen Dich bloß um das Lösegeld, das Du mir 
zahlen sollst. Deine jüngste Nichte ist der Preis. Ver
sprich , sie mir auszuliefern,^ und Dein Leben ist gebor
gen. — Ach! stchnte der Kämpfende und dieSchwerd-
ter klirrten; doch in dem Augenblick feuerte der Jäger 
seine Flinte ab. Es entstand eine Pause des Schreckens, 
bald klagte--eine Stimme, weh! ich bin getroffen — 
mein Arm! Darauf schrie der Kämpfende mit demAuf-
wand seiner ganzen Kraft um Hülfe, während die rau
he Stimme donnerte: überwältigt ihn — überwältigt 
ihn — fort mit ihm in dieKutsche— ich muß ihn leben
dig haben— seine Nichte ist der Preis! — 

Seine Nichte ist der Preis! das war für Klenau die 
Losuua zum kühnsten Wagniß. Er sprang hinzu, feu
erte sein Pistol ab, führte dann mit seinem Säbel so 
nachdrückliche Streiche, daß er den Nächsten zu Boden 
stürzte und dieUebrigcn auseinander stoben. Dte Pfer
de der Räuber wurden schcu und rannten mit dem Wa-
qen davon. Geschwind, mein Herr, in den Wagen, 
rief Klenau dem Geretteten zu, es ist kein Augenblick zu 
verliehren! Er schwang sich auf den Bock, ergriff schnell 
die Zügel, der Baron warf sich in die Kutsche, und 
der >unge Mann jagte anf das Bauernhaus zu. 

Hier angekommen, überzeugte sich Klenau, daß es 
wirklich l er Baron sey den er gerettet hatte; aber Kut
scher und Bediente waren geknebelt auf dem Platze zu
rück geblieben. Unterdeß hatten sich auf das Schießen 
die Nachbarn eingefunden, und man war willig, den 
jungen Mann noch einmal zu begleiten. Von den Räu
bern war keine Spur mehr, aber die Leute des Barons 
fand man noch in der Lage, in die sie verfetzt worden 
war<n, und entfesselte sie. Im Triumph kehrte man 
mit diesen zurück. . . 

„Alle verderbliche Folgen, die sich an einen einzigen 
Spaziergang-geknüpft harten, haben Sie allein verhin
dert, junger Mann. Rechnen Sie auf meinen Dank, 
das Abenteuer dieser Nacht werd' ich niemals verges
sen/' So wurde Klenau von dem Baron angeredet, 
der ihn umarmte. Die Bescheidenheit, welche dieser 
an den Tag legre, selbst in Ablehnung des Dankes, vol
lendete den günstigen Eindruck den sein heroisches Be
nehmen gemacht hatte. 

/ i t . ^ ^ A ^ e ^ o l l e n E i t -ss ^ ,nuUeMe.Gc? 
seilest sich schon entfchl5etzen) dleMcht in VMBau? 
eruhausezuzuhrmgen. Am Morgen kehrte man näch 
der ^«adt zurück. Auch der Gefangene jn der Livree 
wyrde dahin, gebracht. Aber er, entsprang bald auS 
dtmGefänqniß, und dieHoffnung durch ihn dem Mäd
chen-Räuber auf die Spur zu kommen, ward vereitelt. 
Wahrscheinli-ch war es der unter dem Namen der lange 
Ahrends berühmte Hauptspitzbube, gewesen, dem man 
auf alle Weise nachstellte, oh;?e jedoch seiner habhaft M 
werden. Der Baron meinte, es müsse solcher von, nicht 
gemeiner Herkunft seyn; seine Stimme habe ihm in je
ner Nacht sehr bekannt geschienen, und wahrscheinlich 
habe er ihn früher unter anderm Namen mehrmals in 
der Welt begegnet. Die ganze Bande verschwand bald 
nachher aus der Gegend, und man hörte nichts weitee 
von ihr. 

Klenau, welcher freien Zutritt in dem Hause des 
rons hatte, fand sich darin mit Antheil und von Juli« 
besonders bei jeder Gelegenheit mit Auszeichnung be
handelt; ein anderes Merkmal der Dankbarkeir abeo 
hatte er nicht empfangen. Indeß schrieb ihm seine Mut
ter bald darauf, wie sie durch die Vermittelung emeS 
ihr unbekannten Freundes eine Pension erhalten habe, 
und leicht errieth er, wer dieser Gönner gewesen sey. 
Er eilte, dem Baron dafür zu danken, aber dl^er stell
te sich fremd an, und sagte lächelnd : „Lassen Sie's'gut 
se!?n, Gott sorgt für die Seinen; was ich thun woltte> 
hat ein Anderer auf Eingebung des Himmels gethan." 
Bald darauf wurde er in dein Bureau eiues Ministers! 
angestellt. Auch davon wollte der Baron nichts wissen. 
„Ich freue mich, daß Sie Aussicht zur Versorgung hg? 
ben, sagte er, und um so mehr, als Sie den gerechte
sten Anspruch darauf machen dürfen." 

(Die Fortsetzung folgt.> 

Auslösung des Sylbenräthsels in Nr. 4Z.P 
O h r w u r m .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zufolge Verfügung Eines Hasenpoch--

schen Hauptmanns - Gerichts soll den 25» 
Juni d..J. in Seemuppen die von dem'Eng-
tischen Schisse Loiuet geborgene Ladung, be
stehend in circa 3000 Stück fichtenen und 
tannenen Plancken von drei Zoll Dicke und 
achtzehn bis ein und zwanzig Fuß Lange, und 
eine Partie Diel-Enden, öffentlich meist-
bictend verkauft werden, welches hiermit zur 
Wissenschaft derKaufliebhabergebracht wird. 

Libau, den 29. Mai 1825. 
F r a n c i s  K i e n i t z ,  

Königlich Groß-Britannischer und 
Königlich Hanöverscher Consul von 

ganz Cnrland. 



"Ich zeige Einem geehrten Publikum hie-
mit ganz ergebenst an, daß ich als Wirth 
des wegen seiner reizenden Lage bisher so 
gern besuchten Lusthöschens Schmedengarten 
eingesetzt bin, und um geneigten und recht 
zahlreichen Besuch gehorsamst bitte. Mö
ge M jeder doch recht oft. überzeugen, daß 
ich durch Promptitüde, .Reinlichkeit und 
billige Preise nqch dem Beifall meiner wer-
chen Gäste strebe. Somit hoffe ich das. 
verlaumderische Gerücht aufs beste wider
legen zu können, als habe in Schmedengar-
ten nunü^ehro jede ordentliche Wirthschajt 
aufgehört. — Auch wird daselbst das 
Volksfest zu Johannis und nirgends ander
wärts — wie man es ebenfalls fälschlich 
auszubreiten versucht, — gefeiert werden. 

Libau, den 30. Mai 1825. 
J o h a n n  E w a l d .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Besten Braunschweiger Hopfen von 

1824, wie auch sehr gute holländische Dach
pfannen, verkaufen zu billigen Preisen 

- !C. D. Welsch k Comp. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Wahrend der Badezeit ist in meinem 

Wohnhause, im 3ten Quart, sub Nr. 357, 
in d^r.geraden Straße nach dem Strande 
zu, das Ende linker Hand, bestehend aus 
drei Zimmern, Küche, Herberge für die 
Dienerschaft, Wagen-Remise und Stall
raum auf vier Pferde, billig zu vermiethen. 

Ernst Chr. Kümmel. 

Iin gewesenen 1^. ?. ?0Ae8cIien Hau-
se in cler ^larien^asse, 3teni (Quartier 
suk Nr. 422, nalie an äer 8ee K^Ie^en, 
sind diesjährigen Ladezeit) ein Ln-

mit vier und ein Unde mit ?wei 
meud^irten ^innnern, vermieden. 

Die LedinAnngen erkäliri inan in dein-
Zeilen I^ocale. 

Vier meublirte zusammenhangende Zim
mer, Küche, Stallraum für 4 Pferde und 
Wagen-Remise, sind zu billigem Preise 
für die diesjährige Badezeit zu vermiethen 
bei H o h e i s e l. 

Verzeichniß der im Monace Mai Getauf
ten von der evangel. deutschen Kirche 

zu Libau. 
Carl'Ftidr. Alexander Albrccht.— Frdr. Willb. Ro

bert Großmann. — Anna Caihr. Caroline Äismer. — 
Alexander Benderath. — Christ. Gottlieb Tode. — 
Geor. Willh. Schuster. — Charl. Magöal. Petrich. — 
IeannetteSus.57oroth.Gall.— Herrm.Heinr. Otters-
berg.— Mich. Oetl. Fiedler.— Iul. Louise Lübeck. — 
Ioh. Carl Schultz.— Willh. Ernst Paul.— Anna 
Iul.*.— Anna Elisabeth *. 

Verzeichniß der im Mai Verstorbenen. 
Wittielmine Elis. Seger, alt 10 M.—> Musikant 

Ioh. Ernst Willh. Rosewsky, 40 I.— Rathsherrnutt-
we Maria Elisab. Neumann, 77 I. 8M.— Anna Chr. 
Broschad, 5, M.— Cathr. Mathilde Gerlach, il I.— 
Christ. Elistib. Hcnrictte Rcichcnow, 7 M.— Soph. 
Charlotte Nehfcld, '»M.— SchnciderSfrau Charlotte 
Louise Kuhn, 53 I. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 2. Juni. 

Se. Exell. der Herr Canzler.von Fircks, aus 
Mitau, und 

Frau Obristlieutenantin Romanow, aus Ro-
kaischen, logiren bei P. I. Büß. 

Herr Kreisrichter v. Fircks, aus Talsen, 
— Assessor v. Fircks, aus Rokaischen, und 

.— von Buttler, aus Keuchen, logiren bei 
Fechtel. 

— Alexander Böckmann, aus Lehnen, lögirt 
bei Reppun. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 62. Das preußische Schiffl'iim, geführt 

vom Schiffer D. Leslie, beladen mit Ballast, 
von Dundee. — Nr. 63. Das meklenburgsche 
Schiff Iris, geführt vom Schiffer D. H. Nie
mann, beladen mit Ballast, von Rotterdam.— 
Nr. 64. Das englandische Schiff Lkoise, ge
führt vom Schiffer I. Jak, beladen mit Bal
last, von Dundee. 

> 



A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e : '  ^  
Nr. 68. Das russische Schiff klecwr, gefuhrt 

vom Schiffer Sven Adrian Fontcll, beladen mit 
russischen Produkten, nach Gamla Carleby.— 
Nr. 69. Das englandische Schiff^okn, geführt 
vom Schiffer Alexander Norrie, beladen mit 
russischen Produkten, nach Dundee.^ Nr. 70. 
Das englandische Schiff Larak, geführt vom 

Schiffer John Appelton, beladen mit Leinsaat, 
nach Rochester. 

A b r e i s e n d e .  
Mariane Stellbaum, nach Mitau. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 10 Fuß. Auf der Bank -- Fuß. 

B r o d  -  T a x e  f ü r  d e n  M o n a t  J u n i  1 8 2 5 .  
Roggen zu 3Z Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. Waitzen zu 5 Rubel B. A. pr. toof gerechnet. 

1 )  Von  o rd i na i r em Roggenmeh l :  
Ein 2 Kop. Brod m.d. Zeichen 00 soll wiegen 
Ein 6Äop. dito dito VI dito 
Eini2Kop. dito dito XII dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 
2 )  Von  gebeu te l t em Roggenmeh l :  
Ein 2Kop.Brod m. d. Zeichen 00 soll wiegen 

Pfd. Loth 

13? 
1 75 

15z 
4 30z 

— 9 

Ein 6 Kop. Brod m. d. Zeichen VI soll wiegen 
Ein 12 Kop. dito dito Xls ditp 
Ein24Kop.. dito dito XXIV dito 

3 )  Von  gebeu te l t em Wa i t zenmeh l :  
Ein 2 Kop.Franzbrod m. d.Zeich. 00 soll wieg. 
Ein 6 Kop. dito dito VI dito 

Pfd. Loch 
— 2kl 
1 
3 11z  

17^ 

T a x e  v o n  B r a n n t w e i n  f ü r  d e n  
Ein Stoof Korn-Branntwein ----- -
Ein — einfacher Kümmel-Branntwein 

M o n a t  
— Rubel 

— 75 

J u n i  t 8 2 5 .  
50 Cop. B. A. 

Taxe für das Libausche Fleischer-Amt beim Verkauf des Rind- und Schweine-
Fleisches nach Gewicht. Für den Monat Juni 1825. 

Cop. Co?. 
Die  besten Stücke, als: vordersten Rippen-
tiücke, kohle Seite, Schwanzstuck, Schaam-
rippcn, Sackstück, kurze Bruststuck und Rin
derbraten: . ^ „ 

Von gemästetem Kalmückischen und Ko-
! sackischen Vieh - - - - f»r ein Pfd. 

">) Von Kurlandischen und Litchau-
schen Mast-Vieh - - - - dito 18 

3) Von Kurlandischen und Litthau-
schen ungemastetem Vieh - - für ein Pfd. 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganze Lenden, Piepknochen, Hack-, 
Beul-und Kluftstücken?c., ohne^Unterschted 
des Viehes- ------ für ein Pfd. 

III) Von einem großen Schwein - dito 
IV) Von einem kleinen Schwein - dito 

IS 

12 
tS 
16 

17 

J u n i  T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  
Sine Tonne BouteMen-Bier 20 Rub. — Cop. B.A. I Eine Bouteille Bier 
Eine - Krugs-Bier Eine Tonne Mitteltrinken 

1 8 2  5 .  
— Rub. 24 Cop. B- A. 
7— 40 — — 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhner zc., für den Monat Juni 1825. 

Ein Himmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhalt per Tag - -
Ein Zimmer- oder Maurer-Gesell erh'alt ohne den Meistergroschen per Tag - -
Ein Handlanger oder Tagelöhner per Tag - - - - - - - - -. - - - -
Ein Brettschneider für einen Balken von einem Faden lang, für jeden Schnitt 
E i n  S t e i n b r ü c k e r  f ü r  e i n e n  F a d e n  z u  p f l a s t e r n  - - - - - - - - - - - -
Ein Arbeiter mit Pferd und Wagen per Tag 

Gegeben tibau-Rathhaus, den 1. Iunr 1825. 
-«st zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinze»!, 

c Ta nn er, Censor. 

Vanc.Ass. 
Rbl. Cop. 

4 — 

3 — 

1 7.5 
— 2« 
1 50 
5 — 



!  i  b  a u s »  t  j  ^  

W » che n b l a l t. 

46.' 'Sonnabend, den 6. Juni 1825. 

? . /?Q^6 «A's 
' ?nacke?t, c?«/s c^/e «2^/ ^5 ^,^ö/?^5e^6 /?^c>L/ö.6N^/att, 
. ^>/!an,n?' bl'L. ̂ Vel^a/!?' 1826 2^ ^.ude/ 5. M. bet/'äAt, »2e!ne^ 

QNA-6NV/N/7Z6Y ^^6?. öe/Zeöe?! s/c^ 
c/QL H/S5/F6 !^67Z5/6?! , ll^^6?67Z Ä/e 

t^ic^/6 //«öt?/?, ^6/" <7/^^67? 7?oe^ 50 ^o/?. 
L'. ^/v/> 6/s/-

', ^ ' i ' ^L). «5 QA 6 /°. 

St. Petersburg, vom 31. Mai. 150tausend Rubel. Der Schaden belauft sich 
DerFinanzministör hat bekannt gemacht, daß auf etwa lOOtauf. Rubel. 

der Handel mit Salz Personen jeden Standes, Am 19. d. weihte der hiesige Römisch-Katho-
selbst denen, die in keiner Zunft eingeschrieben lische Metropolit Sistrenzewitsch die St. Stepha, 
sind, freistehe. ' nuskirche, die er (e-.- ist ein Greis von 94Iah» 

Den 5. dieses Monats Abends 6 Uhr brach in ren) aus eignen Mitteln erbauen lassen. 
Nischnei-Nowgorod e<n schrecklicher Hturm los, Paris, vom Z. Juni 
der die ganze Nacht anhielt. Ein dreistöckiges In Saint - Quentin hat'vorigen Monat ein 
steinernes Haus am Ufer der Oka, die daselbst toller Hund vieles Unheil angestiftet Er biß 
sich mit der Wolga vereinigt, ist von den Wellen ein Kind, ward von einem starken Manne Na^ 
zur Hälfte umgerissen worden, und an andern mens Rayin gepackt und erdrosselt nachdem er 
Häusern wurden Fenster und Thören entzwei ge- auch ihn gebissen hatte. Das Kind starb an der 
schlagen. Auf dem Marktplatz stürzten Buden, Wasserscheu; balddaraufbesielRavindie Much 
Blerläden, Theater u. s. w. über den Haufen, er verwundete feine Frau und konnte nur nach 
viele mit Waaren beladeneKahne risse.i vom An- vieler Anstrengung ins Hospitalaebrachtwerden 
kmau, und Menschen wurden von der Fluch wo er nach 24 Stunden den Geist aufaab Ein 
fortgerissen. Der T.hatlgkett der Polizeibeamten Gerichtsdiener, dem nunmehr die Tödtuna aller 
verdankt man in dceser schrecklichen Nacht die umherlaufenden Hunde anbefohlen ward bedien 
Rettung von 114 Personen, 15 Fahrzeugen, 50 te sich zu diesem Geschäft eines Feuerqewebrs' 
Marken, und im Ganzen von einem Betrag von Vor 8 Tagen spielte der Sohn dieses Mannes 



mit dem geladenen Gewehr, welches losging 
und einen jungen Mann von 17 Iahren,, den 
einzigen Sohn eines Maire, tras und augenblick
lich todt niederstreckte. De r unvorsätzlicheTodt-
schläger hat sich selbst alh Gefangenen gestellt. 

London, vom Zt. Mai. 
Dem Parlement sin'o neue Papiere, wegen des 

Sklavenhandels, durch Hrn.Canning vorgelegt 
worden. Im vorigen Jahre kamen nicht weni
ger als 16000 Sklaven in 44 Schiffen zu Hava-
na an. Trotz alter Vertrage mitSpanien blähet 
dieser abscheuliche Handel, wie früher, und alle 
Kaufleute, wie die Behörden, nehmen Antheil dar
an. Brasilien führte im Jahre 1824 26,712 
Sklaven ein, von welchen 2499 auf der Reise 
starben. Eben so lebhaft ist der Handel der 
Franzosen, und nur die niederländische Regie
rung hat einen lobenswerthen Eifer gezeigt dem 
Sklavenhandel ein Ende zu machen. 

Zante^ vom 25. April. 
Die Angelegenheiten in Griechenland haben ei

ne andre Wendung genommen. Navarin ist 
nicht eingenommen, allein die Aegppter unrer 
Ibrahim Pascha liegen noch davor. Eine Bre
sche ist gemacht; da aber die griechische Besaz-
zung den Belagerern angekündigt hat, daß sie 
das Pulvermagazin aufsprengen werde, wenn 
ile zu stürmen versuchen wurden, so kannIbra-
Him Pascha seine Leute zu der Unternehmung 
nicht bewegen. Zu diesem bedenklichen Stande 
der Sachen vor Nararin kommt, daß die Grie
chen endlich aus dem Innern eine Macht von 
L000 Mann herbeigeführt haben, die im Rücken 
von Ibrahims Heer wirkt. Die Türken beren-
nen nun das dritte Jahr Misolonghi; ihre Macht 
desteht aus etwa 14,000 Mann, sie sind aber 
wie gewöhnlich unthätig. Da das Benehmen 
der Griechen bei ihrer Einnahme von Navarin, 
Monembasio und Tripolitza in der sruhern Zeit 
der Revolution ihnen alle Hoffnung genommen 
Hat, in dem gegenwärtigen Falle eine Capitu-
lation zu erlangen, wodurch sie ihrLeben retten 
könnten, so hat der Krieg eine so hartnäckige 
und entschlossene Art ihrerseits angenommen, daß 
es nicht so leicht ist, auf den Erfolg der Aegyp-
ter in dem jetzigen Feldzuge zu rechnen. 

Konstantinopel, vom 10. Mai. 
Em vorgestern hier angekommener fränkischer 

Kapitain versichert, daß die Griechen die ägyp

tische Flotte in dM Gewässern von Candia ange
griffen, drei Mgatten verbrannt und den Rest 
zerstreut hatten. Die Bestätigung ist zu erwar-
ten. 

D i e  a b e n t e u e r l i c h e  N a c h t .  
(Fo r t se t zung . )  

An einent schönen Frühlingstage wurde Klenau^ 
einer Lastpartkie geladen, und diese fand in Marinau 
statt. Oer Baron war sehr heiter. Er behandelte den 
jungen Mann mit einer Auszeichnung, wie niemals zu
vor. Iulicns Auge umflorte dagegen ein besonderer 
Trübsinn. Unterdeß forderte ihn der Baron zu einem 
Spaziergang auf, und hier erklärte sich ihm ein Theil 
des Rathsels. „We^n man Jemand Dank schuldig ist, 
sagte der Baron, so ^Anschr man sein Glück. Sie ha
ben bis jetzt bewiesen, daß Sie des Glückes werth blei
ben dürften, was ich Ihnen wünsche. Ihre ausgezeich
nete Bravheit hat Sie ohne jene hohe Anmaßung ge
lassen, die leicht widerlich wird; und die besonder» 
Folgen einer abenteuerlichen Nacht haben Sie nicht 
benutzt, wie sie jeder Andere benutzt haben würde. Sie 
sind bescheiden geblieben. Dadurch haben Sie mein 
ganzes Vertrauen gewonnen. Verstehen Sic mich, so 
ist es.gutl verstehen Sie mich nicht, so ist es auch gut. 
Deutlich will ich Ihnen sagen, dcß ich ihr GUick wün
sche, und von Ihrer Bravheit und Rechtlichkeit über« 
ze-ugt, habe ich mich' dafür verwendet. Sic werden 
uns bald verlassen müssen, junger Mann. Sie sind 
zum Kriegs - Commissair bei der Armee in Sachsen 
ernannt. Ich denke, trotz des Wechsels des Kr-iegs-
glücks, wird unser König sich dennoch behaupten. Ich 
nehme auf Ihren Muth Rücksicht, und haben Sie Ge, 
legenheit, die Feder mit dem Degen zu vertausche, 
so wird es mich freuen." 

Klenau hatte sich möglichst zu fassen gesucht, um zu 
verbergen, was in ihm vorging. Die Nachricht einer 
unvermeidlichen "Trennung von Julie hatte ihn nicht 
unerschnttert gelassen. Er kehrte mit dem Baron zur 
Gesellschaft zurück, und dieser machte hier seine Be> 
stimmung bekannt. Alles wünschte ihm Glück, Julie 
allein unterließ es) und eben das richtete ihn auf. Sei
ne Ernennung Achten sie nicht zu überraschen, Beweis, 
daß ihr Trübsinn diesen Grund hatte. Erst als die Ge
sellschaft insgesammt zu einer Lustfahrt über die Oder 
aufbrach, erhielt er Gelegenheit, mit ihr zu sprechen, 
und zwar auf Albertmcns Veranstaltung, welche es so 
einrichtete, daß ihn das Loos traf, Julien zu führen. 

Die Ueberfa'hrt war vollendet, und man befand sich 
aus dem Platze unweit jener Fischerhütte, merkwürdig 
durch ihre erste Zusammenkunft. Die Gesellschaft eilte 
voraus, indeß Iuzie den jungen Mann bat, ihr den Fä
cher aus dem Schisse zu holen, den sie dort vergessen ha
be. Er kehrte zurück, sie stiegen beide nun allein an das 
schattige Ufer hinan, und erreichten den Ort. „Julie! 
rief Klenau, hier sahen wir uns das erste Mal — und 
heute — vielleicht heute — ach, ich kann es nicht aus« 
sprechen." — 

Was hat Ihnen der Oheim gesagt? fragte Julie 
rasch und bebend. Er hatmirLobeserhebungen gemacht 



— er wünscht mck„ Glück — aber — mnn Gluck — 
liegt in jener Ferne nicht, wohin er Mich verbannt."^ 

Machle er nichtAndcutungen, dieSieerrathen hat
ten'—,^, er nannte mich bescheiden, gleichsam mich 
zucrmahnen, meinen schönsten Traum zu verlaugnen. 
Julie, er scheint in mein Herz geblickt zu haben,— und 
doch, Julie! er zürnt mir nicht, Ihr Oheim, — wer
den Sie zürnen, daß ich es einmal, — hier eimal aus
spreche, was ich fühle — 

Hier eben, Klenau, kann ich Ihnen nicht zürnen. 
Aber handeln Sie, überwinden Sie, streben Sie nach 
dem Glücke, das Ihnen mein Oheim wünscht; doch 
dringen Sic mir nicht früher ab, was Ihnen der Gang 
weiner Empfindungen schon verrathen hat, — was mein 
Oheim selbst — Klenau, Sie haben seine Bemerkungen 
gehört, und mein Erröthen ist Ihnen nicht entgan
gen. — 

„Julie! So wäre ich der Glücklichste?" 
tasten Sie uns wieder zur Gesellschaft gehn. 
Man kam zur Gesellschaft, es wurde ein höchst fro

her Tag gefeiert; aber Niemand beging ihn festlicher, 
»rie Klenau. Bei dem Bewußrseyn glücklicher Liebe 
fühlte er sich erhoben durch Juliens erneute Heiterkeit. 

Die Zeit flicht, und nur die Erinnerung der That 
kann der Mensch festhalten. So verfloß auch dieser 
Tag, so waren Wochen dahin geschwunden und der 
Tag der Abreise herangenaht. ^Klenau!" sagte der 
Baron beim Abschied: „Es giebt nicht blvs Lorbeeren 
zu erndten, es giebt auch andere schöne Preise zu ver
dienen. Was wir im Kampf ums Beste erringen und 
erkämpfen, vergilt uns der süße Friede. Wir werden 
uns wieder s hen; denn, Lieber" — hier drückte er ihn 
fest an seine Brust— „Du hast viel Glück. Bleibe des 
Vorzugs unserer Liebe und unserer Thronen würdig. 
Der Schauplay eines Kriegs ist der glänzendste Spiel
raum für edle Seelen. Wenn die Pflicht den Soldaten 
zum Hcldcnstnn auffordert, so sey in Deinem Beruf 
eben so rechtlich als strenge. Du kannst sehr viel Gu
tes wirken. Nichts Erhebenderes giebt es, als das 
Bewußtseyn, durch Klugheit, durch Diensteifer und 
Gewandtheit^ durch uneigennützige Aufopferung den 
glücklichen Erfolg großer Unternehmungen befördert zu 
haben. Nimmer lade den Fluch hungernder Krieger 
auf Dich, kenntest Du auch ein Krösus dabei werden. 
Gey muthig—ja, sey kühn.— Fürchte Dich nicht vor 
dem Kleittheitsgciste,— ohne Scheu tritt vor die Grö
ße hin und rede die Wahrheit. Sic ist's, die sich nicht 
beleidigt fühlt; wenn man ihr selbst auch Fehler vor
rückt. Darum drohe mit der Verwendung an Sie, 
wenn man Dir den Kornsack über das Haupt hangen, 
und Dich zum blinden Pferde machen will. — Theile 
Dein Brod mit dem Soldaten, und wäre es das letzte, 
vergiß nieirals, daß er die Kraft.bleibt, auf welche das 
Vaterland sich stützt. Darum mußt Du wissen, daß 
auch ich Soldat war, und wenn Du durch irgend eine 
männliche That zu dieser Würde gelangst; so glaube — 
Du hast damit einen Vater gewonnen. Bist Du auf 
der ersten Bahn in jedem Sinn Mensch gewesen, den
kend und handelnd für das Beste aller Streitkräfte Dei
nes Königs; so verbinde auf der zweiten den Helden 
mit dem Menschen. Wo Du Deiner Ehre und Deinem 
Pflichtgefühl nicht vergeben darfst, da sey niemals 
schüchtern — niemals, weder trunken noch nüchtern, 

zerfleischender Henker. Das Recht des Stärkern ist 
nicht das Recht des Tigers." — 

(Die Fortsetzung folgt.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zufolge Verfügung Eines Hasenpoth-

schen Hauptmanns - Gerichts soll den 25. 
Juni d. I. in Seemuppen die von dem Eng
lischen Schiefe geborgene Ladung, be
stehend in circa 3000 Stück fichtenen und 
tannenen Plancken von drei Zoll Dicke und 
achtzehn bis ein und zwanzig Fuß Länge, und 
eine Partie Diel-Enden, öffentlich meist-
bietend verkauft werden, welches hiermit zur 
Wissenschaft der Kaufliebhaber gebracht wird. 

Libau, den 29. Mai 1825. 
F r a n c i s  K i e n i t z ,  

Königlich Groß-Britannischer und 
Königlich Hanöverscher Consul von 

ganz Curland. 

'Ich zeige Einem geehrten Publikum hie-
mit ganz ergebenst an, daß ich als Wirth 
des wegen seiner reizenden läge bisher'lo 

gern besuchten Lusthöschens Schmedengarten 
eingesetzt bin, und um geneigten und recht 
zahlreichen Besuch gehorsamst bitte. Mö
ge sich jeder doch recht oft überzeugen, daß 
ich durch Promptitüde, Reinlichkeit und 
billige Preise nach dem Beifall meiner wer-
then Gaste strebe. Somit hoffe ich das 
verläumderische Gerücht aufs beste wider
legen zu können, als habe in Schmedengar-
ten nunmehro jede ordentliche Wirtschaft 
aufgehört. — Auch wird daselbst das 
Volkssest zu Johannis und nirgends ander
wärts — wie man es ebenfalls falschlich 
auszubreiten versucht, — gefeiert werden. 

Libau, den 30. Mai 1825. 

J o h a n n  E w a l d .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Besten Braunschweiger Hopfen von 



1824, wie auch sehr gute holländische Dach
pfannen, verkaufen zu billigen Preisen 

C. D. Welsch 5c Comp. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Wahrend der Badezeit ist in meinem 

Wohnhause, im Zten Quart, sub Nr. 357, 
in der geraden Straße nach dem Strande 
zu, das Ende linker Hclftd, bestehend aus 
drei Zimmern, Küche, Herberge für die 
Dienerschaft, Wagen-Remise und Stall
raum auf vier Pferde, billig zu vermiethen. 

Ernst Chr. Kümmel. 

Irn Aewesenen 1^. I?vAesclien Hau
se in 6er ^Vlarien^asse, 3tern (Quartier 
sulz Nr. 422, nalie an. der 8ee keleAen, 
sind ?nr diesjaliri^en Lade^ei'd ein. ^n-
äe mit vier und ein. I^ncle rnii ^wei 
rnenklirten?>irnrnern, 211 verrniei^en. 
Die LedinAUNAen erkälirt rnan in dein-
selben I^ocale. 

Für die diesjährige Badezeit sind meh
rere meublirte Zimmer, sowohl für Fami
lien als für Unverheiratete, in meinem 
Hause, ohnweit der Reeperbahn, zu billi
gen Preisen zu vermiethen. 

G .  C .  W o t z k y .  

Für die diesjährige Badezeit wünsche 
ich von meinem im Schneidermeister Schrö-
derfchen Hause belegenem Locale drei meu
blirte Zimmer nebst Betten, Stallraum auf 
vier Pferde und Wagenremife, an einzelne 
Herren, zu vermiethen. 

C o n d i t o r  M a z o l t .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 4. Juni. 

Herr Baron von Rönne,) aus Hasenpoch, lo-
girt bei Meissel. 

— Rittmeister Baron Uerküll, Adjutant des 
verstorbenen Generals von der Infante
rie Oertel, aus dem Wilnaschen Gouver

nement, lagirt.beim Herrn Obersten, Pe-
lizeimetster von U^küll. 

Den Z. Juni. 
Herr Ingenieur General - Major von Nidder, 

aus Riga, und 
— Landrath, Hauptmann von Vehr, .au^ 

Hasenpoch; logiren bei Fechte!. 
Fraulein von Perigny, aus Paris, logirtbeim 

Herrn Or. Hol/eisel. -
— > - ' i 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 6Z. Das russische Schiff ge

führt vom Schiffer Johann Ohland, beladen 
mit Salz, von St. Uebes. — Nr. 66. Das rus
sische Schiff ttoxxet, geführt vom Schtffer Jo
seph Remahl, beladen mit Ballast, von Chri
stianstadt. Nr. 67. Das russische Schiff 
Hoxxet, geführt vom Schiffer Anders Hall, be
laden mit Ballast, von Christianstadt.^- Nr. 68. 
Das russische SchiffeniA Lröclre, geführt vom 
Schiffer Adam Roos, beladen mit Theer, von 
Christianstadt. — Nr. .69. Das russische Schiff 
Nextunus, geführt vom Schtffer Thomas Kö
nig, beladen mit Ballast, von Amsterdam.— 
Nr. 70. Das holländische Schiff tv^es (^ekrv-
äer, geführt vom Schiffer C. H. Uil, beladen 
mit Ballast, von Leith. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen tvl Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

' ^ Libau, den 6. 
Markt - Prei s e. 

Weitzen 
Roggen 116^118 Zd . . 
Gerste 100^105^ 
Hafer 65 ^ 80 K . . . 
Erbsen 
Leinsaat 
Hanfsaat 
Flachs, 4brand .... 

—  3 b r a n d  . . . .  
—  2 b r a n d  . . . .  

Hanf 
Wachs 
Butter, gelbe .... 
Kornbranntwein . . pr 
S a l j ,  g r o b e s  . . . .  

— feines . , . . 
Heringe 

Juni 1825. 
Cop.S.M 

pr. Loof 

pr. Stein 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

15 516 Stoof 
pr. Loof 

pr. Tonne 

90^115 
68 ä 70 
68 ^ 7Ä 
35 ^ 50 
80 ^ 100Z 

120 5180 
9 5 ̂  100 

325 a 435 

200 ^ 250 
40 ^ 41 

530 
100 
200 
190 
530 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



W 0 

-No. 47. Mittwoch, den 10. Juni 1825. 

^ . Von der Nieder-Elbe, vom 11. I'uni. 
St. Petersburg, den 4. Juni. ^m 3. d. M. Nachmittags wurde das Dorf 

Am 16. April d. I. wurden im weißen Meere Knesebeck im Hannöverfchen durch eine Feuers-
6 Bürger aus dem Mesenskischen Kreise, auf brunft in Zeit von einer Stunde, mit Ausnah-
ihrer Rückkehr vom Fischfange, von einem star- me weniger Hauser, in Asche gelegt. Mehrere 
ken Sturme überfallen. Ein heftiger Windstoß Menschen und alles Vieh kamen um; fast nichts, 
warf ihren Kah^ um. Hinter ihnen, in einem ist gerettet worden, und über 100 Familien sind 
andern Kahne, fuhren mit eingefangenen See- in die traurigste Lage versetzt. . 
Thieren der Bürger Iwan Tichanow, der Ku- Paris, vom 6. Juni. 
ster Alexei Iwanow, und die Bauern Iwan Den 25. Mai hat das Geschwornengericht von 
Tfchupow, Matwei Taratzow und Semen Sa- Pau einen jungen Menschen, Namens Bernard, 
charow, welche, als sie das Unglück der erstern zum Tode verurtheilt, der am 1. Marz des 
sahen, augenblicklich ihren, aus 125 Stück Abends, durch ein Loch in der Wand, seinen 
Seethieren bestehenden Fang in die See warfen eigenen Vater im Bette erschossen hatte. 
und zu Hülfe eilten, aber nur den einen Bürger Cadix, vom 20. Mai. 
WassiljiTochanow, der sich am Kahne festhielt, Vor vier Tagen ist eine columbische Corvette 
retteten; die übrigen waren bereits untergesun- mit fliegender Flagge in Gibraltar eingelaufen, 
ken. Inzwischen vermehrte sich der Sturm, sie Sie will, wie man glaubt, über die Anzahl der 
wurden daher genöthigt, das Segel und allen in diesen Hafen befindlichen spanischen Schiffe 
Lebensvorath in die See zu werfen, und sich Erkundigungen einziehen. Mehrere von hier 
dem Spiel derWellen zu überlassen, die sie auch ausgelauseneBriggs sind den kolumbischen Cor, 
unweit des Dorfes Semeshskoje Ußolje ans Land saren in die Hände gefallen. Vorgestern ist die 
warfen, wo sie die Bauern gastfreundschaftlich königl. Kriegskorvette Diamant, nach einer 43 
aufnahmen und ihnen alle mögliche Hülfe erwie- tägigen Ueberfahrt, von Havanna angekommen; 
sen. Die großherzigen Manner, deren Namen sie überbringt 40tausend Piaster und Depeschen 
bekannt zu werden verdienen, bedauerten nicht des Generals Vives. EinTheil der aus Havan-
die für sie reiche Ladpng, deren Werth an 875 na erwarteten Sendung ist, unter Begleitung 
Rube: betrug, sondern beklagten nur, daß sie dieser Corvette, gleichfalls angekommen. Un-
ihren wohlgemeinten Zweck nicht erreicht und ter den Kauffahrern befindet sich die Fregatte 
nur Einem von den Verunglückten das Leben „die 5 Brüder" mit 253 Offizieren, Umeroffi-
hatten retten können. zieren und Gemeinen von den beiden Regimen-

L  i  b  a  u  s  c h  e  s  ^  
ch e n b l a l t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 



tern Malaga und Cataluna, die der General 
Vives als Liberale verhaften lassen und nach 
Spanien geschickt hat. Nach Einholung der 
Instruktionen der Regierung wird man sie ver
mutlich landen lassen. Die Briefe aus Havan
na melden , daß eine große Anzahl französifcher 
Kauffahrteischiffe dort liege, die für keinen Ha
fen Ladungen erhalten könnten. Auf drei hie
sige Handels-Fregatten ist Embargo gelegt, 
weil sie zum Transport der Truppen gebraucht 
werden sollen, die nach Havanna bestimmt sind. 
Uebrigens erhält sich das Gerücht, daß die Mexi
kaner und Columbier mit einer Armee von 5-
tausend Mann eine Landung aufCuba versuchen. 
In Guayaquil werden zu diesem Ende bedeuten
de Streitkräfte zusammen gezogen. 

London, vom 7. Juni. 
In Manchester war neulich ein Juwelier zwei 

Tage lang abwesend. Unterdessen machte sich 
sein Truthahn, den der Hunger quälte, über 
die Brillanten her, verschluckte davon sürötau-
send Pfd. Sterling und flog durchs Fenster da
von, um sich nahrhafteres Futter zu suchen. 
Ein Garkoch in der Straße O'Connor fing ihn 
auf, schlachtete ihn, und war bei der Zuberei
tung über den Inhalt nicht wenig erstaunt. Er 
machte sogleich der Polizei Anzeige davon, und 
der Juwelier, der schon in öffentlichen Blattern 
den vermeintlichen Diebstahl hatte bekannt ma
chen lassen, erhielt sofort sein Eigenthum wie
der. 

Die neuesten Nachrichten aus Calcutta (1. 
Febr.) schildern die Armee unter General Mori-
son als vorschreitend, und man glaubte daß sie 
den 28. Januar das feindliche Gebiet exreichen 
würde. Ein Schreiben aus Chittagong vom 
4. Febr. behauptet, die Birmanen meinten es 
nicht mehr so ernst mit dem Kriege, und der 
Frieden mit ihnen dürfte nicht mehr fern seyn. 

Rom, vom 28. Mai. 
Ein Schreiben aus Alexandrien vom 29. Marz 

Enthält folgendes: DieserTage besuchte der Vi-
cekönig das Hauptquartier bei Cairo, woselbst 
unter Boyer's Oberbefehl 12000 Mann versam
melt sind. Seine Hoheit hat befohlen, in den 
von Cairo östlich belegenen Provinzen Indigo 
anzubauen. Auch soll ein neuer Kanal angelegt 
werden, der mitten durch die Hauptstadt und 
30 Meilen weit in Serkavi hineingehen soll. 
Durch die Ausführung dieses großes Werkes, 

welches'2^ Mill.Thaler und vier Jahre Arbeit 
kosten durfte, werden 3000 Wohnungen Cairo's 
eingerissen werden; die Eigenchümer erhalten 
dafür Landereien, und müssen sich zum Anbau 
des Indigo verpflichten. Man hat bereits Hand 
ans Werk gelegt; mehr als 50,000 Menschen 
arbeiten Tag und Nacht an der Aushöhlung des 
Kanals, der den Gegenden disseits Fajumlle-
berfluß an Wasser zuführen wird. 

Türkische Grenze, vom 26. Mai. 
Am 25. d. M. trafen (wie die Allgemeine Zei« 

tung meldet) Nachrichten ausCorfu vis zum 16. 
Mai in Triest ein, nach welchen die ägyptische 
Flotte, welche Modon verlassen hatte, und nach 
Kandia zurückgehen wollte, am 12. Mai eine 
harte Niederlage erlitten hat, die aufdas Schick
sal Ibrahim Pascha's nicht ohne großen Einfluß 
seyn dürfte. Ibrahim Pascha traf Anstalten 
Morea zu verlassen. Das griechische Geschwa
der erwartete ihn im offenen Meere, um seine 
ganz demoralisirte Flotte anzugreifen; die Aegyp-
tier hielten aber nicht einmal den ersten Angriff 
aus, sondern suchten schnell nach Modon zurück 
zu flüchten. Die Griechen setzten ihnen auf dem 
Fuße nach; dadurch entstand eine so ungeheure 
Verwirrung, daß es denselben ein leichtes war, 
einen großen Theil der Schiffe wegzunehmen, 
und andere mit ihren Brandern in die Luft zu 
sprengen. Kapitaine frankischer Transportschif
fe, die in Corfu einliefen, und weit von den 
beiden Flotten entfernt waren, versichern, daß 
sie in der Nacht vom 12. auf den 13. Mai eine 
ungeheure Explosion gehört hatten; das Feuer 
der brennenden Schiffe sey so stark gewesen, daß 
die Berge auf Mor^a wie am hellen Tagen.zu 
erbjicken waren. Briefe aus Zante vom 14. d. 
bestätigen diefe Angabe mit dem Beisatze, daß 
es trotz den Bemühungen des Admirals Miauly 
dennoch einigen Schiffen der ägyptischen Divi
sion, die neuerlich aus Suda zum Beistände 
Ibrahim Pascha's ausgelaufen, gelungen war, 
einige Tage vor obiger Katastrophe in Modon 
einzulaufen. Der berühmte Canaris machte, 
diesen Briefen zufolge, den Angriff mit den 
Brandern, wodurch bei einem günstigen Sirocco 
gegen 41 Schiffe in der Nahe von Sapientia in 
Brand geriethen, und das Feuer bis in d-n Ha
fen von Modon getrieben wurde. Die erste An
zeige von diesen Ereignissen kam mittelst drei 
halbverbrannter fränkischer Transportschisse, 



flüchteten, dorthin. Andere ist gegen Ende des vorigen Monats abermals 
sich mehrere geschlagen worden, so daß seine ganze Armee 

Schisse gegen Navarino hin geflüchtet hatten, aufgelöst, der Feldzug von dieser Sette her be-
Z?r auch dort verrannt worden sepen. endigt ist, und die Griechen vielleicht gar m 

Direkten Nachrichten aus Arm vom 11. dieses Thessalien eindringen. Eplrus ist ln einer völ-
zufolge, befanden sich in dieser S^adt gegen 12 tigen Anarchie. 
bis 1500 Verwundete, die nach der erfolgten 
ganzlichen Niederlage Reschid Pascha's dorthin ^ 
aebracht worden waren. Eine AbtheUnng der In Breslau sollte ein, wahrend der Nacht 
vom Pascha von Scutari gegen Missolonghi ge- krank gewordenes Dienstmädchen in das Hosplt 
schickten Truppen, welche in der Gegend von tal gebracht werden. IhreD-enstfrsv neth ihr, 
Arta die beiAnatokiko geschehenen Ereignisse er- sich hierzu mit frifcherWäsche zu versehen, wel-
fuhr, löste sich sogleich wieder auf, unddergröß- che sie aus ihrem Kasten zu holen sich erbot. D,e 
te Theil kehrte nach Haus. Alle Nachrichten Kranke verweigerte aber auf eine ängstliche Mel
aus den jonischen Inseln bestätigen die bereits se den Schlüssel zum Kasten. Er wurde ihr da-
gemeldeten Ereignisse vom 12. und 13. Mai bei her wider Willen abgenommen, und man fand 
Modon. in dem Kasten ein neugebornes Kind in ein Kopf-

Aus Konstantinopek sind mittelst zu Getreide- kissen gewickelt. Allem Anschein nach hat das 
Ladungen eingelaufenen Schiffen, Nachrichten Kind gelebt, und erst seinen Tod in diesem en-
bis zum i5.Mai eingegangen. Das Schiff des, gen Behälmiß gefunden. Die Verbrecherin be-
kaum dem Feuer entronnenen Capudan Pafcha findet sich in Haft. 
ist nach denselben bereits innerhalb der Darda- Zu Biel (in der Schweiz) feierte am 12. April 
nellen bei Gallipoli, auf den Strand gerachen. in eben der Kirche, wo es vor sechs Dezennien 
Man schreibtdiesenUnfall der schlechten Beman- getrauet ward, von zahlreichen Nachkommen 
nung der Schiffe zu. Eine andere Nachricht, umgeben, ein Ehepaar, das 171 Jahre zusam-
die aber wohl der Bestätigung bedars, hatte sich men zählt, sein sechzigstes Hochzeitfest; beide 
mit Blitzes Schnelle verbreitet, und würde un- lesen ohne Brillen, kränkeln nie und gehen, vom 
ter den jetzigen Umständen eine große Verwir- Alter ungebeugt, ihren Geschäften nach. 
rung erzeugen. Es hieß nemlich, daß ein am ^ 
43. eingetroffener Bote aus Alexandria die Nach
r i c h t  v o n  d e m  Ableben des Vicekönigs Mehemet Die abenteuerliche Nacht. 
Ali Pascha von Aegypten an dtePforte gebracht (Fortsetzung.) 

^ch einen, Schreiben aus C°rfu »°m 8. d. ihmDrschi'S^ 
haben die Griechen den Türken die Verbindung gearbeitet hatte. „Nehmen Sie als Freund von mir 
zwischen Navarino und Modon abgeschnitten, an," sprach sie, „was ein dankbares Herz gieb». Es 
Sie müssen Hungers sterben, oder sich aufDis- an eine Freundin, die nie aufhören wird, 
kretion eraeben ^)ie sie einschließenden ^ Kl^au srorterte einige Oankja» rrerlon ergeven. ^>le ne ein^ltexeno^n ^rup- gungen, nicht ohne sichtbare Bestürzung über ibr allei-
pen find über 14000 Mann mit 300 Artilleristen niges Erscheinen; ^aber als er ihr voll Verbindlichkeit 
und 800 Mann regulirter Infanterie stark. bie Hand küßte, fühlte er die seine sanft gedrückt, und 

Missolonghi, vom 5. Mai. Theilmahme, sagte sie halb 
Im westlichen Griechenland haben, wieder nicht'wohl, S>? Um 

consnt. und der Loui-. melden, dte Griechen Sie doch noch zu sehen, ehe Sie scheiden. Nicht wakr 
am 17. v. M. um 3 Uhr des Nachmittags bei ^ie werden den Besuch nicht versäumen, da Julie in 
Anatoliko einen emscheidenden Sieg erfochten. jemals fühlt, wie viel 
Der Feind verlor ZMY Todte, ZW Verwundete noch cimual,u schn"-"Darf 
und zwei Paschas, welche gefangen wurden. daßSi- uns dm Freund noch auf eine'halbe Stunde 
20Fahnen und fammtlicheKanonen wurden eine sonnen, ehe Sie ihn entführen?" — 
Beute der Griechen. Reschid-Pascha, der die ein Lächeln nicht unterdrücken. 
Trümmer seiner Armee zusammengelesen ha..-, üI ̂  !hn7TH-?mn^nl»It7K 



nen Abschied feiern; doch wcilIhr zu demOheiin nicht 
viel Vertrauen habt, so soll er auch nicht sehen, wie 
gerührt Ihr seyd, darum lockst Du ihn von mir. Gruß 
Julien, und sage Ihr, daß ich ihre Unpäßlichkeit herz
lich bedaure." 

Als sie das Zimmer verlassen hatte, fuhr derBaron 
fort: „Schon der Ursache wegen mußt Du fort, mein 
guter Klenau! Ich habe Dir schon einmal zu verstehen 
gegeben, wie viel Du durch Deine Bescheidenheit bei 
mir gewonnen hast. Wie Du da stehst, bist Du eben 
nicht geeignet, Abneigung zu erregen. Das ist aber 
nicht genug, Du bist obendrein ein Beschützer der Un
schuld, der Besieger einer Rauberbande, einLebensret-
ter, und mit dieser Paradiestugend wieder so mädchen
haft, so einschmeichelnd schüchtern, daß der Eindruck, 
den Du machst, leicht Gefahr bringen muß. Diese Ge
fahr ist offenbar geworden. Julie hat sich auf eine Art 
verrathen, die den Oheim nicht wenig in Verwunde
rung gesetzt hat. Ob er gleich kein Ahnennarr ist, so 
hat er doch auch Rücksichten — und Rücksichten, die 
sehr bedeutend sind. Nicht lange dauert es, so wird 
das Fräulem^ Nichtchen majorenn und darum mußtDu 
fort, Klenau! Schon deshalb, daß meine Freude fort
dauern kann, wie gleich Du Dir geblieben bist. Jeder 
Andere, wenn er so im Vortheile gewesen wäre, hätte 
das hinter dem Rücken des Oheims benutzt. Das hast 
Du nicht gethan, und darum den Oheim zum Freunde 
behalten. Zeichne Dich aus, mache demBaronFreude, 

vielleicht gelingts, daß hinterher der Oheim das 
Auge zudrückt. Wider die weibliche Politik richtet er 
doch nichts auS. — Hast Du verstanden? Ob Du nicht 
da stehst, wie wennDich eine Sünde drückte! Ich mag 
es Nichtwissen. Geh, geh, guter Klenau! Ich habe 
Dir schon gesagt, Du hast blindes Glück. Wisse es 
festzuhalten!" 

Klenau fiel stürmisch in die Arme des Barons. 
„Sie haben mich des Namens Sohn gewürdigt, edler 
Mann! rief er; o gewiß! es wird das höchste Glück 
meines Lebens ausmachen, einst den Vorzug erstrebt zu 
haben. Sie Vater nennen zu dürfen!" — 

Mit Augen von Thränen feucht, nicht ohneBeben, 
betrat Klenau Juliens Zimmer. Sie war allein, sie 
saß auf dem Sopha. „Julie! Julie!" rief er, und fiel 
ihr zu Füßen. „Eduard ! sprach sie zum erstenmal mit 
dem Ton innigster Zärtlichkeit und Ruhrung: Sie kom
men zu scheiden. Unverschleiert tritt die Gewalt her
vor, die mein Herz ausübt. Mit Zittern denke ich an 
die Gefahren, denen Sie entgegen gehen. — O Eduard! 
ihre Arme umfingen ihn, sie hob ihn zum Sopha. — 
Eduard! denken Sie an Julien, wenn Sie der Gefahr 
in's Auge blicken. Ich wünsche mir Stärke, ohne sie 
gewinnen zu können. Die Liebe erschafft andere Ansich
ten, als die Sucht nach Größe erfindet. Ich möchte 
Sie abmahnen von dem kühnen Fluge, den ein harter 
Oheim vorgezeichnet hat. Warum ist alles Ungewöhn
liche nur das Bessere, und warum muß alles Bessere 
mit Opfern erkauft werden? — Ich konnte — ich durf
te — ich fühlte die Macht — ohne diese Opfer — ach 
Eduard! diese Stunde der Trennung hat mein danker
fülltes Herz nur zu schwach gemacht. Fuhlen Sie ganz, 
was Julie empfindet, — bleib' es Ihnen eingedenk, 

bisher wa?"^ Thören wird zu seyn,- was,sie Ihnen 

Gefühle 'mehr, zog sie Klenau 
an die stunnische Brust. „Den Kuß der Treue'" fluste?« 
te sie und ihre Thränen flössen über die bleichen Waw 
a-n, „IuU°! ricf m-nau in d-r Trun°.nh. t ZK 
Glücks: kein Opfer ist zu groß mehr um diesen Preis' 
— Julie! für Deelen die sich versteh», giebr es keine 
Trennung. Mein Geist ist nur durch Deine Würde und 
Deine Liebe gereift, und nur durch Deinen Werth Hab' 
ich verstehen gelernt, mir das anzueignen, was den 
Mann macht; so bin ich Dir Alles schuldig. Laß mich'S 
verdienen, das Glück, zu dem Du mich erhoben hast — 
laß mich erstreben den Standpunkt, auf den Geburt und 
Welt Dich hinaushoben. Darum scheide ich — ohne 
zu scheiden; denn die Empfindung, die mein Herz füllt, 
für ewig hält sie mich an Dich gefesselt — die Empfin«. 
dung reinsterLiebe und Hochachtung fürAlles, was Du 
mir warst, bist, was du mir auch in der Ferne zu seyn 
versprichst. Julie! das ist das Höchste, was Du mich 
versteh» gelehrt hast. Nicht Eigensucht, mchtHabgier 
nachBesitz gewährt den reinenSinn der Liebe; sondern 
die Aufopferung, die sichtbare Thatkraft für den Gegen
stand entflammter Liebe, um seiner im Bemühen nach Tu-
gend und Wahrheit würdig zu bleiben!" 

Eduard! sprach sie mit Augen voll Begeisterung, 
ich habe Dich verstanden. Alles, was an Größe Dein 
Geist besitzt, machst Du zum Werk der Liebe, damit ich 
selbstDir hoher und größer erscheine, wie meine Schwä
che will. O ich habe längst erkannt, keine gemeine Na
tur erzeugt solche Blüte, wie Du sie mir schimmerreich 
schon darbotest —ja, wäre die Liebe auch machtiger. 
Nein! was den Künstler macht, machtauch den edeln 
Menschen — und dieses Edle allein gab Dir so vielGe, 
walt über mich. Ja, so laß uns scheiden! für Seelen, 
die sich versteh«, giebt es keine Trennung. So sey öaF 
Band geschlossen bis über das Grab hinaus. 
wird keinem Mann angehören auf dieser Erde, wenn sie 
nicht dem Manne angehören kann, dem das dankbare 
Herz Schutz und Rettung zu vergelten wünscht, liebe
voll, hingebend bis zum Grabe! Gott schütze Dich! 

Sie sank in Klenau's Arme zurück, lange hielten sie 
sich umfaßt, bis er seufzend ausrief: „Mein! so mein! 
auf ewig mein! ach, daß ich nun scheiden muß!" 

Scheide! flüsterte sie und erhob sich; flieh! Blicke 
weg von diesen Thränen, die um Dich fließen. Die 
Liebe sey der heilige Altar, von dem Du hinweg zum 
Tempel des Vaterlandes eilst. Zu erhaben ist die Pflicht 
des Mannes, wenn sie mit seinem KLohl, und mit dem 
Ruhm der Ehre verbunden ist, die ein edler König zur 
Erhaltung seines Staats fordert.' Ihm bist Du das 
Opfer schuldig, was Dich von mir reißt. So scheide! 
Es giebt Lorbeern, es giebt Orden; aber auch Kranze, 
welche dieLiebe geflochten hält, zum Preise des Siegers, 
wenn er überwunden hat. O Gott! laß mich so, laß 
mich glücklich ihn wieder sehn, den ich liebe! — 

Da trat eine Pause wehmuthsvollen Scheidens ein; 
verschlungen, feierte noch einmal der reine Kuß der 
Liebe den tröstenden Ausspruch: für sich verstehende 
Seelen gäbe es keine Trennung. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 47sten Stück des Manschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den 10. Juni 1825. 

Geschichte des Bergbaues in Deuschland. 
Wie und zu welcher Zeit der Bergbau in Deutsch, 

layd und den Nachbarländern bekannt wurde, liegt im 
Dunkln. Das erste bekannte Bergwerk Deutschlands 
soll bereits im ersten Jahrhundertc nach Christi Geburt 
in der Wetterau betrieben worden seyn, dock fehlen 
hierüber bestimmte Nachrichten. So viel ist indessen, 
gewiß, daß schon die ältesten Sagen Ungarns und Böh
mens des Bergbau's erwähnen, und wohl kein Land 
des Mittlern Europa's kann sich rühmen, an Metallen 
aller Art, und namentlich an Gold und Silber, so reich 
gewesen zu seyn, als dieses schöne, in allen Erzeugnis
sen der Natur so reiche Ungar- und Bv merland, wel
ches letztere, wie unsVr Albinus sehr richtig sagt, mit 
einer natürlichen Mauer von Gebirgen und Wäldern 
umgürtet und durchzogen wurde. Das erste Bergwerk 
in Böhmen soll ein Eisenbergwerk in der Gegend der 
jetzigen Abtei Töpel gewesen und im Jahre 670 unter 
Herzo., Crocus entdeckt worden seyn. Im Jahre 7^5 
geschah die Entdeckung eines reichen Silberbergwerks 
zu Libin, wovon Herzog Primislaus die ersten dicken 
Silbermünzen prägen ließ. Das Jahr daraus wurde 
in einem Walde, Dvlenzky genannt, ein Seiffenwerk 
angelegt und Gold aus derlehmartigen Erde gewaschen. 
Zu gleicher Zeit fand ein gewisser Knuten eine mächtige 
Goldader, von deren Ertrag er dem Herzog ein Ge
schenk machte, welches so schwer war, als dcc Herzog 
selbst. Sehr reich war von dieser Zeit an Böhmens 
Bergsegcn, und nach Albums Angabe meldet eine alte, 
obgleich sehr übertriebene, ruhmredige Sage, daß zu 
Nellisau und der Umgegend allein gegen 300 Goldmtth-
len (so nannte man damahls die Pochwerke) gestanden 
habensollen. 

London und Paris. In und um London wird 
nicht weniger gebaut, als in Paris, nur mit dem Un
terschiede, da in der Hauptstadt Englands, besonders 
in den Vorstädten, eine Menge kleiner, nur für einzel
ne Haushaltungen bestimmter Häuser gebaut, dagegen 
in Paris fast keine andern als große Gebäude von 4 bis 
5 Stockwerken errichtet werden, welche für die-Eigen-
thümer so einträglich sind, daß der Mietvertrag eines 
Hauses hinreicht, sich ein beauemes Leben zu verschaf
fen. So zeigt sich auch selbst in den Bauten der Häu
ser der verschiedene Charakter des Engländers und des 
Franzosen. Ersterer lebt gern unabhängig, und will 
Herr und Meister in seinem Hause fern ; er hat daher 
ein eigenes Haus, wäre es auch noch so klein. Der 
Franzose gewöhnt sich schon leichter an Zwang, beson
ders wenn seiner Geselligkeit dadurch Vorschub ge
schieht, er will mit mehreren Familien zusammen leben, 
um so zu sagen von seinen Mitmenschen umringt zu 
seyn. Der Engländer wünscht dagegen, auch wenn er 
kein eigenes Haus besitzt, doch nicht minder eines al
lem zu bewohnen. Ans diesem Hang ist es zu erklären, 
p.'«e m den letzten zwölf Jahren allem in der Vorstadt 

Stepneyfields von London 10,000 neue Häuser ünd 
Hauschen entstandeu sind. 

D i e  W a n d e r  -  N a t t e n  u n d  d i e  
K u p f e r s c h l a n g e .  

(Eine Fabel.) 
Ein Heer von norwegischen Wander-Ratten mach

ten ihren Zug über eine Wiese, auf welcher sich ejn 
Mensch unter den Schatten eines Baumes gesetzt hat
te; und schritten sai,untlich über ihn hinweg. Ist euch 
die Straße nicht breit genug, daß ihr mich in meiner 
Behaglichkeit störet? rief er entrüstet aus. Dataus 
erwiederte eine aus der Menge: besorge nichts vor: 
dem, der gerade auf Dich zu gehet; aber hüte Dich 
vor dem, der Dir von hinten heranschleicht. Während 
sie diese Warnung gab, vernahm der Mensch im Grase 
ein leises Rauschen. Schnell warf er seinen Blick da-
hin, und wurde eine Kupferschlange gewahr, vor deren 
giftigen Biß er sich noch durch die Flucht retrete. 

E. S. von B — g. 

*) Der Lemming im nördlichen Europa. 

D e r  A d l e r  u n d  d e r  S c h w a n .  
A d l e r .  

Was kann mir sich wohl vergleichen? 
Schweb'' cm Kl-iig, hoch geehrt 
In des Aethers blauen Reichen, 
Immer frei und ungestört. 
Um mich zucken Jovis Blitze, 
Meiner Obhut anvertraut; 
Und auf kühner Felsenspiye 
Ist mein fester Thron gebaut. 
Meiner Stimme Laut erbeben 
Alle Wesen, klein und groß, 
Die der Lüfre Raum beleben, 
Scherzen in der Zweige Schooß. 
In Kronions goldnem Saale 
Ist auch mir ein Sitz geweiht, 
Und aus Hebens Nektarschaale, 
Trink' ich die Unsterblichkeit. 

S c h w a n .  
Nimmer werd' ich Dir beneiden. 
Deinen Sitz und Felsenthron, 
Mir ja schenkte schön're Freuden 
Gütig der Latona Sohn. 
Denn die Kunst der holden Töne, 
-Edler Stolz, der Liebe Lust, 
Und Gefühl für's Groß' und Schöne 
Wohnen tief in meiner Brust. 
Wenn der Abend seine Sterne 
Heiter in die Fluthen mal^ 
Aus der ungemeßnen Ferne 



Mir ihr Bild entgegen strahlt; 
Wenn das Rohr die Weste neigen, 
Silberhell das Fischbein spielt, 
Und die grünen Ufer schweigen, 
Von des Mondes Strahl gekühlt; 
Dann ergreift mich stilles Beben, 
Heil'ge Ähnung füllt das Herz, 
Und es zieht mein ganzes Leben 
Mit den Tonen himmelwärts. 

E d u a r d  v o n  H ü l l e s e n .  

S e n t e n z e n .  
Die Tugend ist des Glaubens Siegel; 
Ein reines Herz dcr Gottheit.Spiegel. 

Dein ist nur, was Du giebst, nicht was Du hast 
Im Geben sammelst Du des Gebens schönste Güter. 
Das Haben häuft der Sorgen schwere Last, 
Und macht dich blos zu Duncr Schätze Hüter. 

Dem Himmel gieb das Herz, das ihm gehört; 
Die Erde ist nicht Einer Thräne werth. 

G. S. von B. — g. 

C h a r a d e. 
Nur drei Sylben enthält das Wort, doch sieget es 

oftmals 
Ueber Männer, die stets hohe Weisheit gesucht. 
In dem ersten Paare der Sylbcn vereinigt sich alles, 
Was Du am menschlichen G^ist Gutcs und Böses 

erblickst; 
Engel und Teufel stellen sie dar; die höchsten Ex

treme 
Siehst Du in ihnen vereint, wenn Du parteilos sie 

prüfst. 
Deutlich lehrt die dritte Srlbe, was Lips uns Kar

tusch uns 
Zeigen, leert ihre Kunst schnell die Taschen uns aus. 
Was das Ganze enthaltet O Freund, du findest es 

sicher, 
Nimmst Du die Lehre nur wahr, daß ohne Ende es ist. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Besten Braunschweiger Hopfen von 

1824, wie auch sehr gute hollandische Dach
pfannen, verkaufen zu billigen Preisen 

C. D. Welsch 6c Comp. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Während der Badezeit ist in meinem 

Wohnhause, im 3ten Quart, sub Nr. 357, 
in der geraden Straße nach dem Strände 
zu, das Ende linker Hand, bestehend aus 
drei Zimmern, Küche, Herberge für die 
Dienerschaft, Wagen-Remise und Stall

raum auf vier Pferde, billig zu vermlethen. 
Ernst Chr. Kümmel. 

Im gewesenen 1^. k'öAesclien Hau
se in der IVI.Äi-ienAa88e, 3tein 
snk Nr. 422, natie an Her 8ee IzeleAen, 
sind diesjährigen Ladezeit ein 
de niit vier und ein Unde rni'd 2vvei 
ineuklirten ?,irninern, vermieden. 
Die Bedingungen ersäkrt rnan in dein-
selben I^ocale. 

Für die diesjährige Badezeit sind meh
rere meublirte Zimmer, sowohl für Fami
lien als für Unverheirathete, in meinem 
Haufe, ohnweit der Reeperbahn, zu billi
gen Preisen zu vermlethen. 

G .  C .  W o t z k y .  

Für die diesjährige Badezeit wünsche 
ich von meinem im Schneidermeister Schrö-
derschen Hause belegenem Locale drei meu
blirte Zimmer nebst Betten, Stallraum auf 
vier Pferde und Wagenremife, an einzelne 
Herren, zu vermiethen. 

C o n d i t o r M a z o l t .  

A n g e k o m m e n ^  S c h i f f e :  
Nr. 71. Das danische Schiff Herrmsni!, 

geführt vom Schisser P. F. Clauffen, beladen 
mit Stückgut und Ballast, vom Kiel. 

Nr. 72. Das mecklenburger SchiffLiniZKeit, 
geführt vom Schiffer H. P. Voß, beladen mit 
Ballast, von Schiedam. " 

Nr. 73. Das russische Schiffvorotkes, ge
führt vom Schiffer Claus Schmahlsehldt, be
laden mit Stückgut, von Lübeck. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 7t. Das russische Schiff Annette, ge

führt vom Schiffer I. I. Oemanson, beladen 
mit Getreide, nach Uleaborg. 

Nr. 72. Das norwegische Schiff 
geführt vom Schiffer Iohannsen, beladen mit 
russischen Producten, nach Stavanger. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 
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L i b a u s c h e s  

e n d l a t t. 

I m  V e r l a g e  b e i  D .  F .  S a g e r .  

48- Sonnabend, den 1.3. Juni 1825. 

Von der Niederelbe, vom 14. Iun?. 
Nach gestern in Hamburg eingegangenen Pn-

vatbriefcn haben die Columbier wirklich eine 
Landung auf Porto-Rico unternommen, jedoch 
scheint der Angriffsplan nicht übereisttmmend 
combinirt gewesen zu seyn, denn nach einem leb
haften Gefechte, in welchem zuerst die Colum
bier, nachher aber die spanischen Ropalisten, 
Sieger gewesen, haben erstere sich wieder ein
schiffen muffen. Die Columbier hatten bereits 
mehrere Kanonen erobert, die aber von denRoy-
alisten wieder weggenommen wurden. 

Aus den Maingegenden, vom 14. Juni. 
Das Denkmal der im Jahr 179k für das Va

terland gefallenen B.erner, dcssen Errichtung 
bereits im Jahr 1820 von d?m großen Rath zu 
Bern beschlossen wurde, ist kürz! ch in Ausfüh
rung gebracht. Nach jenem Beschlüsse sind die 
Namen der Gefallenen, l9Dfsiziere und etwa 
700 Unteroffiziere und Gemeine, auf sechs 
schwarzen Marmortafeln eingegraben, und in 
der Munsterkirche aufgestellt. 

Aus den Niederlanden, vom 11. Juni. 
Ein Engländer, der zuletzt in Brüssel sich auf

gehalten hatte, logine feit em.igenTagen tnHal. 
Acht Tage lang stand er, zu drei wiederholten 
Malen, im Handel über ein Pistol; endlich kauf
te er es für 2 Gulden, und erschoß sich damit in 
ttncm Gehölz bei Turnappe. Er hatte eineUhr, 
Geld und Ringe bei sich, die zum Theil von Die
ven sortgetragen wurden. 

Paris, vom 11. Juni. 
Die Pairskammer ha ' am 9. den Gesetzen!-

wurf, die Magazinirung des fremden Korns be
treffend, mit 97 gegen 27 Stimmen genehmigt, 
und Tages darauf die Berathung des Budgets 
begonn sn. 

AnHavre hat manKunbe von einem Beschluß 
der R.gierung von Haiti erhalten, daß hinfüh
re die in die Haitischen Häfen einzuführenden 
englij'chsn Maaren denselben Zoll (12 Procent) 
als dle atler übrigen Völker, erlegen müssen. 
Der Zoll auf Caffee, welcher aus der Repuplik 
ausgeführt wird, ist von 37 auf29^ Gurd her-
abgesetzt.worden. Man sieht daraus, daß die 
Haitier die Britten nicht mehr vor andern Natio
nen begünstigen, offenbar weil ihr neuliches Ge
such, um Anerkennung chrer Unabhängigkeit, 
bei der englischen Regierung nichts gewirkt hat. 

Vorgestern empfing Se. Maj. in einer beson
dern Audienz den russischen General Grafen 
Langeron und präsidirte hierauf im Minister
rath. 

Man erzahlt, daß ein Soldat von einem in ei
ner bretagneschen Stadt garnisonirenden Regi
ment 2 Millionen geerbt habe. Ein Offizier be
gab sich nach der Kaserne, und, indem er dem 

^/ S^ade seine Suppe aß, auf die 
(Schulter klopfte, sagt er: „GuteNachricht, Ka
merad . du bist 2 Millionen reich." Der Sol-

im ?!?""" zählen, ohne sich 
im (,ssen stören zu lassen und das erste, was er 



hierauf that, war, daß er seinem Bettgenossen 
den Abschied kaufte. 

London, vom 8. Juni. 
Nach spatern Berichten aus Chittagong vom 

6. Februar, ziehen sich die Birmanen allenthal
ben, ohne sich in ein Gefecht einzulassen, zurück. 
Die Hartnackigkeit dieses Volts scheint den Brit
ten große Hindernisse in den Weg zu legen, und, 
nach Privatbriefen aus Bengalen, hatte der Kö
nig von Ava alle waffenfähige Manner vom 
15ten bis zum soften Jahre zum Dienste auf
geboten. 

Die nach dem Südmeere bestimmte Brittische 
Fregatte, welche die Leichname des Fürsten
paars det Sandwich -Inseln amBorK harte, ist 
daselbst angekommen. Auf der Reise starb der 
Admiral der Sandwich-Inseln an den Kinder
blattern, und man suchte seinen Leichnam am 
Bord des Schiffes zu erhalten, um ihn in der 
Heimath zu beerdigen; die Häupter der Inseln 
verweigerten aber die Annahme, und er wurde 
unter den üblichen Ceremonien ins Meer gesenkt. 

Zante, vom 4. Mai. 
(Aus dem cZ. 

Nachdem Ibrahim Pascha zweimal fruchtlos 
die Festung Navarin angegriffen hatte, ließ er 
während des 23., 24. und 25. v.M. von drei Bat
terien die Stadt unausgesetzt bombardiren, und 
a m  A b e n d  d e s  l e t z t g e n a n n t e n  T a g e s  w a r s  e r  i n  
der That von dem Walle einen ganzen Theil nie
der. Schon verkündete er die Einnahme Nava-
rins, als er am andern Morgen zu seinem gro
ßen Erstaunen wahrnahm, daß die Belagerten 
wahrend der Nacht mit Säcken voll Erde einen 
neuen Wall aufgeworfen hatten. NaH zwei 
Tagen hatten die Griechen unter dem Schutz die
ser Terasse eine dichte Mauer, desgleichen Case-
matten und Blendwerke aufgeführt, worunter 
die Kranken, die Kriegs- und Mundvorräthe 
vor den feindlichen Bomben gesichert waren, 
Den 27. erhielt man eine Verstärkung von der 
InselSfakteria, wo Anagnostaras kommandirt, 
und noch 150 Kanoniere, die auf vier hydrioti-
schen Schiffen herbei kamen. Hierauf thaten 
die Belagerten Ausfälle, und Tages daraufhat
ten sie schon über 300 Aegyptier getödtet, als sie 
auf der Spitze des Berges Themathia die helle
nische Armee ankommen sahen. Jetzt war Ibra
him im Rücken von Coron und Modon abge
schnitten, und erzog sich in eine Stellung zurück, 

wo er jetzt von den Griechen eng eingeschloffen 
Streitkräfte der Griechen betragen 

18,000 Mann, unter dem Oberbefehl des Eons 
stantinBozzaris. Maurokordato ist von Nava-
nn nach dem griechischen Lager zurückgekehrt 
um Ibrahims Vorschläge zu einer Capttulanvn 
zu empfan en. Man versichert, daß dieser d,'e 
Festungen Coron und Modon zu übergeben an
bietet, jedoch schwerlich für diesen geringen Preis 
davon kommen wird. ^ 

KorfU, vom 16. Mai. 
In der Nacht vom 13. d. M. haben die Grie

chen einen großen Seesieg erfochten. Das ägyp
tische Geschwader, das sich anschickte, Morea 
zu räumen und Ibrahims ganze Armee an Bord 
hatte, ist total geschlagen; die ganze Küste und 
die benachbarten Gebirge erhellte der Brand ih
rer Schiffe. Drei Transportschiffe, unter euro
päischer Flagge, die im Gefecht halb verbrannt 
worden, haben die erste Nachricht hiervon am 
14. nach Zante gebracht. Spätere Zeugnisse, 
meldet das Au (Dorum., bestätigen ste 
vollkommen. 

Smyrna, Vom 29. April. 
In der Rhede von Bairut (Syrien) hat ein' 

griechischer Seeräuber von einer französischen 
Goelette alles Geld weggenommen, welches füp! 
türkisches Eigenthum anerkannt wurde, und 
sich an die Vorstellungen des französischen Vice-, 
konsuls nicht gekehrt. In Chios ist es, vor ^ 
Tagen zwischen dem Regiment Ruiyelier.de^ 
Omer Aga und den Ianischaren zu einer Schla
gerei gekommen, wobei auf beiden Seiten 12 
Mann geblieben und 30 verwundet worden sind. 
Omer-Aga muß die Insel räumen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Die Generaleinfuhr von St. Petersburg be

trug im vorigen Jahre l20Mill. 426,175 Rubel. 
Unter den in der Handelsliste anqegebcnen 446 
hiesigen Großhändlern hatte das Haus Clemens 
und Berg "die größte Emsuhr, nämlich 16 Mill. 
681,075 Rubel; die größte Ausfuhr aber das 
Haus Thor,»ton, Caplep und Komp. mit 8 Mill. 
900,850 Rubel. 

Der Handelsumsatz zu Kjächta belief sich vori
ges Jahr für die Ein- und Ausfuhr aus 6 Mill. 
842,179 Rub. 

Der Werth aller im vorigen Jahre aus Riga 
verschifften Waaren belief sich auf 41 Mill.,' 
65,700 Rubel in Papier. Den größten .Antheil 



an diesem Absatz hatten die dortigen Handelshau
ser: Mitschell und Komp. mit 9 Mill. 590,557 
Rub., Curtis Hay u.Komp. mit 6Mill. 316,378 
Rubel:c. 

Der Platz vor der Börse zu St. Petersburg, 
auf welchem sich der bekannte Gottorpische Glo
bus befindet, wird mitPackhausern umgeben und 
noch in diesem Sommer hinter der Kunstkammer 
ein großer steinener Packhof, 700engl. Fuß lang 
und 86 breit, aufgeführt, das Dach desselben 
mit Eisen gedeckt und zur bequemen Einbringung 
von Waaren eine Granitbahn errichtet werden. 

D i e  a b e n t e u e r l i c h e  N a c h t .  
(Fortsetzung.) 

Klenau ging zum Heer nach Sachsen ab. Er ent
sprach der Erwartung. Besonnen und kühn, kühn aber 
menschlich, erwarb er sich allgemeines Vertrauen. In 
einer höchst kritischen Lage rottete er durch seinen Murh 
und seinen Eifer ein Magazin, das eine feindliche Streif-
parthie in Brand zu stecken Willens war. Es gelang 
ihm, und seine That blieb nicht ohne Folgen. Hein
rich, der sein großes Feldhcrrnralent immer glänzender 
entwickelte, ließ sich Klenau vorstellen, erblickte in dem
selben alle Anlagen zum braven Soldaten, und erhob 
ihn zum Offizier. Das Regiment, bei dem er eintrat, 
wurde nach der Zeit mit dem Kricgshccr des Königs 
vereint. Hier, unter den Augen des Helden, strebte 
er nach Auszeichnung, und schwang sich bis zum Chef 
ctncrCompagNte auf. DcrMa/or von H— wurSc seni 
Freund. Er stand mit dem Baron in genauer Bekannt
schaft» und hauptsächlich das bewirkte das vertrauliche 
Band. Durch ihn erhielt er von Zeit zu Zeit Nachrich
ten, sclbstVriefe von dem Baron und Julien. Klenau 
war scharfsichtig genug, zu bemerken, daß den Maior 
noch ein anderes Band an die geliebte Familie fessele, 
und weil dieser ein Geheimniß daraus machte, Julie 
durch einen langen Zeitraum ihm nicht schrieb, so war 
er darüber nicht ohne Unruhe, ob er gleich selbst zu edel 
war, und den Major zu edel fand, um darum mit ihm 
zu brechen. 

Nack mancherlei Begebenheiten im Wechsel gefühl
voller Feldzüge und großer Unternehmungen, wurde 
ihm plötzlich sein heißer Wunsch gewährt. Friedrich 
brach nach Schlesien auf. So ungeheuer der angestreng
te Marsch war, so fröhlich war er fürKlenau. Er grüß
te m seinem Herzen jubelnd die himmlischen Fluren. 
Aber errmgett sollte er erst mit den Helden im heißen 
Kamps die süße Stunde des Wiedersehens. Friedrich 
schritt zumAngriff, trotz des Ungestüms derIahrcszeit. 
Die siegreiche Schlacht bei Leuthen sollte seinFeldherrn-
Aenie «n neuen Glanz setzen. Sie begann. Um 12 Uhr 
übersah der Kenig von derAnhöhe der tobelinger Wind
mühle die ganze feindliche Stellung, schon in Schlacht-
d - W Nachmittags war 
5 ^ die Reserve 
bc, s,» KIcmu'S Sk-gwmt dcwd kam Am 
U.d m» drm U».-rg-«g d-, 

Ruhm. Ehr? und Trium«>>! l° ist c« d-nil «klinge», 
Errungen ist des Helden nächstes Ztel. 
Oes Feindes Treffen ist bezwungen, 
Geendet ist das nur zu blut'ge Splcl. 
Die Trommel wirbelt und Trompe.^ ' 
Im vollen Marsch ,st Preußens SiegeSmacyt, 
Der Feind im Rückzug sucht die nahe flacht, 
Roch Herr man die Kanonen wettern. 
Dieser triumphvolle Ausgang gewann zugleich das 

durch Bevern verlorne Breslau. Ausser einer Narbe 
über der Stirn, durch einen Säbelhieb bei Roßvacy, 
hatte Klenau aus allen Gefechten keine Wunde weitel.' 
davon getragen. Auch hier, bei dem gefährlichsten 
Angriff auf eine Batterie, trug er nurLccher durch den 
Hut und Rockschooß, von ein Paar Flintenrugeln, da-? 
von. Diese Gunst des Glucks dehnte sich noch weiter 
aus. Nach der Uebergabe von Breslau, welche zum 
Trotz einer starken Garnison erfolgte, wurde anc:) fem 
Regiment zum Einmarsch und zur Besatzung der Fe
stung befehligt. ^ , 

Mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen zogen 
die Preußen in das eroberte Breslau ein. Bewundert 
und angestaunt erschienen die Männer von Leuthen-
Julie stand mit Albertinen am Fenster, nicht ohne die 
bangste Erwartung, dem Einzug der Braven entgegen 
sehend. Noch traute sie nicht ganz der Versicherung 
des Oheims. Auf einmal aber rührten sich die Trom
meln, nahte der Zug, und mit einem Blick erkannte Ire 
an der Spitze seinerCompagnie den längst ersehntcrrGe-
liebten. Einen lauten Schrei stieß sie aus und sank ohn
mächtig in die Arme der Schwester. 

Klenau'sAugc hatte ttlcht umsonstumhergeschweift. 
Schon karte auch er sie wahrgenommen. Da fand ee 
sich untvr Vcm Fcustcr, wollte eben salutiren — sie sank 
— er horte ihren Schrei — und hoch hob er den Spon-
ron, als wollte er noch einmal Liebe schwören. Eine 
Paule lang stand er still wie ein Träumender. Er faß
te sich, er bor alle feine Krafr auf, im Angesicht seiner 
Soldaten, dieser benarbten Veteranen, die hoch auf
schauten auf den Hauptmann, der bleich und wie in ei
ner Verzückung vor ihnen stand, den Schritt gehemmt) 
den Blick starr hinauf zu den Fenstern gerichtet. Mit 
Anstrengung faßte er sich wieder; aber kaum hatte das 
Regiment seinen Stand auf dem Markt genonunen, so 
übergab er dem Lieutenant das Kommanöo, und schnel
ler waren die Feinde nicht geeilt, wie es ihn nach dec 
Srraße zurück jagte. 

Vergeblich! Er sollte sich geirrt haben. Eine Da
me war in Ohnmacht gefallen, das sollte aber die Ba
ronesse * * * nicht gewesen seyn. Von beiden Fräuleins 
wollte Niemand etwas wissen. Alles Streiten half 
hier nichts, er ließ sich bescheiden, und entfernte sich 
gleich schnell, um schneller und beflügelter noch die 
Wahrheit an der Quelle zu suchen. Das war nirgends 
anders, als im Haufe des Barons selbst. Oer Major 
hatte Urlaub und war schon einen Tag früher in der 
Stadt; den glaubte er mit zu überraschen. 

Der Baron lag aus dem Fenster. Das Haupt des 
muntern Greises hatte ziemlich viel Silberflocken mehr 
erhalten. Klenau blickte voll Rührung zu ihm auf und 
zog den Hut.— „Erwartet! sehnlichst erwartet!" rief 
der Baron und verschwand aus dem Fenster. Klenaö' 
sah sich auf der Treppe schon in seinen Armen. „Will-



kpmmen, Held von Leuthcn! Meine Arme umfangen 
segnend den Sohn!" Er ließ dcn Ueberraschten nicht 
zur Sprache, kaum zu Athem kommen. Halbgewalt
sam riß er ihn im Freudendrange nach scmcm Z:mmcr 
fort, und stand hier mit Blicken voll der hcchsten Ruh-
rung vor ihm, und druckte ihn wieder mit einem Aus
druck von Vaterli.be an sVine Brust. Endlich wischte 
er sich die Thränen vom Auge, und rief begeistert: 
„Klenau! Hauptmann! Sohn! wundcre Dich immer, 
mich so seltsam zu finden; es ist aber doch und bleibt so 
schön, und bl ibt ein erhebendes Gefühl, wenn man 
sich in einem Menschen nicht täuscht! Du bist mein 
Sohn — nimm's nicht ubcl, Kapitain, daß «ch Dich 
Du nenne. Ehre ruht auf diesem Haar, darum hüpft 
mein Herz, daß Lorbecrn das Deine umschlingen." — 
„O, nur zu edlerMann!" fielKlenau ein: „hoher kann 
die Thatkraft nicht geehrt werden, als durch so viel 
Liebe und Wcrthschätzung. Ist nicht alles, was ich 
bin, Ihr Werk allein? Ach, und mein ganzes Glück." 

„Schon gut, Kapitain, von Deinem Glück. 
Ich will Dir nur sagen, daß Ehre, Bravheit und festes 
Handeln von Niemand abhängen, wie von uns seihst. 
Alles kann uns die Protection verschaffen, nur das 
reine Bewußrseyn vom Verdienst nicht. Ich hätte Dich 
zu wer weiß was befordern kennen, warst Du nicht ge
wesen, was Du bist— iin Gegcntheil'eitt Saufer, ein 
Spieler, ein Wüstling — nimmer würde ich mich 
freuen." „O, mein Vater! sprach Klenau feier
lich: dann kann sich derIüngling jener abenteuerlichen 
Nacht ruhig an Ihre Brust legen." — „O komm, 
komm an dieses betagte lebensmüde Herz, das sich aber 
immer wieder verjüngt, wo es Tugend und Menschen-
werth findet." 

Die edeln Männer hielten sich umfangen, dann lä
chelte der Greis durch neue Thränenp^rlen, und las aus 
Klenau s Gesicht, wie es ihn drücke, nach f inen Nich
ten zu fragen. Nach einer Pause that endlich Klenau 
die Frage : „Theuerster Herr Baron! darf ich fragen, 
wie sich die Fräuleins befinden? Sind Julie, sind Al-
bertine noch wohl?"— „Geduld, Geduld, Kapitain! 
erwiederte schalkhaft der Greis: fang' doch mit den 
Weibern nicht an, wo ich um Dein Verdienst herum 
kreuze. Erst wollen wir uns aussprechen, dann mögen 
diö Nichten an die Tagesordnung kommen. Mit un-
serm Major habe ich schon einige Flaschen zerbrochen, 
ich weiß also Manches schon, doch nicht Alles. Unter-
Heß da ich benachrichtigt war, daß wir Dich kapern 
würden, Hab'ich gesorgt, daß ich Dein Wirth gewor
den bin. Freuet Dich das nicht? — Du siehst so nach
denklich aus. Du speisest also heute mit mir. Hat der 
Kapitain noch Geschäfte abzuthun, in Gottes Namen, 
dann aber erwarte ich den Sohn, um ein Paar Stun
den recht vertraulich 4Mb froh mit ihm zuzubringen. 
Unser Major mag.stch indeß mit dcn Weibern behelfen, 
er will sich ohnedem — doch — damit hat es noch Zeit 
— wie gesagt, wir wollen -uns recht aussprechen." 

(Der Schluß folgt.) 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Für die diesjährige Badezeit sind meh

rere meublirte Zimmer, sowohl für Fami

lien als für Unverheiratete, in meinem 
Hause, ohnweit der Reeperbahn, zu billi
gen Preisen zu vermiethen. 

G .  C .  W o t z k y .  

Für die diesjährige Badezeit wünsche 
ich von meinem im Schneidermeister Schrö-
derschen Hause belegenem jocale drei meu-
blirte Zimmer nebst Betten, Stallraum auf 
vier Pferde und Wagenremise, an einzelne 
Herren, zu vermiethen. 

C o n d i t o r  M a z o l t .  

Im ehemaligen Birnbaumschen Hause 
ist eine Wohnung von vier ineublirten Zim
mern nebst Stallraum und Wagenremise für 
die diesjährige Badezeit zu vermiethen. 

C. Witthelm Frey. 

A n g e k o m m e n e r  F r e m d e r .  
Den 11. Juni. 

Herr Graf Plater, aus Schattaiken, logirt bei 
Fechte!. 

W a f f e  t  s t  a  n  d  :  
Im Hafen 10^ Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Libau, den LZ. Jum 1825. 
M a r k t  -  P r e i  s e .  

Weitzen 
Roggen 116 5H8W 
Gerste I00^ i(»5 tk 
Hafer 65 5 80 W 
E r b s e n  . . . . .  
Le insaa t  . . . .  
Han fsaa t  . . . .  
Flachs, 4brand . . 

— 3brand . . 
— 2brand . . 

Hanf 
Wachs 
Butter, gelbe . . 
Kornbranntwein 
Salz, grobes . . 

— feines . . 
Her i nge  . . . .  

IstM 
Im Namen der Clv 

Pr. Loof 

pr. Stein^ 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr. 12 Stoof 
pr. Loof 

Cop.S.M. 
90 5115 
68 ä 70 
68 5 72 
35 ^ 
80 5100 

120^180 
95 5100 

.4 
326 5 435 

200 5 250 
40 5 41 

530 
100 
200 
190 

pr. Tonnet 530 

cken erlaubt. 
Oberverwaltung der Ostsee« 

Provinzen, 
T a n n  e r ,  C e n s o r .  

l 
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L i b a u s c h e s  

ch e n b l s t t. 

I m  V e r l a g e  b e i  D .  F .  S a g e r .  

49- Mittwoch, den 17. Juni 1826. 

eu c/ar/s c^/e Qteon «!// 
von /o/?an7tt' des 1826 2 5. /n ^3ue/!-

^65/?. /nt6^e5567!^en 55c/! 
c/Q5 /tt'65/F6 Oöe?' - !^6nc?6n, !/nc^ ciee 

(5ü/s 2tt c/^ noe/e 50 ^c>/v-

/). F-. 5 A° <? T'. 

S  k  l i e. 

er auf dcn Tisch frisch 
go ldenen  Sa f t  scha f f t  
a rnd te  me in  Lob  d rob !  

Schenket mir Wein ein ' 
b i s  e r  m i ch  so  f r oh  
und  so  gesch lach t  mach t ,  
daß mir der Welt Geld, 
Tha teng ie r ,  Mach t ,  P rach t ,  
und was sie jetzt schatzt, 
nichts bei dem Feind scheint, 
de r  m i r  be i  Sang  k l ang  
fes t l i ch  des  E i ns -Seyns  
Schwur bis zum Grab gab. ---

Wenn mir vom Paßglas 
We in  i n  den  Ha l s ,  a l s  
flüssiges Gold roll^; 
0 wie geschwind sind, 
Sorgen und Noth todt. 
Dunkel wird schnell hell, 
tauncn  und  Ru th  gu t .  

Ja, bei dem Trostmost, 
kehrt in die Brust Lust; 
und  was  i ch  Mann  dann  
Bachus  zum P re i s  we iß ,  
( hö r t  es ,  i h r  He r r ' n ,  ge rn ! )  
mach' ich Euch rund kund. — 

Wer auf den Tisch frisch 
go ldenen  Sa f t  scha f f t  
a rnd te  me in  Lob  d rob !  

St. Petersburg, vom 8. Juni. 
Einer K. Ukase zufolge, ist allen auslandi

schen Kaufleuten, die Russische Unterthanen wer
den und in die erste Gilde eintreten, außerdem 
daß sie Befreiung von gewissen Abgaben in den 
StädtenOdessa und Theodosia genießen, gestat
tet, eigene Kauffahrteischiffe zu besitzen, und 
die Russische Flagge zu führen. 

Im Jahre 1823 zahlte man im gesammte» 
russischen Reiche 28,111 Kirchen (imIahre 1803 
nur 26,745) und zwar 1579 in Podolien, 1270 



in Moscau, 352 in St. Petersburg, 188 in König von England folgende regierende Häup-
Irkutzk. Rußland, der Kaiser vcn 

Aus den Maingegenden , vom 16. Juni. Oesterreich , der König von Preußen, der König 
Der durch den Ia<ob Klein aus Hechtsheim von (vparuen, der Konig von Portugal, der Kö-

verübteBrudermord wurde vor demAssiftnhofe nig der Niederlande, der König von Danemark, 
in Mainz am 13. d. verhandelt. Schon um 6 und jetzt der König v.on Frankreich. 
Uhr des Morgens nahm die Verhandlung ihren Madrid, vom 9. Juni. 
Anfang, und wurde bis um 8 Uhr Abends fort- Die Gardeoffiziere bestehn jetzt fast aus lau-
gesetzt. Die Geschwornen haben das Schuldig ter jungen Leuten, da man die alten abgedankt 
über ihn ausgesprochen, worauf der Gerichts- hat. Als der Konig neulich den General Castan-
Hof denselben zum Tode verumheilte. nos fragte, wie er seine Leibgarde finde, konnte 

Der große Rath des Cantons Wadt hat in sich dieser alte Krieger nicht enthalten zu erwie-
der Sitzung vom 25. Mai den Decretsentwurf dern: „Sire, sie ist der Gefahr ausgesetzt, von 
wegen Errichtung eines Seehafens in Vevap den Blattern hingerafft zu werden." 
genehmigt. - Acht Regimenter, an 8000 Mann stark, wer-

Aus den Niederlanden, vom 17.'Iuni. den nach Havanna geschickt werden. 
In Batavia sind Briefe aus Singapore, vom Den Z. d. M. ist in den Gewässern von Bar-

19. Jan., mit der Nachricht eingetroffen, daß cellona ein starker kolumbifcher Kaper gesehen 
die ganze 60000 Mann starke Birmanen-Armee worden. Die Regierung hat das Auslausen 
von den Brittischen Truppen total geschlagen von Schiffen nach Amerika verboten, 
und zerstreut sei. Sie haben 5000 Todte, 240 Aus Italien, vom 8. Juni. . -
Kanonen und die Bagage eingebüßt; die Eng- ^ Der Oberbefehlshaber fammtUcher m ver 
länder hatten nur 2 ge^liebeneOffiziere und114 Lombardei stehenden Truppen , Gras von-Z.M-
aetödtete oder verwundete Soldaten^ ua, ist am 6. d. an den Folgen eines ln^den 

- Paris, vom 13. Juni. Kopf getretenen Podagras m feinem obsten Iah-
' Die Stadt Paris zahlt jahrlich 101 Mill. an re gestorben. ^ ^ ^ I ̂ 
öffentlichen Steuern, 41 Mill. als städtischem- In Rom angekommene Briefe aus Zante vom 
aabe <>5 Mill. für die Lotterie (so hoch ist die 15. v. M. bestätigen den Seesieg der Griechen m 
Einnahme der 152 Lotterie-Büreaus) und 19 der Rhede von Modon. Die Griechen bemäch-
Mill an die Wechselmakler, im Ganzen 197 tigten sich sieben türkischer Linienschiffe und lie-
Mill; sie zählt 7l4tausend Einwohner, worum ßen ihre Mannschaft über die Klinge springen, 
ter 86tausend Arme, jährlich 350 Selbstmorde, Um Mitternacht zum 12. Mai sah man vor dem 
und von den Neugebornen kommt das fünfte Hafen von Navarin — dessen Belagerung seit-
Kind ins Findelhaus. Man stehet, daß das dem aufgehoben worden — ein schreckliches 
glänzende Paris auch sein Theil Elend hat. Feuer, und vernahm eine gewaltige Erschütte-

Die Generale Laserna und Valdez sind fort- rung auf dem Meere. 
dauernd in Bordeaux und scheinen an keine Ab- London, vom 14. Juni. 
reise nach Spanien zu denken, indem sie zuvor Die Rede des Herzogs von Jork im Oberhau-

> wissen wollen, ob man sie in Madrid über die se gegen die kathokscheBlll, ist mitGold-Let-
Ereianisse in Peru nicht zur Untersuchung ziehen tern gedruckt erschienen und kostet das Exemplar 
werde Die Ladung^ das eine halbe Guinee. Ein Exemplar auf blauem 
Balde» und seine Kriegsgefährten ganz gemie- Atlas koste? eine Guinee (7 Thlr.). Die ganze 
thet hatten, wird auf 10MillionenFr. geschätzt, kostbare Auflage ist bereits 
Die Reichchümer dieser Offiziere (40 an der In Havanna sind 6 spanische Transportschif-
Zahl) bestehen hauptsächlich in Gold - und Sil- fe mit Truppen angekommen, U"^d^n April 
berbarren. Eine einzige Gol. stanze, die beim war dort alles ruhig. Das Castell Ulloa halt 
Zollamt von Bordeaux vorgezeigt wurde, wog sich noch. Die Besatzung hat Zufuhr von Ha-
320 Pfund, und ist folglich allein eine halbe vanna aus erhalten. ^ 
Million werch. EtneprachtigeBlrmamscheKutsche,MltSma-

Den Hosenband-Orden tragen außer dem ragden, Rubinen und Diamanten reichlich ver-



ziert, ist in Tavoy genommen vnd in Calcutta 
öffentlich versteigert worden. Sie kam auf 
pausend Rupien zu stchn und wird nächstens 
hier erwartet. 

An der Küste von Newfonvland nahm man im 
März > Monat über 200 Eisfelder wahr; das 
größte derselben ragte 300 Fuß aus dem Wasser 
hervor und hatte eine engl. Meile im Umfange. 

Die hiesigen griechischen Abgeordneten, John 
Olando und Andreas Luriotis, haben über An-
cona und Marseille zwei amtliche Depeschen von 
Rauplia, unterm 16. und 23. April erhalten, 
ausdenenwir folgende Stellen mittheilen : „Die 
Truppenzahl, die Ibrahim Pascha bei Modon 
und Coron hat landen lassen, übersteigt nicht 
8000; es sind arabische Soldaten, von etwa40 
europaischen Abentheurern angeführt; doch sind 
nur 6000 Krieger, die übrigen sind Knechte 
u. s. w. 360 Reiter, auf Mamelucken-Art aus
gerüstet, befinden sich bei ihnen. Dieses Corps 
kann nichts ernstliches vornehmen; .auch ist es 
bis jetzt bloß zu Scharmützeln gekommen, die 
alle zum Nachtheil der Osmanen ausgefallen 
find. Vis zum 16. April haben sie schon 1300 
Mann eingebüßt. 8 bis 10tausend Mann sind 
auch ins westliche Griechentand eingedrungen; 
da werden sie aber nur Steine und Kanonen vor
finden, und vor Anatoliko und Mesiolonghi, die 
unüberwindlich sind, wahrscheinlich Haltmachen 
müssen. Im östlichen Griechenland haben sich 
nicht mehr als 400 Reirer sehen lassen, an deren 
Spitze der Verrather Odysseus steht; aber der 
braveGuras^ mit5000Mann, hatdieses Corps 
schon gedemüthigt. Der Sultan hat offenbar 
alle seine Hoffnung auf Mehemed Ali und die 
Albaneser gesetzt; wir glauben, daß seine Hoff
nung vergebens seyn werde; denn der Feind vor 
Navarin ist in einer verzweifelten Lage und wird 
uns schwerlich entgehen. 60tausend Pfd. Sterl. 
sind aus London hier angekommen. Wir sen
den Ihnen hierbei die Ratification der am 7. 
Februar d. I. in London abgeschloßenen griechi
schen Anleihe." Neuere Nachrichten aus Zante 
vom 14. Mai melden, daß am 12. ein großer 
Theil der ägyptischen Flotte von den Griechen 
in Brand gesteckt worden sei. 

Türkische Grenze, vom Z. Juni. 
Gestern (meldet die allgemeine Zeitung) traf 

das Paketboot aus Corsu, von wo es am 26. 
Mai absegelte, in Triest ein, und brachte Brie

fe und die neuesten Zeitungen aus jenen Gegen
den mit. Dieselben bestätigen Alles, was wir 
in Betreff der Ereignisse am 12 13. Mal bei 
Modon mittheilten. Ibrahim Pascha bestndet 
sich seitdem verunglückten Versuch wegzusegeln, 
und dem hierauf erfolgten Brande seiner Schiffe, 
in Modon; eine Abtheilung derselben, die nach 
Navarino zu flüchtete, wo die griechische Besaz-
zung absichtlich eine weiße Fahne zum Zeichen > 
der Uebergabe ausgesteckt hatte, wurde im Ha
fen von Navarino von Canaris zerstört. Die 
ägyptische Armada wird in allen Briefen als 
aufgelöst geschildert. 

Erscheint sicher zu seyn, daß Fürst Mrlosch 
wegen seiner folgereichen Bemühungen, den letz
ten Aufstand in Servien zu unterdrücken, und 
die Ruhe daselbst zu erhalten, vom Sultan die. 
Kouka (das Zeichen fürstlicher oder Hospodars« 
Würde) erhalten wird. Wenigstens spricht man 
m Belgrad bereits von der Ankunft eines Tatars 
aus Konstantinopel mit dieser Nachricht. Die, 
Pforte scheint einzusehen, daß, unter den jetzi
gen Umständen, Alles von der Ruhe Scrviens 
und der benachbarten Provinzen abhängt. 

Zante, vom lZ. Mai. 
Die Griechen haben die Aegypter bis in eine 

Erdzunge umveitModon zurückgedrängt, so daß 
Ibrahim Pascha verzweifelnd sich zur Einschif
fung seiner Truppen und dem Abzüge aus Mo-
rea entschloß. Seine Schiffe lagen vor der In
sel Sapiencia an einem Landungsplatz, das Huf
eisen genannt, vor Anker; sie näherten sich also 
der Küste, und den ganzen Tag des 11. d. M. 
brachte man damit zu, Menschen und Gepäck 
auf die Fahrzeuge zu schassen. Der Admiral 
Miaulis ward durch einen heftigen Nordostwind 
abgehalten, gegen diese Bewegungen etwas zu 
unternehmen. Als aber in der folgenden Nacht 
eine Windstille eintrat, näherte sich Constantin. 
Canaris, der dieVorhuthatte, mit einemBran-
der, warf sich auf die Aegyptischen Schiffe, und 
zündete ejne feindliche Fregatte an. Zwei ande» 
re Brander erreichten gleichfalls zwei Schiffe, 
und der fürchterliche Brand erhellte Cabera, die 
grüne Insel, Sapiencia und das Gebüsch des 
Berges Aegialeus. Eine schreckliche Verwir
rung entstand unter den Ägyptischen Schiffen. 
Sechs beschädigte Transportschiffe, die in den 
hiesigen Häfen eingelaufen, brachten uns die 
erste Kunde von dieser Niederlage der Muselmän-



ner, wobei sie einen Verlust von 70 Schissen er
litten haben. Es hieß sogar, Ibrahim sei bei 
diesem fürchterlichen Ereigniß ums Leben gekom
men. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
White, ein Wundarzt in Brigthon, war von 

einem tollen Hunde (der hinterdrein an der Was
serscheu gestorben ist) gebissen worden, und oh
ne irgend eine der unter solchen Umstanden übli
chen Vorsichtsmaßregeln anzuwenden, verband 
er die Wunde bloß, und nahm hinterher sogar 
die Sektioii des Hundes vor, von dem er war 
gebissen worden. Er macht dies in den Zeitun-
aen mit dem Bemerken bekannt, daß die Wasser
scheu, seiner Meinung nach, von einem vierfü-
ßigen Thiere nicht auf den Menschen übergehen 
könne, es sei denn, daß übermäßige Furcht die 
Einbildungskraft erhitze. 

Durch vieljahriges Nachdenken hat der Hof-
pach und Professor Sturm eine' Maschine zu 
Stande gebracht, welche, zweckmäßig angewen
det, die Hälfte der jetzt beim Ackerbau beschäf
tigten Menschenhände ersparen wird. Das We
sen der Maschine besteht in der Verbindung des 
Pflugs, der Egge und der Walze. Durch eine 
verhältnißmäßig geringe Kraft gehen die Funk
tionen aller drei Ackerwerkzeuge mit dem besten 
Erfolg von statten. 

'  D i e  a b e n t e u e r l i c h e  N a c h t .  
'  (Sch luß . )  

Klemm wußte selbst nicht warum, aber ihm schlug 
das Herz. Er verließ nicht ganz ruhig dcn immer schalk
haft lächelnden Greis, und eilte, dienöthigstenGeschaf-
te in Ordnung zu bringen. Als diese bestellt waren, 
suchte er Gelegenheit, den Major zu sprechen, forschte 
nach seinem Quartier und erfuhr mit Erstaunen, dieses 
sey ebenfalls im Hause des Barons. Er eilte, lebhaft 
damit beschäftigt, nach Hause, fand auffallend Alles, 
wie ausgestorben, und wurde von dem Greis im Tafel-
jimmer empfangen. Beide speisten ohne alle Gesell
schaft, ein fremdes Gesicht wartete auf. Oer Baron 
wandte und drehte das Gesprach, und trank dabei tüch
tig zu, bis er Klenau im rechten Gleise des Erzählens 
hatte. „Capitain! sagte er endlich: Du bleibst Dir 
gleich. Das ist Alles recht schön, :ras Du mir da er
zahlst, aber immer nicht das, was ich zu wissen wünsch
te. Mag es doch seyn. Mir fallt aber was ein. Ich 
glaube nicht, daß Du sehr ermüdet seyn wirst. Wie 
war' es, wenn wir Ms heute der Erinnerung alter Zeit 
weihten. Kein Sommertag ist es nicht, aber doch ein 
so heiterer, sonnenheller Tag, als waren wir demFrüh-
ling naher, wie wir sind. Was meinst Dp? wir sah« 

( H i e r z u  e i n e  

r^n nach dem Schauplatz jener abenteuerlichen Nacht. 
Es muß sich heute nicht übel in der Marienau Kaffee 

haben wir ohnedem tüchtig. — 
Hast Du Lust, so laß ich anspannen." — 

„Fahren Sie allein, bester Herr Baron?" fragte Kle
nau beklemmt — „Was Teufel, allein! rief derMuth-
willlge: wenn ich m Deiner Gesellschaft fahre. Cavi« 
tain! bin ich denn da allem?" — „Ich wollte sagen, 
verbesserte Klenau erröthend: ob Ihre Fräulein Nich
ten mitfahren würden?" — „Ah, an die denkst Du! 
Ich glaube, Du hattest sie ganz vergessen. Ja, ich 
muß Dir sagen, daß ich beinahe gewiß bin, sie an Ort 
und Stelle zu finden. Sie habett Dir einen ausseror
dentlichen Hang dahin. — Sic sprechen zwar immer 
von der schönen Natur; doch wer weiß, was sie darun
ter verstehn." — 

Klenau's Brust war beengt. Der Major ängstigte 
wundersam seine Einbildungskraft, und war Ursache, 
daß er sich beschick», und nicht weiter zu fragen wagte. 
Auf sein Schweigen befahl der Baron den Wagen. Inl 
einem Zustande seltsamer Betäubung fuhr Klenau nach 
dem bestimmten Lustorr. Unfern des Kuttelwaldes muß
te der Wagen halten. „Capitain! fragte der Baron; 
derFußweg ist ziemlich hübsch, wirwollen laufen, denn 
wir haben noch viel mit einander auszumachen." » 

Nicht lange waren sie auf dem Damitte gegangen^ 
als der Baron wieder begann: „Höre, Capitain! ich 
habe meine Jahre; aber es stürmt immer noch in mir/ 
wie Champagner. Ich kanns nicht bergen, wenn Mich 
das Große ergreift, und eben an dem Menschen, den 
ich liebe." 

„Capitain! —- er stand still und faßte gerührt Kle
nau's Hand — Du kannst Dich mir nicht verlaugnen. 
Hast Du mir nicht so viel erzählt von Krieg und 
Schlacht, von Treffen und Gefechten, und — von Dit 
selbst— nu5 wenig? Sohn.' das ist der Augenblick mei
nes höchsten Triumphs. Hast Du nicht erzählt, wie 
auf den Anhöhen von Sagschütz, unter Wedel die gro^ 
ße Batterie erobert wurde, gleichsam als warst Du 
nicht dabei gewesen? War's nicht bei diesem Sturm, 
wo eineKanonenkugelDeines Freundes Pferd zuBoden 
riß, indem beim drängenden Ungestüm, im Angesicht 
des mörderischen Geschützes Alles nur an sich dachte? 
Und als, nicht achtend der verlornen Opfer, man kühn 
dem Tod entgegen drang, warst Du es nicht, der plötz
lich stand? Warst Du es nicht, der den betäubten 
Freund von seines Pferdes Last befreite? Sah er nicht 
selbst, wieder erwacht zum Leben, den Angriff des flan-
kirenden Husaren, der nach Beute umherschweifte, wie 
dein Pistol ihn vom Pferde schoß? — Capitain! auch 
dieser Biedermann verdanktDir dasLeben; und daß er 
heute sich freut, ist Dein Werk. — Komm! Dein verle
genes Schweigen stößt mir eine wahre Ehrfurcht ein. 
Du hast nichts gethan, es istAlles pure — purePflicht 
gewesen — Capitain! wenn ich mir's recht bedenke, so 
hätte ich Dir mit meinem alten Wein gar nicht so zu
trinken dürfen; denn eine Heldennatur hat zu Allem 
Muth. Ja, Herzenskapitain, es muß heraus. Höher 
hebe sich Deine Brust, denn Dir verdankt der Major 
das Glück der heutigen Verlobung mit meiner Nichte." 

(Das  Ende  i n  de r  Be i l age . )  

B e i l a g e « )  



Beilage zum 49sten Stück des Libauschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den L7. Juni 1825. 

(Schluß der abenteuerlichen Nacht.) 
Klenau stand wie eingewurzelt. Er starrte den Ba

ron an, und nach einer Pause fragte er stotternd: „wol
len Sie mir wohl, so lesen Sie schnell das Rathsel!" 

Ein Soldat muß auf Alles gefaßt seyn. Bist Tu 
das? 

„Ich habe bis diesen Augenblick Ihre Verhältnisse 
geehrt, Herr Baron! ich werde das fortan, wie ich in 
Ihnen dcn edelsten Mann verehre." 

Aber warum bist Du so bleich geworden? 
„Ich habe ein Herz" 
Was Dich zu meinem Sohne gemacht hat. — 
Der Baron schwieg hier und Klenau war in einer 

Stimmung, die ihn wortlos machte. So waren sie 
fortgeschritten und zum Eingang des Dorfes gelangt. 
Oer rathselhafte Greis hemmte plötzlich den Schritt. 
„Höre, Capitain! rief er: hier war's, wo Du die Ban
de besiegtest — wo mein Leben auf dem Spiel stand, 
und Du auch mein Retter wurdest. Ich bin Dir viel, 
ich bin Dir Alles schuldig. Nichts von dem, was ich 
gethan habe, vergilt Deine That. Sprich — sprich 
letzt-«- aus Deinem Herzen sprich: womit kann ich Dich 
glucklich machen?" — 

Sic haben mich zu Ihrem Sohne gemacht, ich bin 
belohnt. 

„Giebt es keine Stufe, wo ich Dich noch näher zu 
meincmHerzen erheben — wodurch ichDichnoch glück
licher machen konnte?" 

Ich weiß, daß Sie mich lieben, das genügt mir. 
„Nun denn, Du heldenfestes Herz, im Vertrauen, 

n?a? Du errungen hast, gesteh' ich Dir: Albertine Hab' 
ich Dir bestimmt! Ja, Capitain! Du sollst heute die 
Verlobung Iuliens mit dem Major gleich feierlich be
geh»." 

O mein Vater! bestimmen Sic nicht über mein 
Schicksal. Mein Schicksal King von einem Herze» ab 
— es ist entschieden. — Ich begleiteSie; aber ziirnen 
Sie nicht, ich kann das Glück nicht annehmen, was 
Sie mir zudachten." 

„Capitain.' rief der Greis gerührt und warf sich in 
seine Arme: der Geist jener Ritter unter Philipp August 
ruht auf Dir. Deine Liebe ist nicht die Liebe der Welt, 
sie ist höherer, edlerer Natur. Nicht ein Wort ver
gönnst Du dem Oheim darum — kein Vertrauen — 
keine Mitteilung — keine Klage." 

Ihre Liebe gilt mir Alles, mein Vater! seufzte Kle
nau tief auf: doch heilige Bande kann sie nicht wieder 
knüpfen, wenn sie einmal gebrochen sind. Ohne Liebe 
kann ich nimmer wählen, und durch die Liebe kennen 
Sie mich nicht mehr glücklich machen. 
. „So sey's! Ich will davon abstehn. Ich will nicht 

zürnen, daß Du eine Baronesse mit Rittergütern aus
schlägst— Darf ich's auch hier, wo Du den Kamvf mit 
sieben Rauber nicht ausschlugst? Also — will ich nrr 
^ ein Mann thun muß, der über 
Alles stolz und froh ist, sich einen solchen Sohn gewon
nen zu haben!" 

Klenau sah den Greis Thränen vergießen, und wuß
te nicht, wie ihm war. Oer Baron schritt gebeugt fort, 
er folgte stumm und maschinenmäßig nach. So kamen 
sie vor dem Bauernhause an. .. . 

Welche Erscheinung ! dieEmgangsthür zum ländli
chen Hofe war festlich geschmückt, in der Form einer 
Ehrenpforte, und dieBewohner derselben alle in ihren 
Feierkleidern. „Oer Herr Baron! der Herr Haupt-
mann!" erscholl es von allen Seiten, und man eilte zum 
Empfang herbei. Klenau erwiederte mit Herzlichkeit 
die Begrüßung der Wirthsleute und ihre Freude, ihn 
wieder zu sehn. Indessen erblickte er überall Blumen-
guirlanden und künstliche Ausschmückungen im möglich
sten Nachahmen der Natur. Der Baron, der seine 
Blicke vermied, suchte ihn unvermerkt zu beobachten,, 
wurde seine steigende Unruhe und die Blasse seimr 
Wange gewahr, und zog ihn jetzt fort nach dem Gar-
ten. — 

Neues Erstaunen. ^Eine große Gesellschaft. Kle
nau wankte bestürzt zurück bei dem Iubelton, der ihm 
entgegen schallte; aber der Greis läßt ibn von seiner 
Hand nicht. Lauter Beifall, eine Menge Begrüßungen 
betäuben ihn. „Der Held von Leuthen! der Lebensret
ter!" ertents von allen Seiten, wahrend er durch die 
Reihen wandelt, und die Damen streuen und bewerfen 
ihn mit Blumen. In der seltsamsten Bewegung kommt 
cr so bis zur Mitte"des Garrens, und erblickt im Hin
tergründe einen auf's Feld hinaus reichenden, zwar nur 
leicht erbauten, aber mit Kunst und Geschmack ausge
zierten Gartensaal. Eine große Tafel ist darin servirt 
und ein Haufen Bediente ist darum beschäftigt. — „Ka
pitain! spricht der Baron: dort ist kein ruhiger Play 
für uns — Du wirst ermüdet seyn von alle den A ath-
seln — laß uns eine stilleLaube aufsuchen."— ,,Wenn 
Sie mich luden, ruft Klenau in einem Ton der Weh-
muth: o so begleiten Sie mich nach jener einfach stillen 
Laube, wo ich in der Nacht, die mein heutiges Schick
sal herbeiführte, einst so glücklich war." 

Dein Wille ist Ahnung des gerechten Schicksals, 
erwiederr der Greis, und wendet mit ihm um ein künst
liches Gebüsch, komm! wer solche Bahnen wandelt, 
muß auch solche Gange machen. Es giebt goldene und 
silberne Preise, aber auch Kränze, welche die Liebe ge
flochten hält. Der Major schätzt sich glucklich. 

Hier wallen sie langsam den Gang herauf, und zu 
seiner hcchsten Uebi.rraschung sieht Klenau nicht die 
Laube — statt ihrer einen Tempel sich erheben. Eine 
sanfte Musik erhebt sich, und indem fiiegt>sein Auge in 
das glänzende Innere. Er prallt zurück, unetnPfind-
lich gegen das feurig herzliche Umfassen des Grtises. 
Des Tempels Stufen führen zu einem Altar, ein<Ovfer-
fianune lodert auf, und neben ihm steht, wie sein Prie
ster, der Major. Doch nicht auf den Freund starrt cr 
hin— sie — sie halt seine Blicke gefesselt, die mit all 
dem frischen Reiz der Iugendschone des Lebens, im 
vollen Schmuck ihres Ranges, und mit der Würde, die 
ihr eigenthümlich ist, zur andern Seite des Altars steht. 



Sie ist es — Julie ist es! „O Gott!" seufzte Klenau, 
nicht ol-ne Heftigkeit auf, und der Schreck lähmt mehr 
und mehr jeder seiner Bewegungen. 

Eine Wolkenwand im Hintcrtheil des Tempels sinkt 
mit einmal niedcr, Albertine erscheint in gleichem 
Schmuck, naht dem Major, umschlingt ihn und ruft: 
„R— ist mein! Für Seelen, die sich versteh«, giebt es 
keine Trennung!" Kaum hat sie ausgesprochen, so 
fliegt Julie von den Stufen des Altars herab, und mit 
dem Ausruf stürzt sie sich an die Brust des Geliebten; 
„ewig M!.in bleibst Du! der Preis des süßen Wieder-
sehns ist das Weib Deiner Liebe!" 

Da legte der Oheim seine Hände Beiden auf, und 
sprach feierlich unter den Augen der Herbeistromenden 
Versammlung: „Gott segne Euch, meine Kinder! 
Gott segne den großen König, der Schlachten gewinnt, 
um glückliche Menschen zu machen !" 

M a n c h e r l e i .  
D e r  e i n g e m a u e r t e  M e n s c h .  

Eine der schrecklichsten Strafen in altern Zeiten war 
das Einmauern der Verbrecher. In Riga wurde im 
Jahre 1774 an der Iacobi-Kirche eine Mauer wegge
brochen; und man erstaunte nicht wenig, in derselben 
einen Menschenkorper in aufrechter Stellung zu finden, 
der zwar selbst ganz vermooset, dessen Kleidung aber 
noch zu erkennen war. Aus der letztern mußte man ver-
muthen, daß der Unglückliche, der hier sein üeben geen
digt hatte, ein vornehmer Mann gewesen sey, wie dies 
auch ein altes Gemälde ausweiset, welches auf dem 
Rathhause der Stadt aufbewahrt ist. Die weiten spa
nischen Beinkleider waren, wie die Weste, von geblüm
ten Moor mit feinem Spitzen, und die kleine Mütze 
mit Tressen besetzt. G. S. v. B—g. 

Ein Offizier erlaubte sich in einer zahlreichen Gesell
schaft einige Unziemlichkeiten gegen eine Dame, und 
da sie ihn eben nicht auf die schonendste Akt in die ihr 
gebührenden Schranken zurückwies, so rief er aus: 

Wissen Sie, gnadige Frau, daß ich Offizier bm. 
„Gemeiner können Sie gewiß nicht seyn. erwi

derte sie. 

Ein Freund Wielands wollte sich 
»long seines Obcron dieses Gedicht, n rwch m^t 
besaß, von dem Dichter zum Lesen ausbltten und sand
te zu dem Ende seinen Bedienten. Dieser hatte das 
Wort verhört und verlangte Wielands Oberrock. Der 
Dichter merkte soglvich das M.ßverstandn.ß, vollende
te aber den Spaß, inkem er dem Bedienten ganz ernst
haft seinen Oberrock mitgab. 

R a t h s e l .  
Cs ist ein Schuh, nicht zu zerreißen, 

Geformt als wie aus einem Guß; 
Und schwer wie Silber oder Eisen, 
Sitzt dennoch er am schnellsten Fuß. 

Man nimmt dazu nicht Tuch noch Felle; 
Der, so ihn trägt, zieht ihn nicht aus/ . 
Er macht den Tritt selbst fest und schncÄe, 
Und schlägt im Gehen Funken aus. 

Ihn muß des Hand erst beugen, 
Was nachher sie nicht mehr vermag; 
Nur einem Helden mußt cs weichen: 
Ein König war's, der es zerbrach. 

Auflösung der Charade in Nr. 47; 
W e i b e r l i st. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Im ehemaligen Birnbaumschen Hause 

ist eine Wohnung von vier meublirten Zim
mern nebst Stallraum und Wagenremise für 
die diesjährige Badezeit zu vermiethen. 

C. Willhelm Frey. 

A n g e k o m m e n e  S c h i s s e :  
Nr. 74. Das preußische Schiff clerSsevoZ«/, 

geführt vom Schiffer I. I. Gottschalk, beladen 
mit Ballast, von Amsterdam.— Nr. 75. Das-
preußische Schiff ^Kristins» geführt vom Schif
fer D. C. Bartels, beladen mit Salz, von Li
verpool. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 73. Das engl. SchiffHojie, geführt vom 

Schiffer Robert Cliston, nach London.— Nr. 
74. Das dänisch!? SchiffOoi-otües, gefuhrt vom 
Schiffer Hans Bladt, nach Flensburg. — Nr. 
75. Das meklenburgische Schrff OrKarin^, ge
führt vom Schiffer I.Lubs, nach Amsterdam.— 
Nr. 76. Das holländische Schiffiwe(^ebröäer». 
geführt vom Schiffer C. Uil, nach Rotterdam.— 
N r .  7 7 .  D a s  r u s s i s c h e  S c h i f f . ' ! ^ g e «  
führt vom Schiffer Thomas König, nach Rot
terdam. — Nr. 78. Das russische SchiffHox-
xet, geführt vom Schiffer Anders Hält, nach 
Christianstadt.— Nr. 79. Das russischeSchiff 
eniK Liöclre; geführt vom Schiffer AdamRoos, 
nach Christianstadt.— Nr. 8O. Das russische 
Schiff I^oxxet, geführt vom Schiffer Joseph 
Remahl, nach Christmnstadt.— Nr. 8l. Das 
mecklenburgische Schiff (Okarina. Tllsaketk» 
geführt vom Schiffer Carl Peters, nach Amster
dam.— Nr. 82. Das mecklenburgische Schiff 
Iris, geführt vom Schiffer Daniel H. Niemann, 
nach Amsterdam. 

Ist zu drucken erlaubt.' 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsse, 

Provinzen, 
Tann er, Censor. 

> 
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L i b a u s c h e s  

ch e n b l a 

I m  V e r l a g e  b e i  D .  S a g e r .  

No« 50. Sonnabend, den ^0. Juni 1825. 

Warschau, vom 14. Juni. 
Heme Morgen um 6 Uhr haben Se. Maj. der 

Kaiser, unser allergnädigster König, unsere 
Hauptstadt wieder verlassen, um Aach St^ Pe
tersburg zurückzukehren. 

Aus den Maingegenden, vom 2t. I»ni. 
Mit den Kindern des verurteilten Bruder

mörders Klein und seinem Vertheidiger haben 
sich die, des Ermordeten nach Darmstadt ge
meinschaftlich begeben, um Se. K. H. den Groß
herzog um Gnade für ihren Vater anzuflehen. 
Der Verbrecher hat in dem Verhör zu seiner 
Entschuldigung angegeben, daß seine Geistesfä-
higkeiten wahrend der That zerrüttet gewesen 
sepen, und er gar nicht gewußt habe, wohin er 
schieße. 

Aus den Niederlanden, vom IL. Juni. 
Zum Andenken an die Schlacht von Waterloo 

ist in Brüssel gestern und heut mit allen Glocken 
geläutet worden. In den Kirchen war feierli
cher Gottesdienst. 

Bon Brüssel wird jetzt eine Steindruckerei 
nach Mexiko geschickt. 

Paris, vom 17. Juni. 
Bei dem Ball, den vorgestern Abend der Her

zog von Norchumberland gab, waren sämmtli-
che Gesandten, Marschalle von Frankreich, und 
ausländische Prinzen, die hier anwesend sind, 
und sehr viele vornehme Damen gegenwartig. 
Der Dauphin, die Dauphine und dieHerzogin 

von Berkp beehrten denselben mit ihrer Gegen
wart. ' 

Die neuliche Fete des Herzogs von Norchum
berland soll über anderthalb Millionen Franken 
gekostet haben. Aus der Ehrentafel, wo von 
vergoldetem Silber.gespeist wurde, sah man die 
herrliche Porzellanvase, die der Herzog vom Kö
rrig« von Frankreich zum Geschenk erhalten Hat. 
Sie ist außerordentlich groß,' und übertrifft an 
Schönheu und Reichthum alles bisher gesehene. 
Dem Maler Leguai hat die Arbeit daran drei 
Jahre gekostet; die Malerei stellt den Gerichts
hof der Diana vor. L?eun herrlich verzierte 
Säle waren der Versammlung geöffnet. 

Das französische KauffahrteischiffAmphitrite, 
das am 4. d. M. von Bourbon in Nantes ange
kommen, ist den 22. April von einem kolumbi-
schen Corsaren ausgeplündert worden. 

Der hiesige Griechen-Verein hat i^m Gene
ral Roche, der den 28. Marz von Marseille nach 
Nayplia abgereist ist, Nachrichten bis zum2L. 
April erhalten, die über die Lage der Hellenen 
sehr günstig lauten. „In allen bisher statt ge
habten Gefechten, meldet der Geyeral, behiel
ten die Griechen die Oberhand, wiewohl sie stets 
die geringere Zahl ausmachten. Besonders that 
sich der a-lte Capitain Caratesso hervop, der mit 
200 Mann sich ostgen eine zahlreiche Schaar Ae-
gyptier HM. Dreimal wurde er angegriffen und 
dreimal griff er selber an, bis er den Feind warf 
und ihm 400 Mann tödrete. Odpsseus, der 



letzte der Mißvergnügten, der hätte schaden kön
nen, ist gefangen genommen. In Alt-Navarin 
war der Feind von den Arkadlern angegriffen 
worden, und verlor 800 Mann. Vor Navarin, 
das Ibrahim erstürmen wollte, wurden, seine 
Truppen zurückgeschlagen und ließen 2500 Tod-
te am Fuß der Walle liegen." Nachschrift: „So 
eben erhalten wir die günstigsten Nachrichten. 
Die griechischen Truppen haben, von den Ka
nonier-Schaluppen der Flotte unterstützt, einen 
glänzenden Sieg erfochten. In diesem Augen
blick kann ich nicht mehr hinzufügen, da ich mich 
ins Hauptquartier zum Präsidenten Conduriotis 
begeben-muß." Man vernimmt durch eben, diese 
Quelle, daß die Flotte der Hellenen im besten 
Zustande ist; sie besteht aus 70 indrerGeschwa-
der getheilten Kriegsschiffen, ungerechnet eine 
bedeutende Anzahl kleiner Fahrzeuge, die zu be
sondern Senkungen gebraucht werden. Zwei 
schnell segelnde Goeletten werden für die Schif
fahrt zwischen Griechenland und Marseille ein
gerichtet werden. 

Die Frau des in Epesses (Vendee) wohnen
den Hufschmidts Robin,. Namens Maria Beig-
non, 35 Jahr alt und Mutter von 8 Kindern, 
ist den 9. d. M. um 6 Uhr. des Morgens von 4 
Kindern (drei Knaben und einem Madchen) glück
lich entbunden worden. Sie war erst 7 Monate 
7 Tage schwanger. Das vierte Kind lebte nur 
24 Stunden; die andern befanden sich am Abend 
des 10. noch recht wohl. 

Madrid, vom 7. Juni. 
Man vernimmt, daß die in Cadix ans Land 

gestiegenen spanischen Offiziere von unserer Ar
mee in Peru, auf unbestimmten Urlaub nach ih
rer Heimath geschickt worden sind^ 

London, vom 15. Juni. 
Es sind Briefe aus mehreren Gegenden Indi

ens von sehr kundigen Brittischen Offizieren ein
gegangen, die ein sehrdüsteres Bild vom Zustan
de unserer Militärmacht in dem Grade geben, 
daß man bei längerer Fortdauer des Birmanen« 
krieges für unsre Herrschaft in Indien würde 
fürchten müssen. In einem Dorfe in Decan 
fand man eine Schrift angeschlagen, welche ver
kündigte, daß jener Krieg als der Anfang der 
Befreiung Indiens vom englischen Joche anzu
sehen sey. 

Im Jahre 1822 haben 98,976BrittischeSee
leute gefahren; 1823: 112,244 und 1824: 

108,700. Die fremden Seeleute im Verkehr mit 
Großbritanien haben von 1822 bis 1824 von 
28,000 auf 42,000 zugenommen und verhältnis
mäßig die Zahl ihrer Schiffe, darunter die Nor
wegischen (verhältnißmaßig auch die Schwedi
schen) von 3000 auf6000>, die Preußischen von 
2221 auf 5826, die Danischen von 200 auf 
1400; hingegen die Französischen von 7694 auf 
7457 und die Amerikanischen von 6000 aus 5400 
abgenommen. 

Seitdem der Regent von Brasilien verfügt 
hat, daß kein fremdes Schiff vor Rio Ianerio 
einen Salutschuß abfeuern soll, ehe es die bra
silische Flagge auf dem Hauptmast aufgezogen, 
hat kein englischer See-Offizier den Levers des 
Regenten mehr beigewohnt, und die englischen 
Schiffe haben die brasilische Flagge bei keiner 
Gelegenheit salutirt.. Der franz. Admiral hat 
sich eben so benommen. 

Türkische Grenze, vom 9. Juni. 
Notis Bozzaris, mit 800 Sulioten, müde, 

den Feind vergeblich zu Karvassara zu erwarten, 
rückte bis-Madamiste vor; er fand in diesem 
Dorfe eine große Menge Vorrath, welchen die 
Türken, 2000 Mann, stark, beim Erscheinen 
der Sulioten verlassen Hatten. — Die dritte 
Division der griechischen Flotte, aus 28 Se
geln bestehend, ging nach den Küsten von Alba
nien, um der Expedition der Albaneser eine 
Diversion zu machen; diese Maaßregel, welche 
die Regierung im vorigen Jahr wegen Mangel 
an nöthigen Fonds nicht ausführen konnte, wird 
auf das Schicksal von Epirus einen großen Ein
fluß haben. — Die Truppen vom Festlande, 
deren Anwesenheit in Morea durch die Landung 
der Aegyptier nothwendig wurde, haben den 
Befehl erhalten, den Pelopannes zu räumen, 
um die Expedition von Thessalien zu verstärken. 
Zwei Lager, jedes aus 5000 Mann zusammen
gesetzt, werden errichtet, eines zu Magnesia 
und das andere zu. Agrapha; durch dieses Mit
tel wird die Aufmerksamkeit des Feindes noth
wendig auf Larissa gezogen, und die freien Pro
vinzen Griechenlands werden nicht mehr durch 
die Häufigen Einfalle der Türken beunruhigt, 
und der ganze Krieg wird nach Thessalien ver» 
legt werden. 

Den ersten Mai hat der Seraskier Reschid 
Pascha seine Truppen vorMissslonghi und Ana-
toliko rücken lassen; er selbst ist nach Caravassari 



zurückgekehrt, um seine Artillerie zu organisiren. 
Sieben bis acht albanestsche Häuptlinge und 
Ztausend Mann ̂  dte sie befehligten, sind, auf 
ihre Weigerung, sich den ottomanischen Trup
pen einverleiben zu lassen, vom Pascha verab
schiedet worden. Der englische General-Consul 
Meyer, der den Seraskter in Arta besuchte, ist 
von diesem übel aufgenommen worden, weil, 
wie er ihm vorwarf, die brimsche Regierung 
fast im Bunde mtt Griechenland handele. 

Nauplion, vom 29-April. 
(Schreiben des Obersten Photomaras nach England.) 

Ein gestern eingegangenes Schreiben vom 
Fürsten Maurocordatos bestätigt alle Nachrich
ten von den, den Aegyptiern beigebrachten Nie
derlagen, und fügt hinzu, daß.dieTürcken drei 
Tage lang nach ihrem abgeschlagenen Angriff 
auf Navarin, d. h. am 9., 10. und 11., ihr 
Feuer ganzlich einstellten und wie man durch 
Fernröhre wahrnehmen konnte, mit derBeerdi-
gung eines vornehmen Offiziers beschäftigt schie
nen. Am 11. sah man ein in grün gekleidetes 
Gefolge, begleitet von allen Soldaten, einer 
Leiche folgen, welche die vornehmsten Offiziere 
auf ihren Schultern nach Modon trugen; Pfer
de wurden am Zügel hinterdrein geführt und 
überhaupt alle Gebräuche beimilitairischen Beer
digungen befolgt. Man hegt starke Hoffnungen, 
daß der Umgekommene Ibrahim-Pascha seyn 
werde. — 500 Mann sind jetzt vor Patra, um 
die Besatzung im Zaum zu halten, die kürzlich 
eine Excursion bis drei Stunden von Gastuni 
hin machte. Mehrere Spione waren zwischen 
Patra und Navarin aufgegriffen worden. 

G l a u b e ,  l i e b e )  H o f f n u n g .  
(E ine  Pa rabe l . )  

Gefallen war der erste Mensch, von den Lockungen 
der Sünde verfuhrt, und hinausgestoßen aus dem lieb, 
Uchen Garten, dessen Eingang nun von dem Engel mit 
dem flammenden Schwerte bewacht, dem Unglücklichen 
auf immer verschlossen blieb. Von der schweren Bürde 
seiner Schuld gedrückt, unkr von dem eisernen Arme 
der Verzweiflung ergriffen, sank er auf sein Antlitz nie
der, und wagte nicht, den Blick gen Himmel zu rich
ten, und den Ewigen um Erbarmen anzuflehen. Da 
gewahrte er einen Lichtglanz, der chn leuchtend umfloß. 
E r r i ch te te  s i ch  au f  und  es  s tanden  vo r  i hm .  d re i  ho l 
de Lichtgestalten, bte ihn milde anlächelten — 
Dir zum Trost, begann eine derselben, hat der Gerech
te uns gesendet, damit du nicht verlassen bleibest. Ich 
bin die Liebe, die dich ins Leben und ins Paradies 
emfuhrte. Auf der Oornenbahn, die du nun wandeln 

iollst, werde ich dich geleiten bis an das Ziel deiner 
Wanderschaft.— Dorr, sprach die andere — es war 
die Hoffnung — dort werde ich^dich erwarten, um 
dich in ein zweites, schöneres Eden zu versetzen. Aber 
auch bis dahin werde ich nicht von dir weichen, und 
an meiner Hand wirst du sicher und freudig den rauhen 
Pfad durchpilgern. Erleichtern werde ich dir die Pru« 
fungen, die der Allweise zur Vorbereitung auf ein best 
seres Daseyn dir auflegt.— Dann beginnet mein Ge
schäft, fiel der dritte Schutzgeist ein;— es war der 
Glaube. — Auf Ihn, der dich vaterlich erzieht, und 
auf das Land der Vollendeten, werde ich dich hinwei
sen, dich zu ermuthigen, wenn Zweifel und b<mge Be
sorgnisse, deine kampfende Brust beengen. Ich werde 
die Schmerzen lindern, unter welchen dein Herz im All
denken an dein Vergehen blutet, und ehe dieses arme 
Herz bricht, dir das Versohnungswort zurufen, das 
von Golgatha's Höhen herab dir und jedem gebesserten 
Sünder ertönt. So wirst du endlich kampfmude in 
meinen Armen ruhig und sanft entschlummern. Aber 
im Augenblick des Scheidens von der Erde werde ich 
mit meinen beiden Schwestern dein Sterbelager umrin
gen, und ich deinen letzten Seufzer, das Opfer der 
Reue,, vor dem Thron des Erlösers niederlegen, wo 
du uns alle wiedersehen wirst. — Dann, schloß die 
Hoffnung, dann bedarfst du meiner nicht mehiv und 
meine Tochter, die Vergeltung, wird dein unsterbli
ches Haupt mit dem Siegeskranze schmücken, den sie 
aus den schönsten Blinken vom Baume des Lebens ge
flochten hat, und auf goldener Schaale dir die gesam
melten Früchte deiner in dem Boden der Tugend gefal
lenen Thräncnsaat darreichen, an denen du dich ewig 
erlaben wirst. 

G. S. von B — g." 

C h a r a d e. 
(Viersylbig.) 

D ie  e rs te  —ach  so  sch lug  im  F rüh l i ng  me ine r  Tage  
Bei Klarchens erstem Blick mein unerfahrnes Herz, 
So schwebte sie — ein Seraph unter Engel, 
Entfesselt aller Erdenmängel 
Der Phantasie des Liebekranken vor. 
D ie  zwe i t e  b rach te  m i r  d i e  H iwme ls toch te r  nahe r ,  
Sie sank an meine Brust—ich blieb der trunkne Seher, 
Vor meinen Augen hing ein rosenfarbner Flor. 
Ich wollte nun besitzen und genießen. 
Da sanpte gegen uns ein Heer von Hindernissen 
Der Tanten und der Vettern Troß. 
Es mischte sich in unser Sehnen,. 
Es träufelte in unsre Thränen 
De r  l e t z t en  Sy lben  he rbes  Loos .  
Doch siehe! plötzlich stand in feierlichem Glänze — 
Der Herold bessern Glucks—vor mir und ihr das 

Ganze ,  
Es mischte sich in zärtlichen Verein 
D ie  e rs t '  und  zwe i t '  i n  E i ns  — und  s i e  wa rd  

mein. 
O.' war' ich nie erwacht vom Taumel.jener-Feier-.' -
Zerfasert fiel der zauberische Schleier, 
Von Klarchens Reizen nicht allein — 
Von ihren Mängeln auch. 
Der Wahrheit wich der Schein — 



Mein Engel war ein blendend Ungeheuer; 
Jetzt mahnt die erste mich, wie tief ich Armer sank, 
Die zweite dünkt mir zögernd still zu stehen. 
Ich Hüffe der vereinten Zauberklang 
Und fühle nur der beiden letzten Wehen. 
O! Mann des Ganzen! wechsle dein Gewand 
Und dinge mir em Grab im kühlen Sand. 

Auflösung des Räthsels in Nr. 49: 
H u f e i s e n .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Da ich mit meinen in Schmedengarten 

gebackenen Pfeffer- und Schmandkuchen ei
nigen Beifall gefunden habe, so nehme ich 
mir hiermit die Ehre, Einer honorablen 
Sommer-Gesellschaft und den respectiven 
Subscribenten des Graf Platerschen Gar
tens, die Anzeige zu machen, daß vom 
künftiger Mittwoche, als den 24. Juni 
d. I., an, nicht allein besagte Kuchen, 
sondern auch immer, je nachdem es die Jah
reszeit mit sich bringt und es die Gesellschaft 
verlangen wird, Essen bei mir zu haben seyn 
wird, und verspreche die prompteste und bil
ligste Aufwartung. ^ ^ 

C a r o l i n e  ^ o r e n H .  

Z u  v e r m i e t h e n .  
Im ehemaligen Birnbaumschen Hause 

ist eine Wohnung von vier meublirten Zim
mern nebst Stallraum und Wagenremise für 
die diesjährige Badezeit zu vermiethen. 

C. Willhelm Freyö 

Wahrend der Badezeit ist in meinem 
Wohnhause, im 3ten Quart, sub Nr. 357, 
in der geraden Straße nach dem Strande 
zu, das Ende iinker Hand, bestehend aus 
drei Zimmern, Küche, Herberge für die 
Dienerschaft, Wagen-Remise und Stall
raum auf vier Pferde, billig zu vermiethen. 

Ernst Chr. Kümmel. 

V e r l o r e n .  
Vor acht Tagen- ist auf der Straße ein 

goldenes Petschaft nebft Ring und Uhr-' 
schlüssel verloren gegangen. Dem ehrlichen 
Finder, welcher selbiges in der Wochen
blatts-Expedition abgiebt, wird eine ange
messene Belohnung zugesichert. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 76. Das dänische Schiff (ükristisns 

Klette, geführt vom Schiffer I. Schau, bela
den mit Ballast, von Aarhuus. — Nr. 77. 
Das russische SchiffUnißKecien, geführt vom 
Schiffer Christ. D. Krank, beladen mit Salz, 
von Cspenhage^.— Nr. 78. Das preußische 
Schiff Klarls, geführt vom Schiffer M. F. 
Sparberg, beladen mit Salz, vonLiverpool.— 
Nr. 79. Das norwegische Schiff IVlereurius, 
geführt vom Schiffer A. Rasmusen, beladen 
mit Heeringen, von Stavanger. Nr. 80. 
Das norwegische Schiff geführt vom 
Schiffer T. To/mesen, beladen mit Heringen, 
von Fahrsund. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f :  
Nr. 83. Das preußische Schlffliei Leevo^el, 

gefühet vom Schiffer I. I. Gottschalk, «ach 
Rotterdam. 

A 5  a  s s e r s t a n d  :  
Im Hafen 10^ Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Libau, den 20. 
Mark t  -  P re i se .  

Weitzen pr. Loof 
Roggen 116 5 118 tk . . . 
Gerste 100 ... 
Hafer 66 ^ 80 tk .... 
E r b s e n  . . . . . . . .  
Le insaa t  .  .  . . .  .  , 
Hanfsagt 
Flachs, 4brand . . . . , pr 

— 3braud ^ 
—  2 b r a n d  . . . . .  ^  '  

Hanf . 
Wachs - - pr- Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
K o r n b r a n n t w e i n  . . . .  p r .  1 2  Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

—, feines 
Heringe pr. Tonne 

Juni 1825. 
Cop.S.M. 

Stein 

90 ä Iis 
68^ 70 
68 5 72 

-35 k 50 
80 5 100 

120 5180 
9Z ü 100 

325 k 435 

200 5 250 
40 5 41 

530 
100 
200 
190 
530 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsce< 

Provinzen, 
Tanne r ,  Censo r .  
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No» 51. Mittwoch, den 24. Juni 1825. 

?7?ac^en^ c?a/s «jk'e /^oc/le/zd/att, 
vv/^ /o/!Qnn! b/s 1826 2 /^5e/ 5. M ?> 77?6?'/76^ ^^e/5-
ci^uc/c^^e/ an^eno/n^nen ^65/?. öe/^öe/l s/o/? 

a/! c^SL /r/i?L/A-6 Oö/?^ - ^05tQ7??t I^67!c?e?z, 1/nc^ c/^<? 
<^67- noc/k 50 ^o/?. 

.. . ^ ^ < V - F'. 5«Kê . 
— ««l - . . >^ > > , ' ' —-—- " ' ''^ 

P  u  b  l  i  e  a  t  i  o  n .  
Zur genauen Erfüllung des, mittelst Publication Einer Kurländischen Gouverne

ments - ReZierung vom 11. Mai d. I. sub Nr. 2520, diesem Polizei-Amte zur Auf-
rechthaltung und Beobachtung aller.zur Heiligung des Sonntages bestehenden Polizei-
Gesetze, gewordenen geschärften Befehls, werden hierdurch Alle und Jede, denen sol
ches angehet, des Ernstlichsten angewiesen: 

1) am Sonntage ihre Buden unter keiner Bedingung zu öffnen und sie nicht, wie es 
zur Kenntniß Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung gelangt ist, nur 
scheinbar zuzuhalten, und 

2) an diesem Tage, während des Gottesdienstes, keinen Verkehr in ihren Schenken zu 
gestatten, indem die Contravenienten, welche diese zur Heiligung des Sonntags 
bestehende Verordnung nicht mit der schuldigen Pünktlichkeit befolgen, unausbleib
lich zur gesetzlichen Strafe werden gezogen werden; 

als wornach sich ein Jeder zu achten, vor Schaden und Nachtheil aber zu hüten hat. 
Libau Polizei-Amt, den 22. Juni 1825-

Nr.882. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

L i b a u s c h e s  
o ch e n b l a t t. 

I m  V e r l a g e  b e i  D .  F .  S a g e r .  



St. Petersburg, vom 18. Juni. 
Se. Majestät der Kaiser werden am 20. dieses 

in Zarskojeselo und am 22sten hier erwartet. 
Am 6. bezogen Ihro Kaiserl. Hoheiten der 

GroßfürstNicolaus und seinedurchlauchtige Ge
mahlin das Alexandrowsche Palais in Zarskoje
selo, woselbst die Frau Großfürstin Ihre Nie
derkunft abwarten wollen. 

Die ersten Hauptstraßen unserer Residenz er
halten auf beiden Seiten Fahrbahnen von Holz, 
auf denen die Equipagen sanft und ohne Ge
räusch, wie auf gediehltenFlächen, daherrollen. 
In diesem Augenblick richtet man sie auf der 
ganzen Newskischen Perspektive ein. Sie wer
den von hier bis Zarskojeselo gehen. Schon vo
rigen Sommer wurden diese Fahrbahnen von 
Kamenoy-Ostrow bis hieher eingeführt und fie
len zur allgemeinen Zufriedenheit aus. DieUn-
ternehmung geschieht auf Kaiserliche Kosten, bei 
künftigen Reparaturen aber tragen die Hausbe
sitzer die Unkosten. 
In den Eparchien Orell, Wladimir, Kasan, 

Tambow, Tula, Perm, Rjäsan, Smolensk 
und Woronesch überstieg im Jahre 1823 die 
Zahl der Gebornen die der Gestorbenen um 
251,554 Individuen, ein Beweis der zunehmen
den Bevölkerung Rußlands. Unter den Verstor
benen erreichte einer ein Alter von 130 Iahren. 

Aus Italien, vom 14. Juni. 
Se. Maj. derKönig vonNeapel haben inFol-

ge der in England in Vorschlag gebrachten Mo
difikationen der Quarantainegesetze verordnet, 
daß alle Schiffe, die von Großbritannien ankom
men, und ihre ganze Ladung od^er einen Theil 
derselben mitbringen, sogleich nach dem Laza
rett) von Nisida segeln, dort ausladen, und 
wenn die Ladung ganz oder zum Theil aus Ma
nufakturen besteht, diese 21 Tage im Lazareth 
und das Schiff 14 Tage Quarantaine halten 
müssen. Für Baumwollengarn ist die Quaran
taine von längerer Dauer als bei den Manufak
turen bestimmt. Dagegen dürfen Zucker und 
andere nicht ansteckbare Güter, Eisen oder an
dere Metalle gleich nach Neapel gebracht werden. 

Venedig, vom 8. Juni. 
Den 28. Oktober v. I. ward ein junger Apo

thekerbursche aus Forno de Rivara an drei Stel
len der linken Hand von einerKatze gebissen, die 
zwei Tage darauf an der Wuth starb. Zuvör
derst wusch er die drei Wunden und drückte das 

Blut aus ; nach24Stunden brannte er zwei da
v o n  z i e m l i c h  o b e r f l ä c h l i c h  a u s .  S e i n  A r z t ,  m i t  
dem er nach wenigen Tagen von diesem Zufall 
sprach, wies lhn an den Or. Rvssi in Turin. 
Dieser uberzeugte sich, daß in, den Wunden 
Wuthgift verhanden sey, und schrieb nun dem 
Arzte die Cur, die er mit dem jungen Menschen 
vorzunehmen habe, genau vor. Den 49.Novbr. 
wurden die Wunden abermals ausgebrannt, 
und der Patient mußte jeden Morgen Weinessig 
und taglich 2 Glas Wacholder-Aufguß trinken. 
DerArzt untersuchte auch öfters und mitSorg-
falt die beiden kleinen Drüsen unter der Zunge. 
Bis zum Dezember waren dieseDrüsen im voll
kommen gesunden Zustande und der junge Mensch 
munter und wohlauf. Um jene Zeit aber ward 
er still und traurig, suchte die einsamen Orte 
und weinte viel, hatte unruhigen Schlaf und 
ängstigende Traume; Speise und Trank ekelten 
ihn an; er bekam eine bleiche Farbe und erhitzte 
Augen. Zugleich fand der Arzt die linke Drüse 
inflammirt. Ohne Zeitverlust schritt er zur Ope
ration des Brennens der Drüsen mit einem glü
henden Eisendraht. Der Kranke hatte 8 Stun
den ein heftiges Fieber, das aber den dritten Tag 
wieder verschwand. Von diesem Tage an ward 
der junge Mensch zusehends wohler und ist ge^ 
genwärrig vollkommen genesen. 

' Paris, vom20.Ivni. 
Ein hiesiges Bankierhaus hat einen Brief aus 

Triest vom 7. d. M. erhalten, in dem folgende 
Nachricht mitgetheilt wird: „Wir haben aus 
Corfu die bestimmte Kunde erhalten, daß die 
griechische Flotte unter Miaulis in der Nacht 
zum 19. Mai die ägyptische im Hasen von Nava
rin zerstört, und die hellenischen Truppen die 
ägyptische Landmacht, die Navarin belagert, 
vernichtet haben. Die Belagerung ist ausgeho
ben." 

London, vom 17. Juni. 
Als Prinz Leopold vorige Woche von Clare-

mont nach London fuhr, wurde ihm, trotz der 
zwei Bedienten hinten auf der Kutsche ein Man
telsack gestohlen, wahrscheinlich bei der Fahrt 
über Wimbledon-Common, wo sich viele Zigeu
ner herumtreiben. 

Die kolumbischen Kreuzer in der Straße von 
Gibraltar, haben vorigen Monat viele werthvol-
le Spanische Priesen gemacht. Aus Gibraltar 
kann kein Spanisches Schiff auszulaufen wagen, 



vkt!^ in-Gefahr zu seyn, gleich genommen zu pitain der Niederländischen Brigg Courier, wich-
werden tige Nachrichten Über die schreckliche Catastrophe 

Eine Edinburger Zeitung erzählt folgende vom 13. Mai erhalten. Der Capitain war meh-
rührende Begebenheit, welche jungen Mädchen rereTage im Lager des Ibrahim Pascha bei Mo
xin Heilsames Mißtrauengegen Unbekannte ein- don, und hatte noch am 1?. Mai dort gespeist, 
flößen möge. Ein jungerMensch hatte unlängst Am 10. Mai hatte sich IbrahimPascha Alt-Na-
eineReise nach einem'schottlfchenDsrfegemacht, varinos, einer militärischen Position auf der 
das wegen seiner reizenden Lage und minerali-. Insel Spagia bemächtigt. Die Festung Nava-
schen Brunnen berühmt ist. -Die Tochter seines rino verlangte hierauf zu kapituliren; allein da 
Wirthes, der er sich als einen jüngern Sohn die Bedingungen von Ibrahim Pascha nicht an-
aus einer vornehmen schottischen Familie vor- genommen worden waren, so sollte Navarino 
stellte, gewann ihn lieb, und er wußte ihr unter am 13. Mai aufs neue beschossen werden. Ibra
allerlei Vorwänden mehrere Summen Geldes him Paschas Truppen, deren Anzahl mit der 
auszulecken. Er nahm endlich Abschied, und Garnison von Coron und Modon vereint, höch-
versprach binnen wenigen Wochen zurückzukeh- stens K0V0 Mann seyn soll, waren übrigens im 
ren und das Mädchen zu heirathen. Drei Mo- erbärmlichsten Zustande. Ihre Zahl vermin-
nat nachher wird ihr ein Brief eingehändigt, ge- derte sich täglich durch Krankheiten, ihre Klei-
schrieben aus einem Gefängnisse im südlichen der waren zerrissen und ihre Armatur größten-
Schottland. Ihr Geliebter schreibt ihr darin, theils unbrauchbar, so daß ein wenig geübtes 
daß er, einer unbedeutenden Schuld halber, ge- militairisches Auge sich beim ersten Anblicke über
fangen sitze und sie bitte, ihn zu befreien. Das zeugen konnte, daß nichts als Schande und 
treue Mädchen macht sich sofort mit allem Gelde, Schimpfvondieser Soldateske zu erwarten war. 
das,sie auftreiben konnte, auf den Weg, und Nur die Kavallerie, die aber kaum 1000 Mann 
kam nach einer beschwerlichen Reise durch ihr zählt, schien noch erträglich; allein auch sie hat-
unbekannte Gegenden an dem Ort ihrer Bestim- re, so wie alle auf europäische Art disziplinir-
mung an. Schwachen Schritts geht sie durch ten Truppen, seit Monaten keinen Sold mehr-
die Hauptstraßen, kann aber bald wegen eines erhalten. Der Capitain verließ Modon Abettds 
großen Gedränges von Menschen nicht weiter. 6 Uhr in dem Augenblick, als sich der gnechi-
Das Vojk sah die Züchtigung eines Verbrechers sche Admiral Miaulis mit 28 Schiffen (wvrün-
mit an^ und das Mädchen tritt auf die Treppen- !ter zwei neueDreimaster und drei Goeletten,-die 
stufen .eines Ladens, und erkennt indem gepettsch- übrigen Brigantinen) dem Hafen von Modon 
ten Verbrecher den Gegenstand ihrerZuneigung. näherte, und die ägpptische Flotte unter den 
Auf seiner Brust war ein Zettel angeheftet, wo- Augen der am 10. Mai angekommenen algieri-
raufzu lesen war, daß hier ein Dieb gezüchtigt schen Flotte von 8 Kriegsschiffen unter Kom-
werde. Die arme Unglückliche sank ohne Be- mando des Mustapha Reis angriff. VierBran-
wußtsepn nieder, sie erholte sich zwar von ihrer der näherten sich glücklich der ägyptischen Flot-
Ohnmacht, aber ihr Verstand war dahin. Sie te, und ergriffen sogleich die schönste Fregatte 
ist gegenwärtig auf der Rückreise in ihr Dorf, die Asia von 44 Kanonen, die in weniger als 
ein erbarmungswürdiges Opfer der Niederträch- einer Viertelstunde in die Luft flog. Zwei Kor-
tigkeit, die über die nichts argwöhnende Un- vetten, 3 große Briggs und gegen 20 kleinere 
schuld siegt. Schiffe hatten das nehmliche Schicksal. Schrek-

Ein in Ostindien dienenderOffizier hat seinen ken und Verwirrung bemächtigte sich aller Tür-
Freunden in Bach gemeldet,. daß der König ken, so daß während dieser Scenen selbst aus 
und die Königin von Ava in einer Festung gesan- den Batterien von Modon nur wenig geschossen 
gen genommen worden seien. Man hat so unge- wurde. Da indessen die Brigg, der Courier 
heure Schätze bei ihnen gefunden, daß auf den nur einen Pistolenschuß von der Asia war und 
Schreiber dieses allein 18,k)00 Pfd. St. gekom- gleichsam durch ein Wunder dem Verderben ent-
men sind. (.) rann, so segelte sie im vollem Laufe davon. Ge-

sm- k , Smyrna , vom 22. Mai. gen halb 10 Uhr Abends, 15 engt. Meilen vvn 
Wir haben von einem Augenzeugen, dem Ca- Modo» entfernt, hörte man auf derselben eine 



schreckliche Explosion, nach welcher der ganze Anzahl Exemplare von Koray's Werken braucht, 
Horizont erleuchtet war. In einer Entfernung um sie unter die Studirenden zu vertheilen be-
von 30 engl. Meilen hörte man eine zweite noch fiehlt die vollziehende Gewalt folgendes: 500 
furchtbarere, die der Augenzeuge für das Em- Talaris sollen jährlich aus dem öffentlichen 
porfliegen der Pulvermagazine in Modon hielt, Schatz zum Ankauf der Werke Koray's verwen-
und die. wie spätere Berichte aus Napoli sa- det werden." Der würdige Greis Koray (geb. 
gen, einen großen Theil von Modon zerstörte, den 27. April 1748 in Smyrna) hält sich bekannt« 
Nach allem diesem glaubt man, daß Ibrahim lich seit länger als 30 Iahren in Paris auf. 
Pascha auf seinen eiligen Rückzug nach Candia Türkische Grenze, vom 16. Juni. 
denken müsse, und daß alle weiteren Operativ- Die Griechische Regierung hat die seit einiger 
nen für dieses Jahr so gut als vereitelt seyen. Zeit in Hydra gefangen gehaltenen Rebellen un-
Diese Aussage wurde mittelst eines Tartaren ter der Bedingung begnadigt, daß sie unverzüg-
nach Konstantinopel geschickt. Die Griechen , lich gegen die Osmanen marschiren. Ibrahim 
schmeicheln sich nach diesen Vorfällen, daß Eng-1 Pascha hatte die Belagerung von Navarino, 
land ihre Unabhängigkeit anerkennen werde. trotz der Unfälle zur See, den 23. Mai noch 

Corfu, vom Z0. Mai. nicht aufgegeben. Der Admiral Miaulis hat 
DerAdmiralMiaulis hat folgende Depeschen sich den 16. von Ormyros aus mit seinen Brau

bekannt gemacht: „Auf der See, vor Modon, dern wieder in See begeben. In den Darda-
am 13. Mai 1825^ Erste Abtheilung der griechi- nellen werden sich 5000 Mann asiatische Trup-
schen Flotte. Gestern, um 3 Uhr des Nachmit- pen einschiffen, um Samos und Syra anzugrei-
tags, haben wir bei günstigem Winde neben den fen. 
Sapienza-Infeln die ägyytischeFlotte angegrif- Wir vernehmen aus Missolonghi, daß Re-
fen. Sechs von unfern bravsten Ingenieuren fchid-Pascha sich zurückgezogen und die Türken 
angeführte Brander stürzten fofort auf einen in Livadien gänzlich geschlagen seyen. 
Theil der feindlichen Flotte die unter den Mau- Vermischte Nachrichten. 
ren von Modon geankert lag, während wir die Den16.Iunizwischen8u.i2Uhr des Vormit-
übrigen Schiffe jagten. Eine Fregatte von S4, tags, zog eine so ungeheureMenge von Schmet-
eine andere von 36, zwei Korvetten von S6 Ka- terlingen über Blankenbergh, in den Niederlan-
nonen und 20 Transportschiffe wurden völlig den, durch die Luft, daß sie wie Wolken aussa-
verbrannt. Der Wind trug die Flammen nach hen. Sie zogen von Westen nach Osten, 
der Festung hin, so daß, trotz den Anstrengun- In Posen starb am 18. Juni ein gewisserPeter 
gen der Belagerten, die Stadt nicht gerettet Tychan, aus Tula gebürtig, wegen seiner au
werden konnte. Modon brannte seit 5 Stunden, ßerordentlichen Größe ein Riese genannt, im 
als wir in der Ferne einen schrecklichen Knall 29sten Jahre seines Alters an der Brustwasser-
hörten. Am andern Morgen erfuhren wir, daß sucht. Seine Größe betrug 8 Fuß 7 Zoll und 
die Pulvermagazine und fämmtliche Krieges- die größten Mannspersonen mit ihren Köpfen 
und Mundvorräche der ägyptischen Armee ein reichten ihm kaum bis an die Brust. Merkwür-
Raub der Flammen geworden sind." dig ist, daß sein Kinn nicht bewachsen, feine 

Hydra, vom 30. April. Stimme fein und seine Füße schwach gewesen 
Die provisorische griechische Regierung hat seyn, er wenig gegessen und erst im siebenten 

folgendes Dekret erlassen: „In Erwägung, daß Jahre semes Lebens so außerordentlich zu wach-
Adamantinos Koray durch die Herausga- sen angefangen haben soll. Seine Größe nahm 
be der griechischen Autoren der hellenischen Iu- noch immer zu, so daß man glaubte, seinem 
gend einen wichtigen Dienst geleistet hat; daß Wachsthum habe nurdexLod ein Ziel gesetzt, 
die Fortsetzung dieser Ausgaben unter den jetzi- Das Dampfboot London-Engineer ist am 11. 
gen Umständen sehr nöthig ist; daß die Regie- von Falmouth nach Aegypten unter Segel ge-
rung, seitdem in dem unabhängigen Griechen- gangen. Es ist dies das erste Dampfschiff, das 
land Schulen errichtet worden, eine gehörige eine solche Fahrt unternimmt. 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum sisten Stück des Mäuschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den 24. Juni 1825. 

E i n e  R e i s e g e f c h i c h t e .  
(Aus dem Engtischen.) 

Das Gewitter, welches sich vor unsernAugen zu
sammen gezogen hatte, brach über unjern Häuptern 
los, als wir den Berg Herabftiegen. Dicke Wolken la
gerten auf dem Gipfel des Helvcllyn und die gespalte
nen Blitze, die bestandig aus ihrem schwarzen Busen 
hrrvorschossen, ließen sich mit den feurigen Schlangen 
vergleichen, welche die alten Israeliten heimsuchten. 
Der Donner war furchtbar laut, und die Bäche, durch 
den Regen zu Strömen angeschwollen, stürzten rau
schend hinab und walzten ungeheure Felsstucke mit sich 
fort. Noch nie hatten die Werke der Natur in uns sol-
cheGefühle der Erhabenheit geweckt. Wir fühlten uns 
wie Wesen, deren Geburtsstätte der Sturm ist und wur
den ein Vergnügen empfunden haben, von unfern See
len die Bürde der SterbUchkei^abfchürteln zu kennen, 
um uns in den Krieg der Elemente zu mischen. 

Eindrücke dieser Art jedoch kennen nicht von langer 
Dauer seyn, und wichen in uns bald ganz andern Ge
fühlen. Wir waren von unserem Frühmarsch crn.ü-

das Wirthshaus, wo wir übernachten wollten, 
war mehrere Meilen entfernt; das Ungewitter schien 
nicht so bald vorübergehen zu wollen; wir wurden ge
zwungen uns nach emeor augenblicklichen Obdach um
zusehen. Glücklicherweise bemerkten wir am Fu6 des 
Berges ein Haus, welches nach seiner Beschaffenheit 
und Große die Wohnung einer Perjon von Ansehn zu 
seyn schien. Dorthin eilten wir und wurden an der 
Thürschwelle von einem alten Herrn empfangen, wel
cher uns sehr gütig in seinem Hause willkommen hieß. 
Nachdem wir unsere triefenden Kleider abgelegt und 
mit Stücken aus der Garderobe unseres Wirthes ver
rauscht hatten, wurden wir von ihm in ein anderes 
Zimmer gefuhrt, wo in der Eile ein Mahl hergerichtet 
worden war. Obenan setzte sich eine junge Dame, wel
che uns als Miß Forrester, seine Tochter, vorgestellt 
wurde. 

Nie werde ich den Anblick dieses Mädchens verges
sen. Ich habe weit glänzendere Gestalten gesehen und 
viel lieblichere Züge; aber jede edle Tugend malte sich 
auf diesen lächelnden Wangen und stahl sich aus den. 
dunkeln Saum der blauen Augen. Nicht Bewunderung 
war es waS sie erregte, es war ein zarteres daurenderes 
Gefühl. Mir war als könne man Jahre in ihrer Gesell
schafft verleben und gegen sie nicht die Leidenschaft ei
ner ausschließenden riebe empfinden. Aber der erste. 
Blick versicherte dich, daß sie deiner wärmsten Freund-
tchaft würdig sey, und daß ein Herz, welches sich auf 
h re Tugenden verließe, nicht getauscht werden könne. 
— E<n solches Wesen, das ist gewiß, wird Glückselig
keit finden, aber Leiden scheinen nothwendig, nicht so
wohl, um das Bvse abzuhalten, als um den Segen 
vorzubereiten^ und Kummer war ihr Theil. Bei Tisch, 
wiewohl ihr Benehmen ungezwungen artig war, konnte 

ich gelegentlich einen Zug von Zerstreutheit bemerken, 
welcher aussagte, daß kein vollkommner Friede in ihr 
wohne. Als sie uns verlassen hatte und die betebende 
Warme der Punsch-Bowle Fremdheit in Vertraulichkeit 
umschmolz, sprach ich mit dem alten Mann von den an
scheinenden Vorzügen seiner Tochter. Ocr muß ein un
geschickter Musiker fern, wer eine solche Saite an dem 
Herzen eines Daters berührt und keinen Ton aus dem 
Instrumente hervorlockt. Meine Berührung war kein 
müßiges Compliment und regte die Gefühle unseres 
Wirthes ausV 

F— war auf dieser Reise mein einziger Begleiter, er 
besitzt mehr als alle die ich kenne, die glückliche Eigen
schaft, aus allen Gesprächen, woran er Theil nimmt, 
reden Rückhalt zu verbannen. Sein Ton ist so herzlich, 
seine Blicke so offen, sein Wesen ist so weit von Anma
ßung wie von Blodigkeit entfernt, daß er der Liebling 
beider Geschlechter und jedes Alters ist, wahrend der 
Fremde^welcher ihn zum Erstenmal sieht, sich einbil
det, er erneuere in ihm eine alte Bekanntschaft. Die 
Anwesenheit eines solchen Mannes würde schwerlich 
die Stimme einer Jungfrau im Beichtstuhle gehemmt 
haben; und auf meinen ehrerbietigen Zuspruch belohn
te unser würdiger Wivth meine Neugierde mit folgen
der Erzählung. 

„Man klagt das Alter-an> vielleicht mit Recht, daß 
es geschwätzig sey- und wenn Plauderhafugkcit eini
germaßen v^rzcihlicii seyn kann, so ist es, wenn ein 
Vater sich über- die Augenden einer Tochter wie meine 
Ella, verbreitet. Mle gute Empfindungen meines Her
zens beziehen sich auf sie. Sie ist das einzige überle
bende meiner Kinder und das Ebenbild ihrer innigge-
liebten und lang-beweinten Mutter. Sic ist zugleich 
mein Kind und meine Fieundin; und ich weiß nicht, 
ob. das Vergnügen, womit ich gewohnt bin ihre auf
blühende Schönheit zu betrachten, dem gleich ist, wel
ches ich empfinde,, wenn ich sie ihre häuslichen Tugen
den üben sehe. In meinen früheren Iahren, als Ella 
noch ein Kind war, bewohnte ich einen Pachthof in 
einem entlegenen Theil des Landes. Ein Mr. Adamson 
war mein nächster Nachbar-und werther Freund. Wie 
ich, war er ein Wittwer; und ebenfalls wie ich der Va
ter eines einzigen Kindes, eines Sohnes, etwas älter 
als meine Ella. Die Kinder wuchsen heran und waren 
sich die einzige Gesellschaft; wie oft erstickten wir. ich 
und Adamson, die Seufzer um vergangenes Glück, 
wenn wir so an das kommende Glück dachten, daß wir 
unsere Kinder vereinigt sähen. 

„Charles Adamsvn war ein artiger unternehmender 
Knabe, und nie leuchteten seine dunklen Augen feuri
ger, als wenn er an den Winterabenden auf die schreck
lichen Geschichten der alten Magd lauschte, und Ella 
vonFurcht überwaltigtsich naher an seine Seite schmieg
te, um Schutz zu suchen.. In solchen Augenblicken 
machte die Furchtsamkeit bei. ihm mächtigeren Gefühlen 
Platz, und die zusammengezogenen Äugenbrauen und 
das chn krampfhaft, pressende Handchen forderten-ihn 



mit Macht auf, seinen Schützling gegen alle Feinde, 
sichtbare und unsichtbares zu vertheidigen. Um ihr 
Freude zu machen, wußte er viel kindische Erfindungs
gabe und Muth an den Tag zu legen. Er flocht Bin-
sen-Kronen, um die Stirn feiner kleinen Konigin da
mit zu zieren. Mühlen in Miniatur liefen an den Sei
ten ihres kleinen Edens, kleine Schiffchm fuhren auf 
dem Wasser unt> die steilsten Klippen gaben den gelben 
Levkojen keinen sicheren Aufenthalt, daß sie nicht abge
rupft und in den Blumenstrauß für Ella gebunden wor
den waren." (Die Fortsetzung folgt.) 

A u c t i o n S  -  A n z e i g e .  
Es sollen 

t) Donnerstag den 25» d. M., die zum 
OberhofgerichtS - Advoeat Harringschen 
Nachlasse gehörigen Koppeln, nämlich: 

a) die große bei Schmedengarten belege
ne Koppel 

k) die beiden neben einander, zwischen 
der Loopuytschen und Bergschen Kop
pel, belegenen kleineren Koppeln, 

i n  d e r  S i t z u n g  E i n e s  L i b a u s c h e n  S t a d t -
Magistrats an die Meistbietenden zur dies
jährigen Benutzung überlassen; und 

2) Dienstag den 30. d. M., und an den 
folgenden Tagen, Nachmittags um 2 
Uhr, mehrere Sachen, als: Heu, Holz, 
Wein, Gemälde und andere Kunstsa
chen, so wie auch eine Partie juristi
scher und anderer Bücher, in dem am 
neuen Markte belegenen Harringschen 
Wohnhause auetivue verkauft 
werden; 

als welches hierdurch zur Kenntnlß des Pu
blikums gebracht wird. 

Libau, den 22. Juni 1825-

Z u  v e r m i e t h e n .  
Im ehemaligen Birnbaumschen Haufe 

ist eine Wohnung von vier meublirten Zim
mern nebst Stallraum und Wagenremise für 
die diesjährige Badezeit zu vermiethen. 

C. Willhelm Frey. 

In unserm in der großen Straße nahe 
an der Brücke sub Nr. 1 belegenen Hause, ist 

die ganze untere Gelegenheit — bestehend 
in fünf Zimmern rechter und sechs Zimmern 
linker Hand, nebst einer separaten Küche, 
Keller, Holzschauer, Stattraum und Wa-
genremife zu einem jeden Local, entweder 
wie gewöhnlich jährlich, oder auch zum Theil 
für die Badezeit so gleich für einen billigen 
Preis zu vermiethen. 

Seel. M. Czwalina's Erben. 

In dem ehemaligen Bahnischen Gast
hause allhier, suk Nr. 23 , bekannt unter 
d e m  N a m e n  d i e  S t a d t  L o n d o n ,  s i n d  
noch einige meublirte Zimmer, und das 
Haus am alten Markte, sub ZVc>. 173, ent
weder zur Halste oder ganz, ebenfalls meu-
blirt, nebst Garten, und bei beiden Localen 
Stallraum nebst Wagen-Remise,— sür 
Fremde zum Seebade wahrend dieses Som-
mers zu vermiethen. Die billigsten Bedin
gungen sind bei mir zu erfahren. 

E .  C .  K o l k .  

A n  g e k o m m e n e  S c h i f f e :  .  
Nr. 81. Das schwedische ^Schiff <üoncyr6is', 

geführt vom Schiffer F. Lindström, beladen mit 
Ballast, von Calmar.— Nr. 82. Das eng-
ländifche Schiff I^ovei^-ann, geführt vom Schif» 
fer S. Chaplin, beladen mit Ballast, von Lon
don.— Das russische Prahmschiff, geführt 
vom Schiffer F. Schuske, beladen mit russischen 
Produkten, von Riga.— Nr. 83. Das russi
sche Schiff äie geführt vom 
Schiffer H. Hilbrandt, beladen nut Stückgut 
und Ballast, von Lübeck. — Nr. 8.5. Das nor
wegische Schiffkllssketk, geführt vom Schiffer 
G. H. Stüb, beladen mit Ballast, von Hanu 
bürg. — Nr. 8K^ Das russische Schiff 
geführt vom Schiffer Havel Andersen, beladen 
mit Ballast und etwas Wein, von London.— 
Nr 87. Das dänische Schiff Vrouw 
geführt vom Schiffer M. I- Jessen, beladen mit 
Ballast und etwas Stückgut, von Hamburg. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
'  T a n n  e r ,  C e n s o r .  



L  i  b  a  u  s  c h  e  s 

W o c h e n b l a t t .  

I m  V e r l a g e  b e i  D .  F .  S a g e r .  

No. 52. Sonnabend, den 27. Juni 1826. 

P  u  b  l  i  c  a  t  i  o  n .  
Zur genauen Erfüllung des, mittelst Publication Einer Kurländischen Gouverne

ments - Regierung vom 11. Mai d. I. sub Nr. 2520, diesem Polizei-Amte zur Auf
rechthaltung und Beobachtung aller zur Heiligung des Sonntages bestehenden Polizei-
Gesetze, gewordenen geschärften Befehls, werden hierdurch Alle, und Jede, denen sol
ches angehet, des Ernstlichsten angewiesen: 

1) am Sonntage ihre Buden unter keiner Bedingung zu öffnen und sie nicht, wie es 
zur Kenntniß Einer Kurlandischen Gouvernements- Regierung gelangt' ist, nn 
scheinbar zuzuhalten, und 

2) an diesem Tage, wahrend des Gottesdienstes, keinen Verkehr in ihren Schenken zu 
gestatten, indem die Contravenienten, welche diese zur Heiligung des Sonntags 
bestehende Verordnung nicht mit der schuldigen Pünktlichkeit befolgen, unausbleib
lich zur gesetzlichen Strafe werden gezogen werden; 

als wornach sich ein Jeder zu achten, vor Schaden und Nachtheil aber zu hüten hat. 
jibau Polizei-Amt, den 22. Juni 1825-

N r .  8 8 2 .  ( D i e  U n t e r s c h r i f t  d e s  P o l i z e i - A m t e s . )  

Petersburg, ̂ >m 18. Juni. Z8Z0 Charten und Documente, so wie 69<> Fo-
Auf Ersuchen unfers Mmtstenums der aus. lianten. Bekanntlich wurde nach dem Nvstäd-

wärtigen Angelegenheiten an dieKönigl.Schwe- ^Frieden, im Sommer 17<>5, eine besondere 
difche Regierung m Stockholm, lanaten neulich CommifsionzurRequisition derselben nach Stock^ 
mRtgadle, die Ostfee-Provinzen ölef-, Ehst- Holm gefandt, die aber, nach einem zweijähri-
und Ingermannland betreffenden Vermeffungs- ^gen Verweilen, unverrichteter Sache 'urückkeb-
Urkunden, Charten und andern Documente ren mußte. " 
an, welche für die projectirte Messung aller Aus den Maingegenden, vom 23 "iuni 
Krond-ma.n-n unentbehrlich sind. Nach den ,, Im Baperschen Dörfchen Princhifm wur!» 
b-.l.-gcnden Verj-.chn.ssen enchalten t3 Kisten vor wenig-nWoch-n ein-Quelle nch-ck? welche 



stark seifenhakig (?) ist,und bereits mehrere Be-
weise ihrer heilsamen Wirkungen gegeben hat. 
Nur einiges Baden und Waschen war erforder, 
Zich, um steife Finger und Füße wieder gelenkig 
zu machen. So konnte unter andern eine Frau, 
die seit 3 Iahren einen Arm steif und unbrauch
bar in der Binde trug, nach Stagigem Gebrauch 
dieses Bades, den Arm bewegen und Hber de« 
Kopf wegbringen, und ein Mann, welcher seit 
vielen Iahren ohne Krücke zu gehen außer Stan
de war, fangt an, 40 bis 50 Schritte zu gehen. 

Am 14. fuhr ein Frachtschiff, welches Kauf-
mannsgüter nach Basel geführt hatte, von dort 
mit zehn jungen Schiffern zurück. Bei Neuburg 
stieß das Schiff auf einen, unterm Wasser stehen
den Pfosten, und in dem nämlichen Augenblick 
war der Boden des Schisses mit furchtbarem 
Krachen zertrümmert. Hinten an das Schiff 
war ein Kahn gebunden , und in diesen suchten 
die Unglücklichen zu fliehen; aber der Kahn 
schlug um, und mit den Wellen kämpfend, ge
lang es nurdreien von ihnen, sich aus dem Was
ser hervorzuarbeiten und an dem umgeschlage
nen Kahn so lange zu halten, bis vom Ufer des 
Rheins Rettung erschien. Ein vierter rettete 
sich durch ein Brett und ein anderer hielt sich 
eine ganze Viertelstunde schwimmend, nachdem 
er, Uttt sich zu erleichtern, mit gvoffev Geistesge
genwart fein Kamifol mit 500 Gulden den Flu
chen preis gegeben und sich feiner Stiefeln entle
digt hatte, fo lange, bis ihm Hülfe zu Theil 
ward. Die übrigen fünf wurden von den Wel
len verschlungen. 

London, vom 21. Juni. 
Vor 11 Iahren gab es in Manchester noch 

keine einzige von Dampf in Bewegung gesetzte 
Spinnerei, und schon voriges Jahr zahlte man 
in dieser wunderbar emporblühenden Stadt 200 
Dampfmaschinen; jetzt hat sie ZOtausend Webe
stühle, die von Dampf in Bewegung gesetzt wer
den. Vor 10 Iahren verarbeitete man daselbst 
aus 110 Millionen Pfund Baumwolle, 99 Mill. 
687,500 Pfund Garn, das Pfund zu anderthalb 
S c h i l l i n g  ( W e r t h :  5 1  M i l l i o n e n  T h a l e r ) .  V o r  
2 Jahren wurden aus 160 Millionen Pfund 
Baumwolle 143 Millionen Pfd. Garn verfertigt 
(Werth: 74 Millionen Thaler). Manchester 
verkonfumirt Neun Zehnrheile allerBaumwolle, 
die in Liverpool eingeführt wird, während letz
tere Stadt die Fabrikate von Manchester aus
führt. Manchester hatte vor 68 Iahren nicht 

mehr als 19,837 Einwohner in 3,316 Hausern, 
/ zahlt man dort 25,913 Häuser und 

164tausend Einwohner. 
Corfu, den 25. Mai. 

Die Angelegenheiten der Griechen stehen gut. 
Vor Modon haben sie beinahe die ganze Aegyp-
tische Flotte verbrannt. Aber in Navarino war 
die Noth auss Höchste gestiegen; in der Cka-
delle war man schon auf dem Punkte zu capitu-
liren. Allein mitten in der Bedrängniß traf 
Condurioti mit beträchtlichen Streitkräften ein 
und es fand ein fürchterlicher Kampf statt, wie 
Griechenland ihn in neuerer Zeit nicht gesehen. 
Es wurde zur See und zu Landegefochten. Auch 
auf der Seite von Missolunghi hat sich das Glück 
zu Gunsten der Griechen entschieden. 

Navarino ist in großer Gefahr gewesen, doch 
hat sich Alles glücklich geendigt. Nachdem Mi-
aulis bei Candia und Cerigo gesiegt, kehrte er 
nach Modon zurück und bestand dort gemein
schaftlich mit dem braven Canaris zwei glückli
che Kämpfe. Nach dem zweiten wurden die im 
vorigen Blatte erwähnten Schiffe verbrannt. 
Während dies aber gefchah, eilte ein Theil der 
Aegyptischen Flotte nach Navarino, bemächtig
te sich einer kleinen Insel (Sphagia) und Alt-
Navarino's, worauf die Feste so eng eingeschlos
sen wurde, daß sie mit Ibrahim unterhandeln 
mußte. Vorgestern kam eine engl. Corvette von 
Navarino an und gleichzeitig trafen verschiedene 
Fahrzeuge von andern Orten ein, die alle über
einstimmend die Nachricht brachten, daß am6ten 
und8ten May, neuen Stils, die Capitulati-
onspuncte zu Stande gekommen wären. Ibra
him verschob jedoch aus Besorgniß seinen Ein
zug bis zum folgenden Tage. Zum Glück für 
die Griechen! Die griech. Schaaren, welche 
Navarino zu Hülfe eilten, kamen am Abend vor 
der Uebergabe an. Miaulis traf mit 25 Kriegs
fahrzeugen und 5 Brandern ein. Der Kampf 
begann zu Waffer und zu Lande und der Sieg 
wandte sich den Griechen zu. 

E i n e  R e i s e g e s c h i c h t e .  
(Fo r t se t zung . )  

„Es gicbt ein unnennbares Werthmachen in derBe-
zeugung von Anhänglichkeit unter Kindern. Das a»u 
steckende böse Beispiel hat die Reinheit der Zuneigung 
noch nicht befleckt; jeder einfache Antrieb wird durch 
ein passendes Thun ausgedrückt und die alterskluge 
Vorsicht ist nicht da, um die Laute zu moduliren, wo, 
mit Dankbarkeit sich ihrer Pflicht entledigt. — Wie 



traurig mußte ein Ereigniß mich mit der Zerstörung 
einer so lieblichen Scene bedrohen! 

„Einer stürmischen Frühlingsnacht war ein schöner 
Morgen gefolgt. Unser Frühstück war eingenommen 
und ich ging auf die Felder. Ella, welche damals im 
zehnten Jahr war, machte'ihre Sprünge an meiner Sei
te. Charles begegnete uns und wir gingen zusammen. 
Unser Weg lief dicht amFluß, welcher, von demRegen 
der vorhergehenden Nacht angeschwollen, mit unge
wöhnlicher Stärke vorbeirauschte. Ich war in einen 
Pferg getreten, um nach einigen Schaaftn zu sehen, 
während die Kinder sich mitPflucken von wilden Rosen 
und Maiblumen unterhielten; als plötzlich ein heftiger, 
herzzerschneidender Schrei mein Ohr traf. Ich lief zu
rück und sah, wer beschreibt mein Entsetzen! Ella von 
dem Strom hinweggerissen. Sie zu retten, schien un-' 
mcglich. Ich konnte nicht schwimmen; und wenn ich 
es gekonnt hätte, die Strömung war so reißend, daß 
die äußerste Anstrengung menschlicher Kräfte fruchtlos 
gewesen wäre. In einer kurzen Entfernung von dem 
Ort, wo Ella ins Wasser fiel, stürzte der Fluß über ei

gnen Felsen mehr als dreißig Fuß tief hinab; und gegen 
diesen Wasserfall sah ich sie mit Schnelle hingerissen. 
War sie gerettet und ich versunken in das tiefe wilde 
Wasser, meine Gefühle wären Entzückung gewesen ge
gen die, womit ich auf den inniggeliebten Gegenstand 
vor mir hinblickte. Mein Kopf war schwindllch, mein 
Herz todtkrank. Ich bemerkte nicht, daß Charles mich 
verlassen hatte bis ich ihn schnell nach dem Absturz zu
laufen sah. Er hatte sich erinnert, daß eine E,che dorr 
ihre Aeste weit über den Strom breite. Dieser Baum, 
welcher ganz am Rande des Ufers wuchs, stand in die-

'fem Augenblick ganz im Wasser, aber die kleine Ge
schicklichkeit, welche er im Schwimmen besaß, ließ ihn 
denselben ergreifen und sich darauf stellen, wo er denn 
entschlossen war, seine Gespielin zu retten oder mit ihr 
unterzngehn. Ein Strahl von Hoffnung fiel in meine 
Brust, als ich seine Entschlossenheit ! ah, welche ich nur 
mit meinem stummen Gebet unterstützen konnte. Ich 
stand >n athemloser Beklemmung, als ich ihren Körper 

.zum Rande fluthen sah. Mein Kind konnte von dem 
liebevollen Knaben nicht erreicht werden, oder war es 
möglich, so war die größte Gefahr damit verknüpft, 
mit ikr in die Fluth zu stürzen. Seine Kraft würde 
unzulänglich gewesen seyn, sie der Fluth zu entreißen; 
der Ast, auf welchem er stand, konnte das Gewicht bei
der unmöglich tragen und beide mußten in den schreckli
chen Abgrund hinabstürzen. 

„Gott im Himmel, sie hat den Rand erreicht! Sie 
ist zuweit von Charles entfernt! Sie ist verloren auf 
immer! — Nein! Er hat ihr Kleid mit einer Hand 
erhascht, während er mit der andern die freundliche 
Eiche umschlingt. Eine wahrhaft wunderbare Kraft
anstrengung harte sie ihm näher gebracht und beide 
klammerten sich in Sicherheit an den Baum. Seile 
waren bald herbeigeschafft, nach Charles geworfen, wel? 
cher sie um Ellas Gewand knüpfte; und so wurde zuerst 
sie und dann er durch den Beistand meiner herbeigeeil
ten Leute an's Ufer gezogen. Vergeblich suche ich. Wor
te, meine Herren, Ihnen die Gefühle zu beschreiben, 
welche mich bedrängten, als ich mein theucrstes Kind 
und ihren braven Retter an die Brust drückte: aber 
Ihre feuchten Augen sagen mir, daß Ihnen alle Be

schreibung überflüssig ist. Es ist genug zu sagen» da^ 
ich von diesem Augenblick an Charles und Elia als 
gleich theure Kinder betrachtete und-daß meme Zärt
lichkeit gegen sie ohne Granzcn war. 

„Kurz nach diesem Ereigniß starb mein Freund Adam
son und uberiieß mir seine Erziehung allein. Mehrere 
Jahre verstrichen, ohne daß diese Pflicht mir anders 
als freudebringend gewesen wäre. Charles, der nun 
beständig bei mir lebte, war ein recht braver Junge. 
Er liebte mich als seinen zweiten Vater und meine lei
sesten Wünsche waren ihm Befehle. Seine Neigung 
für Ella, durch das feinste Zartgefühl geregelt, war 
fest und heftig; ihre Gefühle gegen ihn hatten nicht 
weniger Innigkeit. ̂ .Wir waren in der That eine liebe
volle Familie. 

„Das Erbe unseres Charles war beträchtlich, und 
ich entschied, aus Rücksicht auf die Vervollkommnung 
seiner Erziehung, daß er eins oder zwei Jahre inEdm-
bürg zubringen solle. 

„Während der ersten zwölf Monate, welche er m 
dieser Stadt lebte, correspondirten wir regelmäßig mit 
einander, und ich war hoch erfreut über die Fortschrit
te, welche sich in seinen Briefen aussprachen. Allmah-
lig aber ließ/eine Pünktlichkeit nach, und statt der 
warmen Ergüsse, womit seine Briefe sonst befrachtet 
waren, trugen die jetzigen einen gewissen Zwang an sich 
und seine Fragen nach Ella waren mehr die gewöhnli
cher Artigkeit, als von Jemanden, dessen Gefühle 10 
lange mit den ihrigen harmonirt hatten. 

„Obgleich ich sehr betrübt war über den augen
scheinlichen Wechsel in den Gesinnungen meines Mün
dels, gestattete mein Stolz doch nicht, mich gegen ihn 
über den Gegenstand dieses Wechsels auszulassen. Sein 
Nater und ich hatten freilich die Verbindung unserer 
Kinder gewollt, und ihre jugendliche Zuneigung war 
mit unfern Wünschen übereinstimmend. Aber ich ge
dachte, daß ihre Anhänglichkeit nur die Folge der Um
stände gewesen war: — daß Charles in Edintmrg Mad
chen kennen gelernt haben könne, deren Eigenschaften 
das Andenken Ella's geschwächt, und daß vielleicht 
einige strenge Bemerkungen, welche ich über feine ge
genwärtige Lauheit machte, von ihm als ein unzarter 
Einspruch in seine neuesten Ansichten angesehen wor
den. Daneben aber, wenn Charles Gesinnungen so 
veränderlich waren, daß die Abwesenheit weniger Mona
te ihn seinen frühesten und besten Freunden entfremdet 
haben sollte, s» mußte es mich aus Rücksicht für das 
Gtuck meiner Tochter freuen, daß diese Veränderlich
keit sich nun zeigte, besser als nachdem ihre Schicksale 
unauflöslich vereinigt worden waren. Ich fuhr daher 
fort in meiner gewöhnlichen Art an ihn zu schreiben, so 
daß er nicht auf die Vermuthung geleitet werden konn
te, daß ich Veränderung in seinem Betragen gegen 
mich bemerke. 

^ (Die Fortsetzung so lg t.) 
Auflösung der Charade in Nr. 59; 

H 0 ch z e i t b i t t e r. 

T o d e s  -  A n z e i g e .  
Da es der Rachschluß des Höchsten ge

wesen ist, nach langwierigem leiden, mei



ne geliebte Gatttn, Consta ntla Regi
n a  K a t t e r s e l d ,  g e b o r n e  D e w i t z ,  a m  
17. Juni in ihrem 59sten Lebensjahre von 
dieser Erde abzufordern, und so, mir die 
treueste Lebensgefährtin, meinen Kindern 
die liebevollste Mutter zu nehmen; so zeige 
ich diesen unsern niederbeugenden und uner-
jctzlichen Verlust allen schatzbaren Freunden 
und Bekannten der Verewigten an. 

Traugott Katterseld, 
älterer Prediger zu Neuhausen. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
In unserm in der großen Straße nahe 

an der Brücke sub Nr. 1 belegenen Hause, ist 
die ganze untere Gelegenheit — bestehend 
in fünf Zimmern rechter und sechs Zimmern 
Linker Hand, nebst einer separaten Küche, 
Keiler, Holzschauer, Stallraum und Wa-
gcnremise zu einem jeden Local, entweder 
wie gewöhnlich jährlich, oder auch zum Theil 
für die Badezeit so gleich für einen billigen 
Preis zu vermiethen. 

Seel. M. Czwalina's Erben. 

In dem ehemaligen Bähnischen Gast
hause allhier, sud 23, bekannt unter 
dem Namen die Stadt London, sind 
noch einige meublirte Zimmer, und das 
Haus am alten Markte, suk No. 173, ent
weder zur Hälfte oder ganz, ebenfalls meu-
blirt, nebst Garten, und bei beiden Localen 
Stallraum nebst Wagen-Remise, — für 
Fremde zum Seebade wahrend dieses Som
mers zu vermiethen. Die billigsten Bedin
gungen sind, bei mir zu erfahren. 

E.  C.  Kolb.  

In dem ehemaligen Johswichschen Hau
se ist das große Ende, bestehend aus fünf 
Zimmern, und das kleinere Ende von drei 
Zimmern, fo wie in meinem am Markt be
legenen Hause mehrere Zimmer, alle aüfö 

beste meublirt, nebst Stallraum und Wa
gen - Remise zu der diesjährigen Badezeit 
zu vermiethen. S t r u p p. 

V e r l o r e n .  
An einem der ersten Tage dieser vergange

nen Woche ist auf der Straße von dem Hau
se des Herrn Graf Plater bis in die Gegend 
des Herrn Kaufmann Konopka d. A. eine 
Schnur rother Korallen verloren worden, 
die man gegen eine angemeßne Belohnung 
gern zurück haben möchte. Der ehrliche 
Finder wird gebeten sich in der Wochen
blatts-Expedition zu melden. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Den 25. Juni. 

Herr Hofrath und Ritter von Perewoschtschikow, 
Professor zu Dorpat, logirt bei Fechte!. 

— General-Major und Ritter von Danilews-
ky, nebst Familie, aus Bobruisk, (zum 
Bade angekommen), logirt bei Herrn 
Schmidt. 

A n g e k o m m e n e s  S c h i f f :  
^ Nr. 88. Das ruffische Schiff Hoxxet, ge

führt vom Schiffer I. H. Strandtmann, bela
den mit Ballast und Theer, von Christianstadt. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 87. Das englische Schiff ge

führt vom Schiffer John Jack, nach Dundee.— 
Nr. 88. Das meklenburgifche Schiff TiriiAkeit, 
geführt vom Schiffer H. P. Voß, nach Helsin-
g ö r .Nr.89. Das russische SchiffOelxkin, 
geführt vom Schiffer Johann Ohland, nach 
Uleaborg. — Nr. 90. Das preußische Schiff 
Lliristina, geführt vom Schiffer D. C. Bar
tels, nach Danzig. — ^ Nr. 91. Das "russische 
Schiffknißkeäoo, geführt vom Schiffer C. D. 
Krank, nach Camla Carleby. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 11 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist ju drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee;-

Provinzen, 
T a n n e r ,  S e n s o r . ,  

v 
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No. 53. Mittwoch, den 1. Juli 1825. 

P u b l i e a t i o n . -
Zur genauen Erfüllung des, mittelst Publieation Einer Kurländischen Gouverne

ments - Regierung vom 11. Mai d. I. sub Nr. 2520, diesem Polizei-Amte zur Auf
rechthaltung und Beobachtung aller zur Heiligung des Sonntages bestehenden Polizei-
Gesetze, gewordenen geschärften Befehls, werden hierdurch Alle und Jede, denen sol
ches angehet, des Ernstlichsten angewiesen: ^ 

1) am Sonntage ihre Buden unter keiner Bedingung zu öffnen und sie nicht, wie es 
zur Kenntmß Einer Kurlandischen Gouvernements-Regierung gelangt ist, nur 
scheinbar zuzuhalten, und 

2) an diesem Tage, wahrend des Gottesdienstes, keinen Verkehr m ihren Schenken zu 
gestatten, indem die Eontravenienten, welche diese, zur Heiligung des Sonntag 
bestehende Verordnung nicht mit der schuldigen Pünktlichkeit befolgen, unausbleib
lich zur gesetzlichen Strafe werden gezogen werden; 

als wornach sich ein Jeder zu achten, vor Schaden und Nachtheil aber zu hüten bat. 
Libau Polizei-Amt, den 22. Juni. 1825. 

Nr. 882. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

An meinen Freund Andreas Zeh, bei seiner Abreise nach Wien. 

soll wie das erste seyn." Jetzt, da es nun zum langen Scheiden acht. 
Mit diesem Wahlspruch schloß sich der Verein. Uns eine Thrane still im Auge steht, 
Uns  f üh r t e  Go t t es  Va te r t r eues .Wg l t en .  E in  Lebewoh l  i n  l e i sen  Wehmu ths tönen -
«La» nur versprochen, haben wir gehalten. So scheiden Vater von geliebten Söhnen! — 

Du gehst voll Rührung aus dem edlen Haus'. 
Des Herren Segen bleib'Dir nimmer aus. 
Und ob uns hinfort Land und Meere trennen, — 
Wi r  we rden  uns  vo r  a l l e r  We l t  bekennen .  

vr. Brockmüller. 



St. Petersburg. In der Nacht vom 12, 
zum 13. Iunius wurde Ihro Kaiserl. Hoheit, 
d i e  G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a ,  v o n  
einer Prinzessin entbunden, welche den Namen 
Alexandra erhalten hat. 

Am 13. Iunius, Abends, sind Se. Maj. der 
Kaiser undHerr, von Allerhöchst Dero nach 
Warschau gemachten Reise, in erfreulichstem 
Wohlseyn nach Zarskoje-Selo zurück gekom
men. 

Auf allen Stationen, von denen man Nach
richt hat, geruhete der Monarch, wenn nicht, 
wie freilich an den meisten Orten der Fall war, 
Supplicanten Ihn fchon erwarteten, Sich gna
digst zu erkundigen, ob keine da seien^ 

Ueber die Durchreife des Monarchen durch 
Bauske, meldet ein Artikel in der Mitauifchen 
Allgem. Zeitung, Beilage Nr. 24., unter An-
derm: „Unsre kleine Stadt hatte, wiewohl 
ohne alles Geprange, doch ein sehr freundliches 
Anfehen, durch die gute Ordnung, die überall 
getroffen war, und vieles Alte neu gemacht hat
te. Der Monarch war in der Wohnung des 
Herrn Hauptmanns v. Hepkingk, am Markte, 
abgetreten; für die Aufnahme Seines ansehn-
lichen Gefolges waren die besten Quartiere in 
SeinerNahe eingerichtet. — Eine Menge aus 
allen Ständen, und darunter mehrere ausge
zeichnete Fremde, befetzten den Markt. So oft 
Se. Majestät aus Fenster trat, begrüßte Ihn 
ein fröhliches Hurrah, das Er mit Huld zu ge
nehmigen schien. Zweimahl verlangte Er die 
Dame des Hauses zu sehen, und äußerte ihr 
mit unbeschreiblicher Güte Seine Zufriedenheit;, 
gab auch die Hoffnung, in Zukunft unsern Ort 
abermahls mit Seiner Gegenwart zu beglücken, 
und dann wieder ihr Haus zu SeinerWohnung 
anzunehmen. Er beschloß die zweite Unterre
dung, indem Er ihr ein köstliches Andenken mit 
der größten Huld überreichte. — Der Tag en
digte mit einer freiwilligen und allgemeinen Be
leuchtung.— Am Morgen des 7. Juni, früh 
von 5 Uhr an, gab der Monarch mehreren Bit
tenden Gehör, die aus der Ferne wie aus der 
Nähe herbeigeeilt waren. Der Kaiser soll Kei
nen ohne Hoffnung und Trost entlassen haben! 
Sodann geruhete Er, Sich die städtischen Auc-
toritäten und verfchiedne andre Personen vor
stellen zu lassen. Um 7 Uhr machte der Kaiser, 
geführt vom Herrn Hauptmann v. Holtey, noch 

eins kurze Fahrt durch andre Theile nnsrer 
Stadt, und übersähe die fo reizend gelegenen 
Rumen unfers alten Schlosss; worauf Er, 
längs der Kirche und dem schönen neuen Krons'-
Schulge-bäude, über d^n Markt hin den Weg 
nach Ekau und weiter antrat; begleitet von hei
ßen Segenswünschen dankbarer, treuer Kinder. 
— Unsre Gassen wurden still. Der vergange
ne Tag, die fast durchwachte Nacht, die ver
rauschte Freude, gaben jetzt ein eigenthümliches 
Gepräge einer kleinen Gesamtheit, die nie Er
lebtes empfunden und gesehen hatte. Da fan
den sie sich zahlreich im Gotteshaufe zusammen; 
der Prediger sprach über die Worte (Zacharia, 
9, 9.): „Siehe, dein König kemmr zu dir, ein 
Gerechter, ein Helfer!" 

I n  P e r n a u  e r k u n d i g t e  S i c h  S e .  M u j e s t ä t  
nach der Familie, welche das Haus, in dem Er 
abgetreten war, vor 21 Iahren bewohnt hatte, 
als Er dasselbe ebenfalls mit Seiner Gegenwart 
beglückte. Man sagte Ihm: der Besitzer (Pet. 
Härder) sei todt; und die Wittwe wohne in der 
Vorstadt. Er verlangte sie nebst ihern Töchtern 
zu sehen, und beglückte sie durch das überra
schende Detail Seiner Erinnerungen von da-
mahls, wo die eine Tochter als Kind Ihn mit 
Blumen und einigen Russischen Worten empfan
gen hatte, eben fo fehr, als durch die huldvoll
sten Zusicherungen Seines lebhaften Antheils an 
ihrem Schickfale. — 

A u s  R i g a .  
Die Anzahl der im Mai angekommenen Schif

fe betrug 169. Darunter waren 67 mit Engli
scher Flagge, 21 Schwed., 19Preuß., 8 Rufs, 
u. s. w. Die Anzahl der ausgegangenen 262. 

Als Einfuhr verzollt sind im Laufe des Mai's: 
An rohen Zuckern nahe an 20,500 Pud, zu dem 
Werthe von 500,000 Rbln., mit einem Zoll-Be-
trage von ungefähr 184,000 Rbln. Apfelsinen 
in 774Kisten, 17l,993Stück: Citronen 323,430 
Stück in 967 Kisten; Pomeranzen 1 Kiste mit 
453 Stück. Außerdem noch an Citronen - und 
Pomeranzen - Schaaken 28 Ballen; Mandeln 
aus Frankreich in 42 Fässern, 900 Pud, zu 
18,270 Rbl. Reis 826 Pud; Kaffee 624 Pud; 
Käse 135 Pud. Wein: Französischer 129Oxh., 
Portwein 10 Oxh., Madeira 4 Oxh., Mallaga 
25 Oxh., Rheinwein 19 Oxh., Porter 32 Qxh., 
Baumöl 12Faß mit 126Pud. Baumwoll-Waa, 
ten über 40,000 Rbl. Tuche und andre Wollen 



Maaren verschiedner Art"760 Stück. Seidetf-
Zeuge gegen 500 Stück, zu 64,515 Rubel; Sei
den-Band 14Kisten mit 9092 Stück, zu 49,630 
Rubel. Salz-. Engl. 16,793 Pud, Ital. 1638 
Pud, Ponug. 27,044 Pud. Härmte 1051 Ton
nen. Taback in Blättern und Stengeln 1320 
Pud; geriebener französischer Schnupftaback 
(über Polangen) 12 Pud, zu 1000 Rbl. Far
ben und Farbeholz über 1500 Pud. Steinkoh
len 208 Cbaldroi:s; 73 Faß Sensen; Mauer
steine 12,000Stück; Schleifsteine 11,700Stuck. 
Ein Hengst, 2 Stiere, z Kühe, 7 Starken. 
U.f.w. . ^ 

Die so bedeutende Ausfuhr des Mai's Von 
mehr denn 9 Mill. Rbl. enthielt unter Andern: 
Getraide, 362 Last Weizen nach England, 70 
Fast Roggen nach Portugal, (und 14 Last nach 
Schweden), 164 Last Gerste nach England und 
Holland. Flachs 421,750 Pud, Flachsheede 
3940 Pud, Hanf 82.224 Pud, Tors 8004 Pud. 
Leinsaat 15,591 Tfthetwert. An Holzwaaren 
verschiedner Gattung zu dem Werthe von 
274,371 Rbl. Talg 1113 Fässer od er 27,883 Pud, 
zu dem Werthe von 393,023 Rbl.- Geschlissene 
Federn 475 Pud; Federposen 1958 Pud. Se-
gel- und Raven-Tuch gegen 44,000 Rubel am 
Wetch. Oelkuchen 62,ö00 Stück, nach Helsen-
g'o?. . Rigaischen Balsam 500 Gläser, nach Hol
land. 

Griechische Angelegenheiten. 
Navarino ist gerettet. MiauliS Sieg über die 

Algierisch-Aegyptische Expedition in dem Häven 
von Modon, am 12. Mal, vermochte das nicht: 
er'ersocht sieben Tage später einen ähnlichen im 
Häven von Navarino ftlbst, wie folgender mit 
E'tra-Boten von Marseille nach Paris, und von 
dort eben so nach London gesandter Brief zeigt. 

Korfu, vom27. Mai. 
Schon konnten sich die Hellenen überall als 

Sieger betrachten, als am 19. d. M. eine Flot
ten-Abtheilung unter Topal-Pascha mit 2000 
Kosacken, 1500 Ianitscharen und 8000 Asiaten 
am Bord, bei Navarino landete. Der Befehls
haber erzwang den Einlauf, drang in den Hä
ven von Pylos (Navarino) ein, und der Sieg 
wurde zweifelhaft. Die Belagerten zogen bei 
Annäherung der Gefahr die weiße Fahne auf; 
nicht um zu capituliren, denn Alle waren zum 
Sterben entschlossen, sondern als übereingekom
menes Signal nm den Griechen. Urplötzlich 

wurden die Barbaren, dre aufs Parlamentären 
halten, zu Land und Meer angegriffen; Nuau-
kis drang in den Häven ein, und verbrannte 
die Schiffe des Topal-Pascha; das Land-Heer 
schlug und zerstreute die Kosacken, Asiaten und 
Ianitscharen, und ein doppelter Sieg verkünde
te den Triumph des Kreuzes. Das geschah am 
19. Mai, dem Himmelfahrts-Tage nach dem 
Griechischen Kalender; des Ergebnisses sind wir 
gewiß, obschon die einzelnen Umstände noch feh
len, die bald bekannt werden müssen. 

Unterdessen meldet uns die Chronik vonMisso-
lunghi den Rückzug Reschid Pascha's, die Nie
derlage der Türken in Livadien (durch Gouras) 
u. s. w. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Omer Vrione ist, aufBefehl der Pforte, zu 

Berart erdrosselt worden, was für die übrigen 
Türkischen Generale eine große Aufmunterung 
seyn Muß, nicht zu den Griechen überzugehn. 

Nach Italienischen Blättern ist Reschid Pa
scha, der vor Missolunghi stand, von den Grie
chen geschlagen und bis nach Arta zurückgetrie
ben worden. In kurzen: geht auch wohl für ihn 
eine Schnur von Konstannnopcl ab. 

Der Adjutant Ibrahim Pascha's, der sich den 
Griechen überliefert hat, ist der vormalige Ad
jutant des Generals Grouchi, Selves, .und hat
te, unter dem NamenSoliman-Bey, denChn" 
sten-Glauben, den er im Grunde auch wohl nie 
gehabt, verlaugnet. 

E i n e  R e i s e g e s c h i c h t e .  
(Fortsetzung.) 

„So ging es einige Zeit fort, bis nachtheilige Bs 
richte über Charles Charakter einliefen. Diese und ei. 
nige für seine Vermögensumstände zu starke Wechsel, 
welche er auf mich gezogen hakte, machten mich ernst
lich besorgt, und ich eilte nach Edinburg. Hier fand 
ich meine schlimmsten Besorgnisse erfüllt. Charles hat
te nicht nur em unordentliches Leben angefangen, son
dern schon große Fortschritte darin gemacht. Er wak 
von einigen wüsten jungen Burschen, mit welchen er 
Bekanntschaft gemacht hatte, aufs Billard geführt wor
den. Hier waren seine Verluste nicht gering, da seine 
Gegner Meister im Spiel waren. Aus dem Billard-tim
mer m die TriMube war ein Schritts und diese wurde 
mit Oertern vertauscht, wo das Laster eine zügellose Ge
stalt annahm. Von diesen Ilmstanden zog ich aenaue 
Kunde em, ehe ich Charles zu mir rufen ließ, und als 
»ch mit ihm zusammentraf, erfchrack ich über die Verän
derung, welche wenige Monate in seiner Gestallt be, 
wirkt hatten. Statt des Jünglings, welcher gewohnt 
war mit e.nem Angesicht vor mir zu stehen, das jeden 
Gedanken spiegelte der in seiner unschuldigen Brust auf-



stieg, dessen Augen von Frohsinn strahlten, und dessen 
Stimme eine Aufforderung zur Heiterkeit war, sah ich 
einen, den das Laster scheu gemacht, welcher Freude 
affecrirte, indem er vonGewissensbissen zerfleischt wur
de, dessen hohle Augen die Bacchanalien vcrriethen, 
und dessen stotternde Sprache, statt seine Schaam zu 
verbergen, sie erst in ihrer ganzen Bloße zeigte. 

„Auf einen Augenblick behielten die Gefühle seiner 
besseren Tage die Oberhand: er drückte mir die Hand 
mit derselben Wärme und demselben Vertrauen, als 
wenn er noch tugendhaft wäre. Aber pivyiich zog er 
seine Hand zurück und Bewegungen von gemischter Na
tur, doch von furchtbarer Wichtigkeit beschatteten sein 
Angesicht. ^ Ich drückte mit Ruhe aber mit Festigkeit 
die Bekümmerniß aus, welche mir die Berichte von sei
ner Aufführung verursacht hatten. Ich beschwor ihn, 
wenn ihm fein Frieden und seine Ehre und das Anden
ken seines Vc:?ers und die Liebe seiner Fnunde noch et
was werth seyen, diese Bahn zu verlassen. Ich sagte 
ihm, wie sehr mein eignes Glück von seinem Betragen 
abHange, und unterließ nicht, ihm Ella vorzuführen, 
rm Stillen weinend über die Verirrungen ihres Pflege
bruders. Dieses letzte Bild machte ihn weich. Er be
kannte die Große seiner Tkorheit und versprach Besse
rung. Ich hielt es nicht für räthlich ihm langer in dem 
Kreise der Versuchungen zu lassen, welche sich machtig 
an ihm bewiesen hatten, und nahm ihn mit auf's Land 
zurück. 

Wahrend der ersten Wochen seiner Rückkehr war 
seine Aufführung von der strengsten Ordnung. Diese 
Besserung jedoch war nicht von langer Dauer. Seine 
ökonomischen Arbeiten wurden vernachlässigt. Er lag 
fast beständig in einem benachbarten Marktflecken, wo 
er mit gemeinen Gesellen Tag fu? Tag und Nacht für 
Nacht in Ausschweifungen zubrachte. Um diese Zeit 
hatte er seine Majorennität erreicht; unsere Rechnun
gen wurden berichtigt und er war nun ganz sein eigner 
Aerr Sein Vermögen war bald verschleudert ynd er 
qing'davon, Niemand wußte wohin. " 

„Wie sehr mich auch Charles Versinken um seiner 
selbst willen schmerzte, so betrübte nuch doch die sicht
lich nachtheilige Wirkung, welche sein Verderben ans 
die Gesundheit und den Seelenzustand meiner Tochter 
übte, noch weit mehr. Sic hattt lange vor dieser Zeit 
ihn zu sehen oder Briefe von ihm anzunehmen verwei
gert; aber sein Bild blieb in ihrem Herzen eingeschlos
sen, und ihr Gedachtniß wandte sich auf jene Tage zu
rück, wo er kein Glück als nur in ihrer Gesek,chaft such
te Sie würde nicht wie „die nußbraune Maid" ihr 
Haus verlassen haben, um einen Geliebten zu folgen, 
dessen Seele von Verbrechen befleckt war: aber sie lieb
te wo sie nicht mehr achten kvnnte. Er, auf dessen 
F,erz sie bauet-, war ihrer unwurdig geworden. S«e 
glich dem durstigen Wanderer, welcher nichts als dür
ren Sand findet, wo seine Augen mit der Erscheinung 
springenden Wassers getauscht wurden, und dessen 
Seele bei der Entdeckung des Betrugs erkrankt.—^ Ist -
nicht der Anschein aller Tugend'so betrügerisch, wie 
bei Adamson? sind nicht alle Neigungen so vorüber
gehend wie die seinige? Und seit an ihm, ihrem Ge- -
ipielen von Kindheit auf, ihrem Retter vom Tode, ihr 

( H i e r z u  e i n e  

Friede ge.ckcltert, konnte sie von der Fortdauer selbst 
der väterlichen Zärtlichkeit noch versichert senn? 
Diese und ähnliche Gedanken, welche sich ihr ausdräng-

^ ^ als einen Ort erscheinen, den 
die Hoffnung verlassen und über welchem die Verzweif-
lung Verderben ausbrüte. Ihre vormaligen Vergnü
gungen wurden vernachlässigt und ich traf sie oft in 
Thränen an. Ihre Stärke begann nachzulassen und 
die Farbe der Schwindsucht, durch ihre Blüthe nur 
noch erschreckender, überzog ihre Wangen. 

„Aufs Aeußerste beunruhigt, ließ ich einen ausge
zeichneten Arzt kommen, welcher mir aufrichtig gestand, 
daß arztliche Hülfe hier von keinem Belang wäre; daß, 
da die Krankheit meiner Tochter ihren Sitz im Gemüth 
habe, Seelenruhe allein ihr dieGesundheit wiedergeben 
könne. Als das beste Mittel dieses zu bewirken, em
pfahl er Wechsel des Aufenthalts. Mein Pacht ging 
damals grade zu Ende und nach demRath eines Freun
des pachtete ich dieses Haus, wohin ich sogleich überzog. 

„Dieser Wechsel brachte die wohlthätigste Wirkung 
auf Ella hervor. In unserem vorigen Haus erinnerte 
sie jeder Gegenstand an ihren unwürdigen Geliebten; 
hier war sein Bild nicht mit in die Scene verwebt. 
Sie konnte zumHelvellyn hinauf sehen, ohne zudenken 
ihn oben zwischen denKlippen zu erblicken, und an den 
Ufern der Seen spazieren gehen, ohne daß ihre Phanta
sie geschäftig gewesen wäre seine Gestalt mit der des an
gelnden Mannes in der Ferne zu vergleichen. Sie hat 
zetzt ihre Gesundheit wieder gewonnen, und obwohl sie 
nicht heiter genannt werden kann, ist doch ihr Gemüth 
ruhig und sie findet ein Vergnügen in der Melancholie, 
womit sie ihren frühern Kummer betrachtet." 

(Die Fortsetzung folgt.) 

D e r  E s e l  u n d  d a s  F a u l t h i e r .  
(.Eine Fabel.) 

Dem Faulthiere, das im Begriff war, einen Baum 
zu erklettern, um ihn zu entlauben, aber nach seiner 
Gewohnheit sich viel Zeit dazu nahm, rief ein Esel zu; 
wie träge und langsam du bist I ehe du dein Ziel erreichst, 
bist du vielleicht schon verhungert. Der Ai entgegnete: 
Wie kommst du zu der Bemerkung?^ ich finde doch nicht, 
daß du dich mit deinen Schritten übereilest. — Aber 
ich schreite vorwärts, entschuldigte sich der Esel. — 
Und ich rücke hinauf, erwiederte das Faulthier. 

Die Verschiedenheit der Rechtsertigungsgründe für 
einen und denselben Fehler ändern nicht dessen haßliche 
Gestalt, und Verwerflichkeit. 

G. S. von B—a. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Madame Schön, aus Tadaiken, und 
Herr vr. Harras, aus Großessern, logiren bei Fechte!. 
— Kaufmann Sulr, aus Hasenpoth, log. bei Frey. 
— von Manteuffel nebst Familie, aus Zierau, zum 

Bade angekommen, logiren bei der Frau Wittwe 
Röchling. 

— Herr Hauptmann von Rönne, aus Grobin, logirt 
bei Fechtet. 

B e i l a g e . )  



Beilage zum 53sten Stück des Libauschen Wochenblattes. 
' Mittwoch, den l. Juli 1825. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  Stallraum nebst Wagen - Remise, iur 

'' " Den ei^culirenden Feuerversicherungs- Fremde zum Seebade während dieses S°m-

Plan zu fordern und endlich einzuliefern, mers zu vmmerhen. Die bllllgsten Bedm-

bittet nochmals eraebenst Zungen sind bei mir zu erfahre». 

I- C. Stern. E. C. Kolb. 

Gutes diesjähriges Koppelheu, i. 1 Ru- ^ ,2" d-m ehem^.g-n ̂ hdw--hschcn Hau 

'b«l Silber pr. Schiffpsund, ist zu haben bei le/st das g'°ß-Ende, bestehend aus fünf 
B. D. Neumann. Z'mmern, und das kleinere Eud§ von dre. 

Zimmern, so wie ln meinem am Marrt ve-

^ A u c t i o n s  -  A n i e i a e  l e g e n e n  H a u s e  m e h r e r e  Z i m m e r ,  a l l e  a u f s  

' Aus den v. Juli und die folgenden Ta- beste meublirt, nebst Siallraum und Wa-

ge, wird der sammtliche Mobiliar-Nachlaß - Remise zu der diesjährigen Ba ezel 

der verstorbenen Frau Rathsherrin Maria ^ vermiethen« S t r u p p. 

Elisabeth N eu mann — bestehend in 
Meubeln, Haus- und Küchen-Gerathen, Verloren. 
verarbeitetem Silber, ieincn-Zeug, Tisch- An einem der ersten Tage dieser vergange-
und Bettwasche, Bettzeug, Wand - Uh- nen Woche ist auf der Srraße von dem Hau-
ren^ — darunter .eine Spiel- Uhr mir der ^ des Herrn Gras Plater bis in die Gegend 

Erforderlichen Anzahl Walzen, — Fayence, des Herrn Kaufmann Konopka d. A. eine 

Porzellan, Equipagen, Pferde-Geschirren, Schnur rother Korallen verloren worden, 

Kupfer, Zinn, Holtz:(., xuklica auctici- die man gegen eine angemeßne Belohnung 

>ne gegen gleich baare Bezahlung an die Zern zurück haben möchte. Der ehrliche 

Meistbietenden versteigert werden. Kauf- Finder wird gebeten sich in^ der Wochen-

lustige können sich gedachten Tages und die blatts-Expedition zu melden. 

folgenden, Nachmittags um 2 Uhr, in dem , ——^ 

Rathsherr Neumanschen Hause einfinden, Verzeichniß der im Monare Juni Getauf

und des Zuschlags auf den Meistboth ge- ten von der evanqel. deutschen Kirche ' 

wärtig seynv zu Libau. 

^ Elis Caroline Ekubig.- Anton Martin ̂ uon. -
2  u  v e r m i e t b e n  ^ ^ ̂ Johanna Göttlich Kohfcld. — 

cv. . Z » veimictl) en. c^oh. Pxter Carl!utzenstcin. — Gortlicb Adelheid 
^n dem ehemaligen Bahnischen Gast- marck. — Ioh. Carl Hcrrm. Ehwcryen.Carl Ot-

Haufe allhier, süd Nr. 33, bekannt unter ^Lnedrich».- GoM. Bernh. Heinrich.* 

dem Namen die Stadt London, sind Verzeichniß der im Juni Verstorbenen, 
noch, einige meublirte Zimmer, und das ^rl Otto Friedrich*, alt 5Taqc.—Georqe Ckritl 
Haus am alten Ma.kte, j-z, ent-

weder zur Hälfte oder ganz, ebenfalls meu- Selck, 4 g)?. — Wilhelm. Elif. Stender l ̂ 
blirt, „ebst Garten, und bei beiden Loealen „ - Jung. 

Frau-Cath. Gertr.- ^ 

/ 



Wirckau, geb. Dreßler, Z3 I. 10 M.-— Schulmeister 
Jacob Drell, 75 1.4 M. -- Kaufmann Johann Bie-
bau, 75 I. 5 M. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Das russische Schiff LniZ Lröäre, geführt 

vom Schisser Adam Roos, beladen mit Theer, 
von Christianstadt. — Nr. 91. 

burgischs Schissen, geführt vom Schisser 
H. Neujahr, beladen mir Ballast, von Schie« 
dam. — Nr. 92. Das englische Schiff LIiss-
izetk. geführt vom Schiffer I. Schotten, bela, 
den mit Ballast, von Moogbrigh. : 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafcn 101- Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

B r o d  - T a x e  f ü r  

t )  V o n  o r d i n a i r e m  R o g g e n  m c h l :  
Ein 2 Kop. Brod m.d. Zeichen 00 soll wiegen 
Ein 6Äop. dito dito VI dito 
Ein 12 Kop. dito dito XII dito 
Ein 24 Kop. dito dito XXIV dito 
2 )  V o n  g e b e u t e l t e m  R o g g e n m e h l :  
Ein 2 Kop. Brod m. d. Zeichen 00 soll wiegen 

Pfd. Loth 

1 
15: 

4 30^ 

— 9 

d e n  M o n a t  J u l i  1 8 2 5 .  
>ct. Waitzen zu 5 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet, 

Pfd. 
Em 6 Kop. Brod m. d. Zeichen vi soll wiegen 
Ein j2 Kop. dito dito XII dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 

3) V o n g e b eu t e l  t cm W a i t z e n m e h l :  
Ein2Kop.Fran;brod m.d. Zeich. 00 soll wieg. 
Ein6Kop. dito dito - VI^ dito 

Lorh 
^2Z 

t75 

T a x e  v o n  B r a n n t w e i n  f ü r  d e n  M o n a t  
Ein Stoof Korn - Branntwein ----- - - —Rubel 
Ein —' einfacher Kümmel-Branntwein - —- — 

J u l i  1 8 2 5 ^  
50 Cop. B. A. 

Taxe für das Lidausche Fleischer - Amt 
Fleisches nach Gewicht. 

Cop 
Die besten Stücke, als: vordersten Rippen
stücke, hohle Seite, Schwanzstück, Schaam-
rippen, Sackstuck, kurze Bruststück und Rin
derbraten: ^ ^ ^ 

1) Von gemästetem Kalmückischen und Ko-
sackifchenVieh ----- für em Pfd. 

2) Von Kurländischen und LMhau-
schen Mast-Vieh - - - « dito 18 

bewl Verkauf des Rind- und Schweine-

Für den Monat Juli 1625. 
Co? 

3) Von Kurlanbischcn und Litthau-
schen ungcmöst.tcm Vieh - - fürcinPfd. ts 

II) Die schichten Stücke, alS: MittUrippcn, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganze Lenden, Piepknoch; n, Hack-, 
Bein - und Kluftstücken ?c., ohne Unterschied 
des Vuhes für ein Pfd. i» 

III) Von einem großen Schwein - dito 18 
IV) Von einem kleinen Schwein - dito 4.5 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  J u l i  1 8 2 5 .  
Eine Tonne Bouteillen-Bier 20 Ruv. — Cop. B. A. i Eine Boutcille Bier - - — Rub. 24 Cop. B. Ä. 

— Krugs-Bier - 17 — — -- — j Eine Tonne Mitteltrinkcn 7 40 — — 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 

und Tagelöhner:c., für den Monat Juli 4826. 

Ein Fimmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhalt per Tag « -
Ein Zimmer- oder Maurer-Gesell erhalt ohne den Meistcrgroschen per Tag - » 
Ein Handlanger oder Tagelöhner per Tag ^ ^ ^ 
Ein Brettschneider für einen Balken von einem Faden lang, für zeden Schnitt 
Ein Steinbrücker für einen Fade»; zu pflastern - - -
Ein Arbeiter mit Pferd und Wagen per Tag 

Gegeben Libau-Rathhaus, den t. Juli tL25. 

Banc Ass. 
Rbl. Cop. 

4 — 

3 — 

1 75 
— 20 
1 50 
5 —- ^ 

Ist tu drucken erlaube Zm Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsee- Provinzen, 
Tanncr, Censor. 



o 

L i b a u s c h e s  

e n b l a t t. 

Im Verlage bei  D.  F.  Sager,  

No. 54? Sonnabend, den 4. Juli 1825. 

^5^ /7!Qe/len, cia/s c?K5 /^oe/eenb/att, 
^o/! ^ci/!ann/ ö^5 1826 2 5. M l^nc? 
e/,^c/ce^6^' «/7S-6/?0n?5N6n ^>!>^. ^5^<2^F6 ^65/). /nt6^6F56nt6?5 
F6/<?///F5^ 6?,! /k/^/A-6 5^6^677, ttNQ? c?/6 

L'. Q'/s 

^). F'. 5«A6^. 

D i e  S e n d u n g .  

3ur Geliebten eile hin, 
Lüftchen mit den leisen Schwingen, 
Ihr des Freundes Gruß zu bringen, 
Eile, holdes Lüftchen hin. 
Sich! in Haines Dämmernacht 
Pflückt sie Blumen sich zum Kranze, 
Schimmert dort im Iugendglanze, 
Golden, wie der Sonne Pracht; 
Freundlich, wie du mich umspielt, 
Kuß' ihr Lilienbrust und Wangen. 
Nenn' ihr flüsternd mein Verlangen, 
Sag' ihr, was der Sänger fühlt. 
Wie in Schwermuth tief versteckt, 
Bei der Morgenrvthe Schimmer, 
Und beim Sternenscheine, immer 
Rur an Sie die Seele denkt. 
Achte dann auf ihren Blick, 
Ob er heiter oder trübe; 
Zeigt ein Merkmal sich der Liebe, 
Dann, o Lüftchen, kehr'zurück. 
Melde nur nm treuem Sinn, 
Alles nur, was Du gesehen. 

Sprößling aus des Aethers Höhen, 
Sag' mir, ob ich glücklich bin. 

E d u a r d  v o n  H ü l l e s e n .  

A n d r e a s  B o k o s  M i a u l i s ,  A d m i r a l  d e r  
Griechischen Flotte, der in dem diesjährigen 
Feldzuge abermals eine so glanzende Rolle spielt 
ist aus Negroponte und von sehr geringer Her
kunft. Den Zunamen Miaujis soll er von dem 
Schiffe eines Türken in Kreta erhalten haben, 
das so hieß. Anfanglich ein armer Schiffer, 
verdankt er seiner Thätigkeit und Unerschrocken
st m der Kustensahrt die Grundlage seines 
Glucks. Trotz der Englischen Kreuzer gelang 
es ihm, wahrend des letzten Krieges, in die 
Spanischen und Französischen Häfen zu kommen, 
und er gewann unermeßliche Summen. Er bau
te das^erste große Schiff in Hydra. Aber auf 
einer Fahrt nach Portugal! litt er Schiffbruch 
und verlor auf einmal die Früchte seiner mühsa-



men Anstrengungen: Schiff und Ladung. Das 
Glück lachte ihm später wieder, und er sah sei
nen Verlust nach und nach ersetzt. Seine Tu
genden als Bürger und Hausvater erwarben 
ihm allgemeine Achtung. Bei dem Ausbruche 
der Revolution schien er Anfangs ein gleichgül
tiger Beobachter bleiben zu wollen. Er wollte so
gar Hydra verlassen. Nach reifer Erwägung 
der Lage semer Mitbürger aber, und bei dem 
Anblicke des Betragens der Türken, weihte er 
sich der Sache des Vaterlandes, und sein Bei
spiel wirkte auf die wackersten Männer. Er ver
bindet mit großer Tapferkeit eine tiefeKlugheit, 
die nicht die Frucht der Erziehung oder Geistes
bildung, sondern eines sehr gesunden Verstan
des und einer unerschütterlichen Kaltblütigkeit 
ist. Er zeichnete sich früher in zwei See-Treffen 
auf der Höhe vo.i Patras aus, wo er siegte. 
Nach dem Falle von Chios, als alle Infeln in 
Bestürzung waren, leitete er die glückliche List, 
die den Bassa ins Verderben stürzte. Ebenso 
trug er im Sommer 1824 sehr vieles zur Verei
telung der Absichten der vereinigten Geschwader 
des Erob^res von Ipsara, des Kapudan (Kho-
reb) Bassa und des Vicekönigs von Ägypten bei. 

E i n e R e i s e g e  s c h i c h t e .  
(Fortsetzung.) 

Vor ungefähr einem Jahr machte mich der Zufall 
mit einem braven Manu aus der Nachbarschaft bekannt, 
welchem Ella's Wesen gefiel, und der um die Erlaub
niß anhielt, sie um ihre Hand zu bitten. Da der Mann 
in guten Glücksumständen, von biederemCharakter und 
feinen Citren war, so war ich sehr besorgt darum, daß 
meine Tochter ihm ihre Hand geben möge, damit sie ei
nen Beschützer habe für den Füll, daß ich sterben sollte. 
Indessen, als ich mit ihr über die Sache sprach, rief 
sie: — „O! theurer Vater, quäle mich nicht damit, 
mir einen Wunsch auszudrücken, welchen ich unmöglich 
erfüllen kann. Meine Liebe, in der Jug.end verdorrt, 
kann nie wieder aufblühen. Mein einziger Trost ist an 
Charles zu denken, wie er war, als sein Herz noch rein 
war, und meinen Geist nur damit zu beschäftigen. Er
laube mir zu bleiben wie ich bin: laß mich alle meine 
Bemühungen auf dein Wohlseyn verwenden; dann 
werde ich glücklich seyn!" — Es war unmöglich, die
sem Verlangen zu widerstehen uud ihr Bewerber wurde 
mit Achtung entlassen. 

„Sie haben nun, meine Herrn, die Ursache jener 
Melancholie kennen gelernt, welche zuweilen in dem 
Benehmen meiner Tochter sichtbar wird. Ihre Geschich
te ist nicht reich an wunderbaren Ereignissen: ihr Schick
sal ist das von Tausenden; und ich kann mich daher 
nicht genugsam entschuldigen, daß ich Ihnen mit den 
Details von Begebenheiten so gewöhnlicher Art so viel 
Z<5>t geraubt habe." 

Nachdem nur dem alten Biedermann auf's wörmste 
für das Vertrauen gedankt, standen wir auf und gingen 
mit ihm zu Wner Tochter an den Theetisch. Nichts 
gewinnt so sicher das Mitgefühl des Mannes, als wcib« 
licher Kummer. Ich näherte mich der Miß Forrester 
mit der Warme eines alten Freundes, und würde den 
kaltblütigen Sterblichen verachtet haben, der mich d-ir-
an erinnert hatte, daß unsere Bekanntschaft noch nicht 
einmal von der Dauer eines Tages sey. 

„Der Thee war kaum genossen, der Regen schlug 
noch immer heftig gegen die Fenster, als ein Bedienter 
hereintrat, welcher anzeigte, es stehe ein wandernder 
Musikant unten an der Thüre, welcher um ein Nacht
quartier bäte. Mr. Forrester ging hinaus um sich den 
Bittenden zu besehen. Bei seiner Rückkehr benachrich
tigte er uns, er habe sohlen, daß man ihm ein Bett 
in einem Seitengebaude bereiten solle, und ihm den 
Wunsch ausgedrückt, daß er, nachdem er sich in dcrKn-
che getrocknet habe, zu uns ins Zimmer kommen möchte, 
um zu unserer Unterhaltung etwas von seiner Kunst hö
ren zu lassen. Llls der Fremde hereintrat, hörten wir 
jedoch von ihm, daß seine Violine so von dem Regen 
verdorben sey, daß er keinen Ton darauf spielen könne. 
Er wollte sich so eben wieder in die Küche zurückziehen, 
als Mr. Forrester, nachdem er uns um Erlaubniß gebe
ten, den Wunsch ausdrückte, er möge sich bei uns nie
dersetzen. „Ihr Musikanten", sagte er „seyd die besten 
Annalisten unserer Berge und Thaler; und wenn Sie 
uns^uch mit nichts von Ihrer Profession erfreuen kön
nen, sind Sie vielleicht im Stand, uns Nachrichten 
mitzutheilen, die Interesse für uns haben." 

Der Fremde, ein schlanker junger Mann, dem An
scheine nach auf einemAuge blind, schien nicht gelaunt 
zu seyn von der gegebenen Erlaubniß Gebrauch zuma-
chen. Mit Muhe brachten wir ihn zum Sitzen; und 
er sprach fast nichts, ausser wenn er auf die an ihm ge
richteten Fragen antworten mußte. 

F— hatte bei seiner gefalligen Weise einige Liedchen 
getrillert, und wir baten den Fremden inständig, uns 
ebenfalls mit einem Gesang zu erfreuen. Er ging es 
ein und fang mit einem Ausdruck, wie ich ine emen 
ahnlichen gehört habe, folgendes 

L i e d .  
O Mädchen, ist mein Loos gleich arm 
Und glänzend dein Geschick, 
Sieh mich nicht mit Verachtung an. 
Noch wende scheu den Blick. 

Laß mich dich ansehn, wie den Stern 
Den schönsten Gchmuck'der Nacht, 
Der, ist sein La»lf auch noch so f<>rn, 
Mich stillt mit seiner Pracht. 

Dir mögen Andre nahen leicht, 
Um deine Hand bestrebt, 
Wenn Liebe mir die Wangen bleicht, 
Mir nur in Seufzern lebt. 

Sowie er redete, rief Miß Forrester, welche ihn 
unterm Singen scharf angesehen hatte: „Er ist's! Er 
ist's!" und fiel ohnmachtig vom Stuhl. Alles gerieth 
in Verwirrung. Die Bemühungen/ welche angewandt 
wurden, sie wieder zum Bewußtseyn zu bringen, wa



ren lange vergeblich; als ihre aufgeschlagenen Augen 
den Musikanten trafen, fiel sie fast w chr.e Bewußtlo
sigkeit zurück. Die plötzliche Unpäßlichkeit des Mäd
chens und die wenigen Worte, welche sie ausgestoßen 
hatte, ließen mir keinen Zweifel mehr übrig, daß ich 
ihren Geliebten vor mir sähe. Besorgniß um seine 
Tochter ließen unfern Wirth nicht sogleich tue Ursache 
entdecken, bis der Fremde sich an Ella's Seite nieder
warf und in einem zitternden Ton tnit Ruhrung sprach : 
„Vergieb mir, ewig geliebtes, tief beleidigtes herrli
ches Wesen, daß ich es wagte, dir vor Augen zu tre
ten. Erlaube mir nur dir und deinem würdigen Vater 
meine Reue zu erkennen zu geben, und obgleich ich nicht 
hoffen kann, den nämlichen Platz in euer beider Herzen 
wieder zu erhalten, den. ich einst glaube besessen zu ha
ben, so möget ihr doch nicht fortfahren, mit derselben 
Verachtung meiner zu gedenken, wie ihr nun thut." 

Erklärungen,,so delicat, wie diese zu seyn schienen, 
konnten nicht gut vor Fremden verhandelt werden. 
F—- und ich traten deshalb in das anstoßende Zimmer, 
wo wir die Auflösung mit großer Ungeduld erwarteten. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

D e r  G a r t e n .  
(Eine Parabel.) 

Ein Mann kaufte einen großen Platz, der an seinem 
Hause grenzte, um sich einen Garten anzulegen. Mit 
rastlosen Fleiße bearbeitete er ihn, pflanzte Blumen al-
kr Art und wilde Baume darein, und freuete sich im 
voraus der bunten Pracht und des lieblichen Duftes 
der Blumen, so wie des üppigen Laubes der Baume, 
die «hm in drückender Sommerhitze labende Kuhlung 
gewähren sollten. Aber das Jahr ging vorüber und 
noch manches Jahr, und seine Augen gewöhnten sich 
an dem Anblick der schönen Blumen^ und er ward der 
Baume überdrüßig, die ihm nichts, als Schatten 
gaben.-«- Was habe ich nun für einen Gewinn von. 
aller Mühe und Arbeit, äußerte er klagend gegen einen 
feiner verständigen Freunde. Du hast ja, erwiederte 
dieser, nicht Nutzen sondern blos Vergnügen erzielt, 
und dieses ist dir geworden. Hattest du beide Zwecke 
vereinigt, und neben den Blumen auch Gemüse, und 
statt der Waldbaume, Obst gezogen, so würdest du 
uicht entbehren, was du jetzt vermissest, würdest mit 
angenehmer Abwechselung mehrere Sinne befriedigt, 
und mit den Früchten, an denen du dich gesättigt hat
test, auch den Dank manches Dürftigen und Kranken 
geerndtet haben, der durch deine Milde erquickt wor
den wäre. 

Bedächten die Menschen in den Iahren der Kraft, 
der Lebensfulle und Genußfähigkeit, was ihnen Noth 
thun w»rd m den Jahren der Schwache, des Mangels 
und der Hulflosigkeit, so würden sie sich nicht früher 
erschöpfen in abmattendem Streben nach Sinnenlust 
und Mühe vergeblich klagen über verlorne Zeit 

von B—g. 

S  y  l b  e  n  r ä  t h  s e  
(Dreysilbig.) 

Gar mancherlei di? erste Sylbe zeigt? 

! 

Wie die Rakete in den Aether steigt; 
Wie stolz des Dohmes Spitze sich erhebt. 
Und wie der Gast an Freundes Tafel lebt, 
Wenn Traubenblut in vollem Glase blinkt, 
Und dessen Silbcrton dir laut erklingt; 
Wenn attisch Salz die leckcrn Speisen würzt, 
Terpsichore zum muntern Tanz sich schürzt. 
Sie zeigt dir, wo das Ziel der Wunsche liegt 
Des Weisen, der die Erden - Noth besiegt> 
Mit Leidenschaften nicht imhr kämpfst und rmgt; 
Auch wie der Adler durch die Wolken dringt. 
Ist, was die erste Sylbe ferner sagt, 
Ein Berg, den du mit Mühe hast erkHnmt, 
Und dessen Haupt bis an den Himmel ragt, 
Wo stets Aurorens Morgenopfer glimmt. 
So beugest du im Tempel der Natur 
Die Knie, denn du siehst der Gottheit Spur, 
Und ahnest gläubig und mit trunknem Blick 
Jenseits der Sonne noch ein schön'res Glück.' 
Dle letzten Sythen sind der Jungfrau Bild, 
Wenn Unschuld ihr und zärtliches Verlangen 
Mit Lilien und Rosen malt die Wangen. 
Soll sich das Ganze deinem Blick entschleiern 
Und möchtest du ein Fest der Freundschaft feyertt» 
So such' in Livlands Fluren dir das Wort. 
Auf einem Berge findest du den Ort, ^ 
Den die Natur so reichlich ausgeschmückt, 
Daß sie bei jedem Schritte dich entzückt. 

G. S. v. B —g. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Den circulirenden Feuervcrslcherungs-

Plan zu fördern und endlich einzuliefern, 
bittet l^ochmals ergebenst 

I .  C .  S t e r n .  

Gutes diesjähriges Koppelheu, ä 1 Ru

bel Silber pr. Schiffpsund, ist zu haben bei 

B. D. Neumann. 

Z u  v e r k a u f e n ^  

Mit frischem Selker-, Geilnauer-, Seid--

schußer - Bitter -, Marienbader Kreuzbrun

nen nnd anderen Sorten Mineral - Waffer 

neuester Fullung; ingleichen mit allen Sor

ten bester jungen und alten, rothen und wei

ßen französischen Weine, desgleichen sehr 

schönem Rhein-, Madeira-, Port- und meh

reren andern Sorten Weine, frischem Lon

doner Marz-Porter, eingemachten Früch

ten in Liener, Wein und Brandtweine in 

halben Flaschen, so wie mit Colonial-Ge-



würz und Material - Waaren, empfiehlt sich 
zu billigen Preisen 

Anton Heinrich Neu mann. 

Z u  v e r m i e t h e n .  

In dem ehemaligen Johswichschen Hau

se ist das große Ende, bestehend aus fünf 
Zimmern, und das kleinere Ende von drei 

Zimmern, so wie in meinem am Markt be

legenen Hause mehrere Zimmer, alle aufs 

beste meublirt, nebst Stallraum und Wa

gen - Remise zu der diesjährigen Badezeit 

z u  v e r m i e t h e n .  S  t r u p  p .  

Während der Badezeit ist das an der 

Reeper-Bahn belegne Haus, bestehend in 

t 2 Zimmern, Wagenremife, Stallraum 

und Garten, zu billigem Preise zu ver

miethen; und zwar entweder ganz, oder 

jede der beiden Seiten besonders. 

C h a r l o t t e  H o h e n s t e i n .  

V e r l o r e n .  
An einem der ersten Tage dieser vergange

nen Woche ist auf der Straße von dem Hau

se des Herrn Graf Plater bis in die Gegend 

des Herrn Kaufmann Konopka d. A. eine 

Schnur rother Korallen verloren worden, 

die man gegen eine angemeßne Belohnung 

gern zurück haben möchte. Der ehrliche 

Finder wird gebeten sich in der Wochen

blatts - Expedition zu melden. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
( B a d e g ä s t e . )  

Ihro Excellenze die Frau Staats-Rätbin Baronin von 
Hahn, aus Mitau, -logirt bei der Frau Wittwe 
Röchling. 

Sr. Excellenz der Herr General der Infanterie Graf 
Lambsdorff, aus Schrunden, logirt bei Herrn 
Rath v. Nottbeck. 

Frau von Korff, Fräulein von Vietinghoff, Herr von 
Budberg, aus Prekull-Assiten, und Fraulein 
von Hahn, aus Mescheneek, logiren bei Herrn 
vr. Hoheisel. 

Frau von Dombrowsky, aus Mitau, logirt bei Herrn 
Coll.-Assessor von Worms. 

Demoiselle Schultz, aus Krutcn, logirt bei Herrn P. 
Z. Büß. ^ . 

Frau Starostm von der Zlopp, nebst Familie, aus Papp, 
^ . lacken, log.rt bn Herrn Friederich 
Madame R^mer, aus Grobin, und Demoiselle Hille, 

aus Bähten, loglren bel Meyer 
Herrund Demmselle Scherringer, aus Mitau, logiren 

bel der Frau Dr. Beyerhvffer. 
Herr von Korff, aus Prekulln, und 
— vvn Korff nebst seinem Neffen und einem Lehrer, 

aus Assiten, logiren bet Meissel. 
— Major von Korff, aus Treiken, 
— Schmemann, aus Tuckum, und 
—> von Rahden, aus Bundhoff, logiren bei Fechte!. 
— Handlungs-Commis Eduard Fege, nebst Schwe, 

.ster Demoiselle Caroline Föge, aus Windau, 
logiren bei Herrn Notarius Fuchs» 

— von Buchholtz, aus Langseden, und 
— von Korff, aus Goldingen, logiren bei Fechtel. 

Angekommene Schiffe: 
Nr. 93- Das norwegische Schiff ?c>rw 1a 

?ano, geführt vom Schiffer Gabriel Bie, be
laden mit Heringen, von Flekkefiord.— Nr. 
94. Das danische Schiff l'Ketls, geführt vom 
Schiffer I. Christensen, beladen mit Ballast, 
von Königsberg. — Nr. 95. Das russische 
Schiff l'riion, geführt vom Schiffer O. Hög-
wall. beladen mit Ballast, von Stockholm. 

Ausgegangene Schiffe: 
Nr. 92. Das norwegische Schiff 

geführt vom Schiffer A. Rasinuffen, beladen 
mit Ballast, nach Stavanger.— Nr. 93. Das 
schwedische Schiss^oncoräls, gefüht vom Schif
fer Peter C- Lindström, beladen mit Gerste, nach 
Porto. — Nr. 94. Das hiesige Prahmschiff, 
geführt vom Prahmschiffer F. Siebuhr, bela
den mit Ballast, nach Semuppen. — Nr. 95. 
Das danische Schiff (Kristine Mette, geführt 
vom Schiffer I.Schau, nach Helsmgör.— Nr. 
96. Daß russische Schiff Dorothea, geführt 
vom Schiffer C. Schmahlfeldt, nach St. Pe
tersburg. — Nr. 97. Das russische Schiff 
HvMet, geführt vom Schiffer I. H. Strandt-
mann, beladen mit Getreide, nach Christian-
.stadt.— Nr. 98. Das preußische Schiff Ma
ria, geführt vom Schiffer M. F. Sparberg, 
beladen mit Gerste, nach Rotterdam. — Nr. 99. 
Das russische Schiff kniZ Lröäre, geführt vom 
Schiffer Adam Roos, beladen mit Roggen, nach 
Christianstadt. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namrn der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



L i  b  a  u  s-ch e  s  
ch c i! b l a t t. 

Im Verlage bei  D.  F.  Sager.  

No. 5Z. Mittwoch, den 8. Juli j82Z. 

St. Petersburg, vom 30. Juni. 
Dem in unfern Annalen unvergeßlichen Jahr

hunderte Alexander desl. ist die Ehre vorbehal
ten, in dem Gedachtnisse der künftigen Nachkom
men die großen vaterländischen Thaten der ver-
wichenen Jahrhunderte zu erneuern. Posbars-
k/i und Minin sind in Bronze mitten in der durch 
ihren Much geretteten alten Residenzstadt ausge
lebt. ^ Dem Großfürsten Dmitrji Iwanowitsch 
DonSkoi, der mit seiner kühnen Kriegerschaar 
im Jahre 1380 dem Tatarischen Joche auf dem 
Kulikowschen Felde einen heftigen Stoß gab, 
wird auf demselben Platze, wo das geheiligte 
Vlut der Russischen Helden geflossen, zum Un
terpfands der künftigen Macht und Ruhms des 
Vaterlandes, ein Denkmahl errichtet. Nach 
der Zeichnung, angefertigt von dem Professor 
der Architektur bei der Kaiserlichen Akademie 
der Künste, Melnikow, wird dies Monument in 
einem Obelisk aus einem ganzen Granitstein mit 
einer Aufschrift von vergoldeten bronzenen Buch
staben bestehen. Einige Aehnlichkeit der Umstän
de der Epoche der Mamajewschen Schlacht mit 
den großen vaterlandischen Ereignissen unserer 
Zeit hat den Gedanken eingegeben, in diesem 
Denkmahle das Andenken an den alten und neue
ren Ruhm durch Ansiedelung verstümmelter 
Kneger nahe bei demselben zu vereinigen. 

Durch den Handels-Tractat vom 27. Febr. 
d. ^5. zwischen Rußland und Preußen, sind die 
soll - Aemeer von Polangen und Irr

burg zu denen des ersten Ranges erhoben wor
den; d. h. es können alle im Tarifs erlaubte 
Waaren über sie eingeführt werden, mit Aus
nahme von Rum, Anak, Branntwein, Tü
chern, Halbtüchern und Kasimiren. Zum Ver
zollen ist sechs Monate Frist gegeben, aber ein 
Niederlegen von Waaren findet nicht statt. 

K u r l a n d .  E i n e  a d e l i c h e  Dame, in der Ge
gend von Nerft, giebt mit einem Ereignisse 
welches im Anfange dieses Sommers sie traf 
em neues Beispiel davon, wie nachtheilia es 

bei« Gewitter schnellzu fckhren. 
Ein solches hatte man dort am t4, Mai Die 
Dame fuhr von einem benachbarten Gute nack, 
Hau,e Das G-winer schien noch sehr fern zu 
seyn, so daß sie hoffen durfte, vor dessen A»' 
nah-rung Nerft erreichen zu können, bis wohin 
fte noch 2 Werst hatte. Sie ließ denn also in 
starkem Trabe sahren. Auch war sie bereits am 
Hoss-Zaune angelangt, als sie plötzlich die Be
inling verlohr. Wie erwacht aus einem tiefen 

/ fand sie sich auf der Erde liegen. Bei
de Pferde waren von dem Gewitter todt ,u Bo
den gestreckt. Auf der Außenseite ihrer Evelov-
pe zeigte sich ein kleines Loch; inwendig war das 
^i>> ,6roß weggebrannt, und das 
Kleid zerrissen; in ihrer Seite zeigte sich ein 
Sne,f, wie mit einem glühenden Eisen gezo-
gen, der ihr auch noch einige Tage sckmer!-

D-n. gleichfalls zu Boden geworftnen 
Kutscher war der Blitz zwischen den beiden 



Als sie aber sahen, daß Füßen durchgegangen, hatte ihm auch auf stung übergeben sollte. 
die 
ge 
von 
Füße gestemmt hatte. Die Zehen schmerzten 16,000 Mann stark, und unterstützten'de'n küh-
ihmsohestig, als ob sie abgehauen waren; auch nen Miaulis, der das feindliche Geschwader 
war ihm der Kopf weit starker benommen, als durchbrach, und in i^ren Hafen drang. Von 
feiner Gebieterin, welche sogleich zu Fuße nach hieraus sendete Miaulis seine Brander gegen 
dem Hofe ging, um für sich und den Kutscher ^ ' ̂  ^ 
Hülfe zu suchen. Beide sind^ nachdem sie sich 
von den ersten Eindrücken erhohlt, jetzt völlig 
wohl; und liefen in der nächsten g'ottesdienstli-
chen Versammlung (am Pfingsttage) Gott, für 
ihre wunderbare Erhaltung, vorder christlichen 
Gemeinde feierlich danken. 

Warschau, vom 21. Juni. 
Gestern wurde hier der zehnte Jahrestag der 

Wiederherstellung des Königreichs Polen gefei
ert. Im freien Felde, hinter dem nahe bei War
schau gelegenen Dorfe Parifow, war ein Zelt 
aufgeschlagen, unter welchem der Gottesdienst, 
unter Abfeuerung von 101 Kanonenschüssen und 
Absingung des Tedeum, gehalten wurde, dem 
alle' hier anwesenden Senatoren und höheren 
Beamten des Reichs beiwohnten. DasMilitair 
paradierte in Gegenwart feiner Kaiferlichen Ho
heit des Großfürsten Konstantin, und Abends 
war Beleuchtung der Stadt und unentgeldliche 
Vorstellung im National- Theater. 

Vermischte Nachrichten. 
Es sind 15 große Dampfmaschinen ange

schafft worden, um in Nord-Holland das Was
ser aus den noch überschwemmten Pold^n her
auszupumpen. Im Purmer Polder steht das 
Wasser noch 8 bis 10 Fuß hoch. 

Durch ein, aus Puerto Cabello in Liverpool 
angekommenes Schiff hat sich verbreitet, das 
General Bolivar Callao erobert und die Besaz-
zung habe über die Klinge springen lassen. 

In einem Schreiben aus Korfu heißt es: 
„Navarino befand sich in der bedenklichsten La
ge; allein es ist ruhmvoll entschieden worden. 
Nachdem der unsterbliche Miaulis bei Kandis 
und Zerigo Wunder gethan, kehrte er nach Mo
don zurück, wo er von dem braven Kanaris so
wohl in einem ersten als zweiten See-Gefecht 
unterstützt wurde. Schon hatten die Griechen 
innerhalb Navarino den Vertrag unterzeichnet, 
der am andern Tage Ibrahim Pascha die F^ 

die feindlichen Schiffe; zugleich hatten die Tür
ken eine Landung versucht, fo, daß zu Lande 
und zur See gefochten wurde. Die Much der 
Streitenden war auf beiden Seiten so groß, 
daß sie die Feuerwaffen wegwarfen, und einan
der, den Säbel in der Hand, anfielen. Der 
Verlust der Griechen war groß; allein sie haben 
gesiegt, und Navarino ist gerettet." 

Die Festung Modon, welche die Türken bis
her noch in Morea besetzt hatten, ist so gut als 
völlig zerstört, — braucht also nicht mehr bela
gert zu werden. Der Pascha der Stadt wollte 
nach Koron fliehen, wurde aber unterwegs ge
fangen. 

E i n e  R e i f e g e f c h i c h t e .  
( F o r t s e t z u n g . )  

In einer kleinen Stunde kam Mr. Forrester zu uns. 
Adamson hatte, nach seinen Worten, wiewohl er noch 
nicht in viele Details eingegangen war, genügendeBs» 
weise beigebracht, um Mr. Forrester zu überzeugen, 
daß er seine jugendlichen Verirrungen aufrichtig bereue 
und Hoffnung gebe ein würdiges Glied der bürgerlichen 
Gesellschaft zu werden. „Ich habe ihn verlassen," 
setzte er hinzu, „versuchend seinen Frieden mit Ella zu 
machen. Wenn ihm dieses glückt — und er hat einen 
mächtigen Anwalt in ihrem Busen — dann wcrden wir 
ihn sehen." 

Er trat bald zu uns herein und sein Anblick sagte 
uns, daß seine Bitten um Vergebung günstig aufge-
nommen worden seyen. Seine Erscheinung und sein 
Benehmen war wirklich so ganz verschieden von dem 
seines ersten Eintrittes, daß wir ihn nicht wieder er. 
kannt haben würden, hatten wir ihn anderwärts getrof
fen. Die Binde, welche sein eines Auge bedeckte, war 
weg; er hielt sich nichtmehrwie vorherimHintergrund 
und sprach mit Frcimüthigkeit und mit der Art eines 
Mannes, der lange in guter Gesellschaft gelebt hat. 

Miß Forrester hatte sich entschuldigen lassen uns 
nicht bedienen zu können; und Adamson, welcher wuß
te, daß unser Wirth uns mit seiner früheren Geschichte 
bekannt gemacht hatte, fuhr im Laufe des Abends fort, 
uns die Begebenheiten zu erzählen, welche die letzten 
Jahre seines Lebens auszeichneten. 

„Als ich," sagte er, „in Folge meiner Vergehungen, 
aus dem Hause meines Freundes gewiesen und mir al« 
ler Umgang mit seiner trefflichen Tochter untersagt war, 
wären meine Gefühle von keinem Feinde beneidet wor
den, den die Gerechtigkeit aus dem Paradiese vertrieb. 



Ich fühlte allzusehr den Werth des Preises, den ich in 
meiner Thorhett vernachlässigt hatte, und die Unwur-
digkcit der Dinge, welche ich zu so theuerem Preise 
eingekauft hatte. Mitten in meinen Necirrungen war 
meine Neigung zu Miß Forrester m ihrerInnigkeit und 
Reinheit ungeschwächt geblieben, — blühte sie in mei
nem Busen wie eine einsame Blume in einer großen 
Wüste. Nicht selten verließ ich meine Cameraden voll 
Unmuth und stahl mich hinweg im Mondenschein, um 
mit nassen Augen nach der Gegend zu schauen, wo sie 
wohnte. Ich wagte jedoch nie, in ihre Einsamkeit zu 
dringen. Sie war mir ein Wesen, das ich in der Ent
fernung verehren mußte, kein Geschöpf welches enthei
ligt werden durfte mit Worten die sich der Vertraulich
keit nähern. So dicht war die Atmosphäre, in welcher 
ich lange gelebt hatte, daß mein geistiger Traum eher 
wäre verdunkelt als erhellt worden von dem Anblick 
ihrer strahlenden Tugend. Immer, wie wohl ich so 
fühlte, zogen sich die Stricke des Lasters enger um mich. 
Ich verachtete meine Spießgesellen, doch ihre Schmei
cheleien thaten mir wohl, ich gab mich den Versiche
rungen ihrer Anhänglichkeit hin, und um mir mein An
sehen zu erhalten, ging ich in jedes ausschweifende 
Project ein, das sie entwarfen. 

„Bald wurde Armuth mein Loos, und nun verlie
ßen mich meine allerfolgsamsten Jünger grade zuerst. 
Herabgewürdigt in memen eigenen Augen, geflohen 
von allen rechtlichen Leuten, und verspottet von denen, 
welche mich zu Grunde richten halfen, war meine Lage 
elend genug. In dieser äußersten Bedrangniß ent
schloß ich mich zu arbeiten. Meine Schuld und Verge
bungen allein hatten mein Elend herbeigeführt und ich 
gelobte mir heilig Besserung. Welche Entbehrungen 
mich auch im Leben treffen konnten, ich entschloß mich 
sie mit Srandhaftigkeir zu ertragen, lieber als wieder 
vom Pfade der Tugend abzuweichen. Wie ich zu die
sem Entschluß gelangte, suhlte sich mein Gemuth hei
terer als es in langen Iahren gewesen war. Doch es 
wurde nothwendig, .daß ich mich von einem Ort ent-

.fernte, wo meine Vergehungen so bekannt waren, und 
ich reiste nach London. 

„In der Hauptstadt crndtete ich die bittcrn Früchte 
meiner früheren Verirrungc-n. Obgleich ich eine schöne 
Hand schrieb, und mit den Grundsätzen des Buchhal
ter vertraut war, wollte mich doch Niemand nur als 
Schreiber ohne Zeugnisse^nehmen, die ich unfähig war, 
vorzulegen. Ich wurde hierdurch endlich gezwungen, 
mich als Arbeiter bei einem der öffentlichen Bauwerke 
zu verdingen, und obgleich fast erliegend den Anstren
gungen meines Tagewerks, war doch mein größter 
Feind, das böse Gewissen nicht mehr, uud ich war in 
Wahrheit glücklicher, als da ich dem Glück im Schoo-
ße saß. 

(Der Schluß folgt.) 

Der Vogel und des Menschen Geist. 
(Ein Gleichniß.) 

Ein Knabe sperrte einen Vogel, der im Freien lieb-
i,ch fang, .n emen engen Käsig. Dieser trauerte über 
d-e ungewohnte Beschrankung. Dennoch sana er im

m e r  f o r t ,  a b e r  i n  l e i s e n  K l a g e t v n e . u  -  c . ^  
vers GcfangniK baute Gott den freien Menschrngeist, 

der darüber betrübt, die Flügel senkt. Dennoch schwel
get er nicht; aber klagend bleibt s>'ine Stimme, bis der 
Tod den Kerker öffnet, und die Seele sich wieder hin
aufschwingt in das Land der ewigen Freiheit. 

G. S.B —g-

Ach! so fremd ist ja die Seele 
hier im Lande der Verbannung, 
daß sie dieses Lebens Freuden 

- nur im Wiederschein der Hoffnung 
oder der Erinn'rung fasset. 
Doch, verkehret die Erinn'rung 
sich in Gram, in Furcht die Hoffnung; 
O dann sehnt die Seele schmerzlich 
aus dem Leben, aus der Fremde 
nach der Heimath sich zurück. 

R a u p a ch. 

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

Zum Verkauf der Bleiffertschen Wind

mühle und der zu gehörigen Gebäude und 

Gründe, ist von Einem Mäuschen Stadt-

Magistrate ein abermaliger Termin zum 11« 

d. M. anberaumt worden; welches denen 

etwanigen Kaufliebhabern hierdurch zur 

Wissenschast gebracht wird. 

5ibau, denZ. Iuly 4825. 

A b s c h i e d .  
Für die mir hier zu Theil gewordene 

gute Aufnahme, danke ich Einem Hochzu

verehrenden Publikum von ganzem Herzen. 

Bei meiner bevorstehenden Reise nach Kö

nigsberg empfehle ich mich zum ferneren 
Wohlwollen ganz ergebenst. 

C .  S e l k e ,  T a n z l e h r e r .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Mit frischem Selker-, Geilnauer-, Seid-

schützer-Bitter-, Marienbader Kreuzbrun

nen nnd anderen Sorten Mineral - Wasser 

neuester Füllung; ingleichen mit allen Sor

ten bester jungen und alten, rothen und wei

ßen französischen Weine, desgleichen sehr 

schönem Rhein-, Madeira-, Port- und meh

reren andern Sorten Weine, frischem Lon

doner März-Porter, eingemachten Früch

ten in 5iqueur, Wein - Brandtweine in 

halben Flaschen, so wie mit Colonial-Ge-



würz und Material-Maaren, empfiehlt sich 

zu billigen Preisen 
Anton Heinrich Neu mann. 

Z u  v e r m i e t h e n .  

Während der Badezeit ist das an der 

Reeper-Bahn belegne Haus, bestehend in 

12 Zimmern, Wagenremise, Stallraum 

und Garten, zu billigem Preise zu ver

miethen; und zwar entweder ganz, oder 

jede der beiden Seiten besonders. 

C h a r l o t t e  H o h e n s t e i n .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
( B a d e g a s t e . )  

Herr v. Bagge, ausDiensdorff, logirt bei Masurkewitz. 
— Marschal Gadon, aus Sedden, 
— — Baron von Rönne, aus Rennhosf, 
— Professor der Universität Oczapowsky, aus Wil-

na, und 
— Pellegrine, aus Rennhoff, logiren bei Müller. 
— von Fircks und Frau von Fircks, aus Mitau, lo

giren bei Haase. 
— und Frau von Bordehlius, ausIlmagen, logi

ren bei der Frau Bürgermeister Dorkampff. 
Trau pandräthill von Heyking, logirt bei Herrn Poli-

tei-Assessor Sakowski. 
_ ^auptmannin Baronin von Rönne nebst Familie, 

aus Grobin, logiren bei Herrn Thurnherr. 
Her r  Hofrath Professor Lawr.now.tsch , und 

Fähnrich S^ilesky, aus Wilna, logiren beimMu-
ttklehrer Wallenrath. 

^rau Collegien-Sekret. Zulley, aus Kanzelern, logirt 
bei Herrn Höpner 8en., und deren Sohn Otto 
Lulle»), logirt bei Herrn Coll.-Sekr. Höpner. 

Herr von Korff, aus Trecken, . ^ 
— von Korff, aus Talsen, 
— Assessor von Gro^hhuß, aus Grobin, und 
— von Aschcberg, aus Bresilgen, logiren im Bahn-

schen Hause. ^ 
— Pastor Katterfeld, aus Neuhausen, und 
— Sekretair Stegmann, aus Grobin, logiren beim 

Herrn Or. Vollberg. 

Herr Förster Grosewsky, aus Alschwangen, logirt^bei 
Herrn Beeck. 

— von Bochowikz, aus Schoden, logirt bei Tiede-
mann. 

— Kammerverwalter Schumacher, aus Rutzau, lo
girt bei Fechtel. 

— von Hahn, aus Memelhoff, logirt bei Meissel. 
— PastorBrasche nebst Söhnen, ausN.Bartau,und 
^ Revisor Kramer, aus Hasenpoth, log. bei Fechtel. 
— I. M. Oschewsky, aus Telsch, logirt bei Rose»^ 

berg. 
Förster Gottschalk, aus Rutzau, und 

Herr Sanger, aus N. Bartau, logiren beim Herrn Ober^ 
Hosgerichts-Advocat Nutzen. 

Starost und Ritter von der Ropv, und 
— I. von der Ropp, aus Papplacken, und 
— und Frau von Buttler, aus Kruthen, logiren bei 

Herrn Friedench. ^ 

Angekommene Schiffe: 
Nr. 97. Das mecklenburgische Schiff äer 

Fleins ktexliÄn, geführt vom Schiffer Joachim 
Gall, beladen mit Ballast, von Rostock. — 
Nr»^08. Das holländische Schiff Larlzars, 
geführt vom Schiffer H. Abrams, beladen mit 
Ballast, von Amsterdam. 

Ausgegangene Schiffe: 
Nr. 100. Das russische Prahmschiff, geführt 

vom Schiffer Ferd. Schuske, beladen mit alten 
Lumpen und leeren Syrups-Fässern, nach Ri
ga.— Nr. 101. Das dänische Schiff Herr-
irisnn, geführt vom Schiffer F. Claassen, bela
den mit Flachs, nach Livorno. — Nr. 102. 
Das norwegische Schiff?i-öven, geführt vom 
Schiffer Tobias Tönnesen, beladen mit Gerste, 
nach Amsterdam.— Nr. 103. Das schwedische 
SchiffTUsadstK, geführt vom Schiffer G. N. 
Stüb, beladen mit Flachs, nach Livorno. — 
Nr. 404. Das dänische Schiffbau 
geführt vom Schiffer M. I. Jessen, beladen mit 
Flachs, nach Livorno.— Nr. 105. Das preu
ßische Schiff IVosalis, geführt V0M 
Schiffer H.P.Hensing, beladen mit Leder, Flachs 
und Wachs, nach Lübeck. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Riga, den 29. Zum 1825. 
W e c h s e l -  u n d  G e l d - C o u r  s .  

Auf Amsterd.Z6T.n-O. — Stüv. holl.Cour. 
— dito 6ZT.N.O. — 
— Hamburg 36T.n.O. — Schill.hamb.Bco. 
— dito 65T.N.D. 954" ^ ) Äss 
— London . 3 Monat 10^. Pence Sterl. ^ 
100 Rubel Gold 385 Rbl. 75 Kop.' 
1 Rubel Silber ^ ^ ^ ^ 70z — 
ZmDurchs. invor.Woche3 — 71^ 
1 neuer Holl. Oukat. ) Beo.-Ass. 
1 alter Holl. Dukat. — — — — 
1 neuer Holl. Rthlr. 5 — 1 — 
1 alter Alb. Rthlr. 4 — 67 — 

Ist zu drucken erlaubt. 
Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tann er, Censor. 

) pr. 
s < Rbl. 
^VBco^ 
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L i b a u s c h e s  

e n b l 

Im Verlage bei  D.  F.  Sag er.  

IVo. 56. Sonnabend, den 11. Juli 1825. 

Aus den Maingegenden, vom 11. Juli. 
Die Zahl derSmdirenden auf der Universität 

Venn im Sommerhalbjahr 1825 betragt 826, 
und zwar 735 Inländer und 91 Aus!.',der. 
Nach den Fakultäten werden gezahlt: in der 
evangelisch - theologischen 73, katholisch-theolo-
glschcn <94, juristischen 264, medizinischen 
und in der philosophischen lZ9. 
In Würzburg gerietben kürzlich zwei Brüder 

mit einander, und wie verlautet, über Fami
lienverhältnisse in Streit, der eine ergreift ein 
Messer und versetzt dem andern eine so tödtliche 
Wunde, daß dieser sogleich zu Boden stürtzt und 
nach wenigen Augenblicken seinen Geist aus
haucht. Der Verbrecher befindet sich in den 
Händen der Gerechtigkeit. 

Am j.5. v. M. ereignete sich zu Usenborn im 
Eroßherzogthum Hessen folgender, zur War
nung dienender Unglücksfall. Die Ebefrau des 
Maurers Hof war mit ihrem altern Sohne, des 
Morgens auf das Feld gegangen, und nur ihr 
jüngerer 13jahriger Sohn zu Hause geblieben; 
als sie gegen Mittag zurückkehrte, fand sie letz
teren an einem befestigten Seile in der Stube er-
bängt. Rettungs - Versuche waren fruchtlos. 
Alle Umstände lassen nicht bezweifeln, daß der 
verunglückte Knabe ein gewöhnliches Kinderspiel, 
ßch auf einem Seile zu schaukeln, hatte treiben 
wollen, wobei/ich die Kinder in eine Schlinge 
/eßen und eine andere unter die Arme legen; er 

Hatte wahrscheinlich die letztere Schlinge eben 

um den Kopf geworfen und noch nicht unter die 
Arme gebracht, als der Stuhl, worauf er stand, 
umschlug und er so, ohne die Möglichkeit, sich 
helfen zu können, an dem um den Hals liegen, 
den, und sich immer mehr zuziehenden Seile han
gen blieb. 

Mehrere Schiffe, mit Getreide beladen, die 
im Vegrisswaren, von Rotterdam und andern 

Spanien zu begeben, find 
^^/^"^rolfene Nachricht, daß mit dem 
1. d. das Verbot der Getreide-Einfuhr in Spa
nien wieder in Kraft treten würde, abgehalten 
worden, auszulaufen. Die von der spanischen 
Regierung ergriffene Maassregel hat bewirkt 
daß die Getreidepreise neuerdings gesunken sind.' 
Das große Malter (lW — 470 Psund) alter 
Roggen kostet gegenwärtig 2 G. 55 Kr. in dem 
Mainzer Freihafen. Von der Elbe haben im 
Verlauf dieses wahres mehrere Versendungen 
in Mehl, Branntwein !c. nach Amerika statt 
gefunden, wo sich diesen Produkten ein sehr vor
teilhafter Markt eröffnet. In den Rheingl'gsn-
den , die mit Landeserzeugnissen wahrhaft über
füllt sind, können, wegen der Sperrung des 
Rheins in Holland, ähnliche Unternehmungen 
we den wohltätigsten Einfluß aufden Preis des 
Brodkorns und den Wohlstand des Landmanns 
haben wurden, nicht stattfinden. 

Aus den Niederlanden, vom 9. ̂ uli 
- Dieser Tage ist ein Schiff von Dünkircke», 
nach Petersburg abgegangen, das niHt weniger 
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als 40tausend Flaschen Champagner in Ladung 
hatte. 

Durch Tauben kannte man bereits am L.Iuli 
Mittags in Antwerpen das Resultat der Pariser 
Börse vom 7ten. 

Paris, vom 17. Juni. 
Das Schiff Amphitrite, Kap. Bureau, ist 

den 4.Iuni inNantes von Bourbon eingetroffen. 
Als das Schiff am 22. April sich unter dem 4ten 
Grad N. B., und unter dem I9ten O. L. (Pari
ser Sternwarte) befand, sah es um 6 Uhr des 
Morgens ein Fahrzeug auf sich los kommen. 
Man erkannte es für eine Brigg mit Columbi-
scher Flagge. Unversehens erhielt der Amphi
trite von dem Korsaren eineLadung, ohne jedoch 
beschädigt zu werden. Der Korsar fuhr aufPi-
ffolenschußweite heran, setzte einen Officier mit 
4 Mann in ein Boot, welche an den Bord des 
Amphitrite geschickt wurden. DasFranzöftsche 
Schiff, welches wehrlos war, mußte die Flagge 
einziehen und die fremde Mannschaft an Bord 
nehmen. Der Columbifche Officier forderte 
den Französischen Kapitain auf, 4 Leute und 
einen Officier mit den Papieren und Passen auf 
sein Boot zu stellen. Die Rauber entwaffneten 
die Französische Mannschaft, setzten dem Kapi
tain eine Pistole auf die Brust, und verlangten 
sein Geld. Da dieser versichertes daß weder er 
noch die Passagiere Geld bei sich führten, schoß 
der Korsaren- Officier eine Pistole in die Luft, 
wahrend 2 seiner Matrosen einigen Enten den 
Hals abschnitten, und das Blut auf dem Schiff 
umherspritzten. Jetzt verbarg man den Kapitain 
in der Kajüte, und ließ einen Passagier herauf
kommen, zeigte ihm das angeblicheBlut desKa-
pitains, und drohte ihm mit einem gleiche« 
Schicksal. Da dieser eben so wenig Geld zu 
schaffen wußte, begnügten sich die Rauber mit 
den Uhren, Ringen und einigem Geld, was sie 
fanden. Noch empfindlicher aber für die Fran-
zöf. Mannschaft war es, daß die Rauber mit 
noch mehr Mannschaft wiederkehrten, und alle 
Lebensmittel, welche sie am Vord des Schiffes 
fanden, mit fortnahmen. 

Die Times liefern, nach Briefen von kundi
gen Engl. Officieren in Indien, eine lange 
schreckende Schilderung von dem gefahrlichen 
Zustande unserer Sachen daselbst. Wir führen 
i,ur folgende Thatsachen an: Von 10 bis 12000 
Mann, die nach Rangoon gesandt worden, ha

be Sir. Arch. CampbVl bci dem letzten Treffen 
nur noch 1300 Mann ausstellen können. Das 
Bengalische Heer unter General Morrison, wel
ches leine Heldenthaten bisher auf die Hinrich
tung von4 bis.500unserer widerspenstigen Sea-
pops beschrankt, komme erst seit gegen Ende 
Januars zu Gange, um gegen Arracan an der 
NW.GranzeBirmah's durch ein der Regierung 
durchaus unbekanntes Land vorzurücken. — In 
der ganzen diesseitigen Halbinsel sey nicht ein 
Dorf, wo die Inländer nicht die sehnsüchtigste 
Hoffnung der Befreiung Indiens auf den Aus
gang des Birmanen-Kriegs gestellt hatten. — 
Der kriegerische Runjeet Sing sep aus döm Ge
biet der Seiks über den Indus gegangen, und 
stehe an beiden Ufern desselben mit Z0000 Mann 
Fußvolk aufEuropaische Weise, zugelernt durch 
eine furchtbare Anzahl Europaischer Officiere, 
mit einer zahlreichen Artillerie zu Pferde und zu 
Fuß auf Europäische Weise, und unterstützt 
durch ein machtiges Korps inlandischer Reiterei. 
— Unsere eignen Heeres - Einrichtungen hinge
gen seyen so verfallen und litten so großen Man
gel an fähigen Europaischen Officieren, daß, 
um hier nur eins anzuführen, der Artillerie-
Staab von 600 auf 15 Personen eingeschrumpft 
sep. 

London, vom 6. Juli. 
Der Herzog von Sussex bat sich mit dem Kö

nige und dem Herzoge>von Z)ork versöhnt, und 
ist seit Kurzem mit diesem und dem Herzoge von 
Cambridge bei zwei öffentlichen Gelegenheiten 
erschienen. 

Es ist ein Paketboot aus Brasilien angekom
men, mit Briefen aus Pernambuco vom 11. 
und aus Bahia vom 26. Mai, aus welchen her
vorgeht, daß der Handel in den Brasilianischen 
Häfen ziemlich schlecht geht und die Märkte mir 
englischen Waaren überfüllt sind. 

Aus Schottland laufen traurige Berichte über 
die zunehmenden Auswanderungen ein, indem 
die dortigen großen Grundbesitzer den bisher als 
Ackerland an die Bauern verpachteten Boden in 
Weideland für die Schaafe verwandeln, das, 
in Hinsicht auf die gestiegenen Wollpreise, höhe« 
res Hinkommen verspricht. 

Vom ersten Januar 1824 bis zum ZUIanuar 
1K25 sind in England 160 neueActiengesellschaf-
ten zu Stande gekommen, deren 1 >913,330 Ac-
tien ein Capital von 124 Millionen 176-200 Pf-



St (828 Millionen Thlr.) darstellen, worauf 
27Mittel7,905 Pf. St. (183 Millionen Thlr.) 

' ' bereis eingezahlt worden sind. 
Türkische Grenze, vom 27. Juni. 

Den lü.Mai ist zwischen Ahmed Efendi (Stell
vertreter Ibrahims Pascha's) und drei griechi
schen Deputirten, die Ca^itulation von Nava-
rino abgeschlossen worden. 

Unter der Besatzung von Navarin befand sich 
der Piemonteser Samarosa, der getödtet wor
den; ein Franzose Namens Colignon; der grie« 
chische Capitain Iatzaka und der Sohn des Mai-
nottenchefs Petro - Bei. Die beiden letzteren, 
sind von Ibrahim als Geisel einbehalten worden, 
da die Griechen den Ali-Bey, gleichfalls gegen 
die Capitularion, nach Nauplia geführt hatten. 
Die Posten des ägyptischen Heeres sind bis Ca-
lamatta und Anerussa vorgerückt. Die ägypti
sche Flotte ist neuerdings nach Suda (Candia) 
zurückgekehrt, um eine vierte Truppensendung 
abzuholen; eine Abtheilung wird Getreide von 
Alexandrien herbeischaffen. Die Seeräuber im 
Archipelagus haben es vorzugsweise gegen die 
östreichschen Schisse abgesehen. Den 6. Mai 
sind deren 14 nach Nauplia gebracht worden, 
einigen fehlte das Steuerruder. Der Capudan-
Pascha soll sei/re beabsichtigte Vereinigung mit 
der ägyptischen Flotte bis jetztnicht haben durch
setzen können. Der am 25. d. M. von Saloni-
chi in Triest angekommene Schiffs-Capitain Co^ 
mandich war Zeuge eines Seegefechts, das dicht 
am Vorgebirge Colonna zwischen der griechi
schen und türkischen Flottegeliefert wurde. Zwei 
türkifche Fregatten verbrannten, eine andere ist 
beiZea gesunken, und dieMannschafterschlagen 
worden; mehrere Briggs und Transportschiffe 
wurden genommen, und der übrige Theil der 
Flotte hat nach Suda zurückkehren müssen. 

Ambas-Pascha und Mustapha Bay, Be
fehlshaber von 4tausend Mann Türken, die 
von Zcituni gegen Salona vorrückten, hatten 
ihren Oberbefehlshaber Rumili-Valissi, beim 
tzoran schwörend, gebeten, ihnen die Köpfe ab
schlagen zu lassen, wenn sie letztere Stadt nicht 
in diesem Feldzuge erobern würden. In der 
That rüsteten sie sich den 11. Mai. zum Angriff 
derselben, wurden aber vom General Guras 
drei Tage hintereinander geschlagen und zu ei
ner lch.mpslichen Flucht gezwungen. Beson
ders nachteilig für sie war die Schlacht bei Ca

ptine (dem alten Charonea) am 13. Mal, /u der 
aber auchder g r i e c h i s c h e  General Constannn Sa» 
sil seineu Tod gefunden hat. , 

Unter den gegen Morea agirenden türkischen 
Truppen befinden sich Aegypter, Araber, ^ur-
komannen, Albaneser und sogar Kosacken. Letz
tere stammen von einem Trupp Zaporogischer 
Kosacken ab, die nach der Vernichtung dieses 
Corps durch Catharina II. sich unter türkischen 
Schutz begaben und einige Inseln in derDonau 
zu ihrem Wohnsitz erhielten. Topal-Pajcha hat 
sie nach Morea gebracht, woselbst sie zur lieber« 
gäbe von Navarin mit beigetragen haben. 

Vermischte Nachrichten. 
Ein englischer Pächter erhielt viel'Wolle von 

seinen Schaafen, weil er diese gleich nach der 
Schur über und über mit Buttermilch wusch. 
Nicht nur die Wolle der Schaafe, sondern auch 
die Haare andrer Thiere sollen nach Anwendung 
dieses Mittels stark wachsen. Statt der Butter
milch kann man auch, wenn es daran fehlt, sü
ße Milch dazu nehmen, die man jedoch mit Salz 
und Wasser vermischen muß. Beim rechten Ge
brauch dieses Mittels werden zugleich die Schaaf-
lause mit ihrer Brut vertilgt, auch heilt es die 
Räude, und die Wolle wachst schnell und dick 
darnach. 
In Metz hat man eine Collekte für die Grie

chen eröffnet. Eine gleiche Maaßregel ist jetzt 
an der Universität von Lüttich im Werke. 

Auf der Straße zwifchen Brienne und Mon-
thiärender ist am 28. v. M. eine scheußliche Un-
that begangen, aber erst am ly. d. M. entdeckt 
worden. Man hat nämlich ein junges Mädchen 
von 18 Iahren, Margaretha Chretien mit Na
men, die am 27sten Troyes verließ, in Bri.'k:ne 
über Nacht blieb und am 28. nach MontsMren-
der ging, mit einer Schußwunde und einem Mes
serstich in der Brust gefunden. Die Ohren und ' 
der Ringfinger waren abgeschnitten und der Leich« 
nam war bereits von Th.ieren angefressen. Das 
grauelvolle Verbrechen wird dadurch noch ver
mehrt, daß die Ungl/ickliche offenbar auf dl? 
schändlichste und lasterhafteste Weise mißhan
delt worden war. 

E i n e  R e i s e g e s c h i c h t e .  
( S c h l u ß . )  

„Ich fuhr fort, mich in diesem DieNst emiaeMona
te zu quälen, und es wurde mir wahrscheinlich daß 



mein zukünftiges Leben ganz der Emsermigkett und die im Unglück erneuerten tugendhaften Gesinnungen 
Mühseligkeit des geringsten Hand^ngerge,chastes ge- mcchten im Glück wieder Umschlägen, machten da5 
widmet seyn werde, als ich eines Tages, durch einen ich Sir Williams Anerbieten ausschlug ^ch verkcblte 
volkreichen Theil der Stadt gehend, , eine Brieftasche ihm nicht meine frühere Geschichte, und deckte ikm die 
fand, die Jemand verloren hatte. Wie ich ihren In- ganze Große meiner Unwürdigkeit auf Er körte mich 
h a l t  u n t e r s u c h t e ,  f a n d  i c h  B a n k n o t e n  v o n  h o h e m  W e r t h  i n i t  d e r  g r ö ß t e n  R u h e  a n ,  u n d  a l s  i c h  a e e n d e t  k ä t t '  
darin. Hier war nun eine Gelegenheit, meine guten sprach er: „Es steht alles besser als ich hoffte ^ 
Versätze zu erproben und ich muß gestehen, daß ich ei- werde die Freude haben, dem Sohn eines Mannes die! 
nen Augenblick unchlussig war, ob ich mir selber diese nen zu können, dem mein Vater seine Achtuna schenkte 
Reichthumer zueignen solle oder nicht. Ich hatte vor Ihnen kann ich trauen, dagegen Niemanden, den Uner-
mir die Alternative der Dürftigkeit und Verachtung fahrenheit noch in Irrthum stürzen könnte Die Treue 
oder des Reichthums und Ansehens. Oer innereStreit dessen, der sich der Bürde des Lasters entzogen hat, 
war von keiner Dauer. Ich hatte nie einen Hang zur gilt mir mehr als dessen, der nie gefehlt hat, weil die 
Habsucht und beschloß dieBrieftasche sammt ihremIn- Versuchung ihm noch nicht in den Weg getreten ist" 
halt dem rechimaßigen Eigenthumer zuruckzu «eben. So „ES war umsonst, mich mit meinem edelmnthigen 
wie ich diesen Entschluß gefaßt hatte, uberströmte mein Gönner auf Gründe einzulassen. Ich sah mich gezwun-
Herz niegefühlte Freude. „Ich bm nun deiner Freund- gen, sein Anerbieten anzunehmen. Wohlversehen mit 
schafr wieder würdiger, mein zweiter Vater, rief ich allen Bequemlichkeiten der Reise und mit einer Equi-
laut, ich bin nun nicht mekr ganz unwurdig deiner Ue- pirung zu meiner anständigen Erscheinung auf der In, 
be, du mehr als meine Schwester: denn eben die Ver- sel, ging ich nach Antigua unter Segel. Die Einrich-
fuchung euch wieder aufzujucheu, hat mich von dieser tungen, welche ich dort machte, verbesserten den Zu
schlechten Handlung zurückgehalten." stand der Neger und der anderen Bewohner der Pflan-

„Durch einige in der Brieftasche enthaltene Docu- zung und verdoppelten die Einkünfte meines Wohltha-
mente erhielt ich Gewißheit, daß sie das Eigenthum des ters. Mein eignes Loos, wäre es mir nicht verbittert 
Sir William sey, welcher kürzlich seinen Vater euern worden durch das Andenken an Freunde, die mich nicht 
Pachtherrn, Mr. Forrester, und den meinigen geerbt mehr achten konnten, war in jeder Hinsicht vortheil« 
hatte. Ich erkundigte mich nach seiner Wohnung und Haft, und ich sah einem langen Aufenthalt in Westin-
trat mit weniger Verwirrung zu ihm ein, als ich be- dien entgegen. Indessen hatte ich dort kaum vier Jah-
sorgt harte, indem ich meine Bcttlerkleidung an- re gelebt, als mir Sir William schrieb, daß er die 
sa'h. — Meine Person war dem Sir William vcl- Pflanzung, welche ich unter mir hatte, verkauft habe; 
lig unbekannt, da er den größten Theil seines In- und mich aufforderte, nach Europa zurückzukehren, in-
gendalters auf einer englischen Universität zugebracht dem er mich seiner fortdauernden Freundschaft versicher-
halt.'. — Da ich ihm in besonderen Angelegenhci- te. Von dieser Freundschaft habe ich seitdem vieleBe-
ten angeknndiqr war, so empfing er mich mit anszeich-, weise erhalten. Die Ländereien, welche NN in 5i?ater 
nender Artigk.it. Ich fragte ihn, ob er nicht kürzlich inne hatte, kamen kürzlich außer Pacht. Er gab sie 
einen Gegenstand von Werth verloren habe, und da mir unter den vorteilhaftesten Bedingungen. Im 
er es bejahete, so überreichte ich ihm die Britttasche. Bear.ff Besitz von mMer Pachtung zu nehmen, be-
D e n  V e r l u s t  d e s  I n h a l t e s ,  f r a g t e  e r ,  d i e  B r i e f t a s c h e  i c h U > i )  i c h  s i e  u n t e r  V e r k l e i d u n g  z u  b e s u c h e n ;  i c h  w o l l t e  
in verband wägend, konnte ich nicht gut verschmerzen, mich uicht zu erkennen geben bis ich mit wiederherge-
^ch verehre die Rechtschaffenheit, welche nur ihn wie-^ stellrer(.hre vor allen denjenigen erscheinen konnte, un« 
der erstattet, und dieses um so mehr, da ich nicht vor- ter deren Augen meine Verirrungen geschehen waren, 
aussetzen kann" — hierbei betrachtete er Mich — „daß und dann durfte ich auch hoffen, Ihre und Ihrer Toch-
^hreBör'e besser beschaffen sey, als die meinige. Neh- ter Freund,chaft wieder zu erlangen. Der Scharfblick 
men Sie diese Wenigkeit zum Geschenk; kommen Sie Ihrer Tochter hat mech gezwungen, meinen Vorsatz zu 
moraen zu mir und ich will sehen, ob ich Sic noch bes- verlassen. S»e hat bereits Vergebung über mich aus
ser belohnen kann." Bei diesen Worten legte er eine gesprochen! O! versagenSiedemzurückgekehrtenVer, 
Banknote von fünfzig Pfund in mcine Hand und ging schwender Ihre Verzeihung nicht. Erlauben Sie, daß 
davon Tage dem Gluck Ella's und Ihrer Zufriedenheit 

Pünktlich nach der Bestimmung suchte ich den Ba- gewidmet seyen, und seyn Sic fest versichert, daß ich 
ron'"t dcn folgenden Tag auf. Nach einigen vorläuft- die Knechtschaft des Laste, s zu peinlich empfunden ha-
aen^Gesprächen fragte er mich, ob ich etwas vomRech- be, um mich von neuem m seinen Dienst zn begeben." 
»innaswesen verstehe. Ich bejahete es ihm. „Das ist Der alte Mann ergriff seine Hand und versuchte 
schön " sagte er, „ich besi5: beträchtliche Güter auf ei- seine Einwilligung auszusprechen. Das Wort „Sohn", 
ner unserer Westindischen Inseln. Ich bin unzufrieden war das einzige, welches ich deutlich vernehmen konn-
mit der Aufführung meines dortigen Agenten, undwenn te, während F—s Augen und die meinigen von Thra-
S,e seine Stelle annehmen wollen, so steht sie ihnen nen seligen Mitgefühls erglänzten. 
offen mit einem Gehalt von dreihundert Pfund. Sie Am folgenden Morgen nahmen wir Abschied, glück-
iollen mit ausgedehnten Vollmachten versehen werden; lich in der Ueberzeugung , daß, vereint mit dem Mann 
ick bedarf keiner Bürgschaft ihrer Redlichkeit, von die- ihrer ersten Wahl — geläutert wie er war in dem Feuer-
scr habe ich einen unzweifelhaften Beweis." , ofen des Unglücks — ein Leben voller Glückseligkeit 

„Dieser Edelmuth drückte mich nieder; die Furcht, das^oos der schönen und tugendhaften Ella seynw-'rdc. 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 56sren Stück des Manschen Wochenblattes. 
Sonnabend, den lt. Juli 1SZ5. ^ 

D e r  M o r g e n g e s a n g .  '  
( E i n e  P a r a b e l . )  '  

Kaum hatte die Königin des Tages sich aus ihrem 
Wogenbette.erhoben, so schieden sich die Wolken, daß 
eS helle wurde, und durch die Nebel brach ihr L.icht 
(Hiob 37, lt.) und färbte mit Purpurröthe den Saum 
des östlichen Himmels; da erhoben sich von allen Sei
ten Stimmen zum Preise des Schepers, der die Erde 
aus ihrem Schlummer geweckt hatte. Die Himmel er
zählten die Ehre Gottes, und die Erde, die den Regen 
trinkt, verkündigte seiner Hände Werk (.Pf, 19, 1.) 
Und die Berge, die er festsetzte in ihrer Kraft (Ps. 65, 
?.), die er feuchtet von oben her ^Ps. 104, 13.) und auf 
denen er Gras wachsen läßt (.Ps. 147, 8.) und alle Hu-
ael frohlockten mit Jauchzen (Ies. 44, '23.) und die Tie
fen lobten ihn, und die Winde, die Wort ausrich
ten. Es sangen di-e Vogel unter dem Himmel: uns 
nähret der himmlische Vater. Und uns, so riefen die 
Lilien des Feldes, uns kleidet er mit einer Schönheit, 
welche die Pracht des reichsten Königes übertrifft. 
(Matth. 6, 29.) Auch uns vergißt er nicht, war der 
Schlußgesang des Gewürmes im Staube. Und alles 
stimmte in den Iubelton des Dankes. Die Bäche mur
melten, die Flusse rauschten, und das Meer brausete, 
zu verherrlichen die Macht und Güte di,6 Ewigen, der 
seine milde Hand aufthut, und erfüllet Alles, was le
bet, mit Wohlgefallen (.Ps. 14?, 16-). — Da trat der 
Mensch aus seinem Schlafgcmach, und hörte tue Mdr-
gengesange der Natur; ergriff dann die Harfe, und ^ 
sang: 

Gott, der des Feldes Blumen kleidet, 
Den Vcgeln früh das Futter reicht, 

Dem Dulder hilft, der hoffend leidet; 
Ihn preiset, wenn der Mund auch schweigt. 
Die tiefgefühlte Dankbarkeit, 
Die sich des neuen Lebens freut. 

Ich weiß, daß auch die stumme Thräne 
Zum Vater auf gen Himmel steigt. 

Daß, wenn ich mich verlassen wähne, 
Er doch fern Antlitz zu mir neigt. 
Ja, wenn mem Aug' im Tode bricht, 
Strahlt mir sein ew'ges Morgenlicht. 

G. S. v. B — g. 

Auslösung des Sylbenräthsels in Nr. 64.; 
H o c h r o s e n ,  e i n  G u t  i n  L i v l a n d .  

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

. Den circulirenden Feuerversicherungs-

Plan zu fördern und endlich einzuliefern, 

bittet nochmals ergebenst 

I .  C .  S t e r n .  

Gutes diesjähriges Koppelheu, a 1 Ru

bel Silber pr. Schiffpfund, ist zu haben bei 
B .  D . .  N e u  m a n n .  

Einem hiesigen sowohl als auch auswär

tigen verehrungswürdigen Publikum, habe 

ich die Ehre die ergebenste Anzeige zu ma

chen , daß ich das Gewerbe meines verstor

benen Mannes, des weiland Gürtlermei

sters Sabin in Libau, unter meinem Na

men fortfetzen werde, als zu welchem Ende 

die Werkstatt bereits mit einem geschickten 

Werkmeister befetzt und ich in den Stand 

gesetzt worden, alle Gürtler- und Bronze-

Arbeiten auf das Geschmackvollste zu lie

fern. Indem ich um geneigtes Vertrauen 

bitte, verspreche ich die prompteste und bil

ligste Bedienung. . 
Wittwe S a b i nß 

Z u  v e r k a u f e n .  

Mit frischem Selter-', Geilnauer-, Seid-

schützcr-Bitter-, Marienbader Kreuzbrun

nen nnd anderen Sorten Mineral - Wasser 

neuester Füllung; ingleichen mit allen Sor

ten bester jungen und alten, rothen und wei

ßen französischen Weine, desgleichen sehr 

schönem Rhein-, Madeira-, Port- und meh

reren andern Sorten Weine, frischem Lon

doner Marz-Porter, eingemachten Früch

ten in Liqueur, Wem - Brandtweine in 

halben Flaschen, so wie mit Colonial-Ge

würz und Material-Waaren, empfiehlt sich 
zu billigen Preisen 

Anton Heinrich Neu mann. 

Eine neue auf Federn gut gebaute 

- B r i t f c h k e  s t e h t  z m n  V e r k a u f .  W o ?  e r  

man m der Wochenblatts-Expedition. 



Z u  v e r m i e t h e n .  

Während der Badezeit ist das an der 

Reeper-Bahn belegne Haus, bestehend in 

12 Zimmern, Wagenremise, Stallraum 

und Garten, zu billigem Preise zu ver

miethen; und zwar entweder ganz, oder 

jede der beiden Seiten besonders. 

C h a r l o t t e  H o h e n s t e i n .  

D i e n s t e r b i e t e n .  

Eine junge Wittwe wünscht als Aus-

speiserin oder Kinderwärterin bei Herrschaf

ten auf dem Lande ein Engagement. Das 

Nähere ist in der Wochenblatts-Expedition 

zu erfahren. 

Eine Frau, die schon mehrere Jahre 

auf dem Lande conditionirt hat, und gute 

Zeugnisse aufweisen kann, wünscht wieder 

eine Stelle, entweder als Nähterinn oder 

Wirthschasterinn, zu erhalten. Nähere 
N a c h r i c h t  b e i m  K l e m p n e r m e i s t e r  H e r r 
m a n n .  '  .  / .  >  -

V e r l o r e n .  

Den 9. Juli ist dem hiesigen Tischler

meister Schulz eine silberne Tabacksdose, 

welche halbrund, in der Art einer Schild

kröte geformt, innerhalb vergoldet, auf der 

einen Seite mit einem Stempel, in wel

chem ebenfalls sich eine Schildkröte befindet, 

so wie auch mit dem Namen des Eigentü

mers, der auf dem Deckel in einem zirkel-

förmigen Sonnenzuge ausgeschrieben ist, 

bezeichnet, auf dem neuen Markte, in der 

Gegend wo die Ebräer mit Eisenwaaren 

ausstehen, abHänden gekommen. Der ehr

liche Finder oder Einlieferer derselben bei 

Einem Libauschen Polizei-Amte, oder dem 

Eigenthümer, erhält unabgekürzt eine Prä

mie von 3 Rubel S. M. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
( B a d e g a s t e . )  

Herr Oberhofgerichrs-Advocat S?clig nebst Familie, 
aus Hafenvoth, logirt bei Schröder. 

— von Mirbach, aus Wormfaten, logirt bei Fechte!. 
Frau ObristiN von Wolkon, aus Mira», log. beiIohnas. 
Hetr Behrendt aus Mitau, logirt bei Woyky. 
Frau Baronin von Taube, aus Altraden, logirt beim 

Herrn Di-. Griebel. 
Margaretha von Lutkiwiczowa, und Scholast-ca von 

Budzika, aus Schaulen, log. bei Wallenrarh. 
Demoiselle Betty Horn, aus Oxeln, logirt beim Herrn 

Rath Silvay. 
Herr Kameralhofsrath, Hofrath von Klüdel, ausWi^ 

na, und 
Graf Warschinsky nebst Familie, aus Tirckscheln, lo, 

giren bci Herrn Melville. 
Herr Baron von Nolde, aus Wirge», log. bei Strupp. 
Madame Sangaile und Fräulein Thalat, aus Achau« 

len, logiren bei Thalat. 
Die Herren Professoren Ignatz Fouberg und Adolph 

Abichr, aus Wilna, logiren bei Rosenberg. 
Herr von Grothuß nebst Gemahlin, aus Wainoden, lo-

gireu beim Herrn Rittmeister Vorkampff. 

Herr Thierarzt Zacharias RoS, aus Qxelu, log. b.Frey. 
— Pastor Grube, aus Ambotheu, logirt beim Herrn 

Prost Preuß. ^ 
— Staabs-Capitain Tschainikow, aus St. Peters

burg, logirt bei Frey. 
>— von Simolin, aus Perbohnen, und 
— Di-. Andreß, aus Kälteten, logiren bei Fechte!. 
— Niese, Handlmlgs-Coinmis, aus Lübeck, logirt 

bei MeisseU 5 
— von Korff, aus Aswicken, logirt bei Fechte!. 
— C. Witthoff, aus Warduppen, logirr bei Frey. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 99. Das norwegische Schiff klaren, geführt 

vom Schiffer Ole Eye, beladen mit Heringen, von 
Stavanger. — Nr. 100. Das englische Schiff Osl-
inei Qerar,!, geführt vom Schiffer Thomas Smailes, 
beladen mit Ballast, von London. — Nr. 101. Das 
russische Schiff Hedo, geführt vom Schiffer Carl M. 
Thoren, beladen mit Bällast, von Lübeck.— Nr. 102. 
Das mecklenburgische Schiff iVlarZar-eiKa, ge. 
führt vom Schiffer I. Langbinrichs, beladen mit Bal
last, von Rotterdam. — Nr. 103. Das norwegische 
SchiffQakl- ei Xjellanä, geführt vom Schiffer I. Bes-
sesen, beladen mit Heringen, von Stavanger. 

A u s g e g a n g e n e s  Schiff: 
Nr. 106. Das englische Schiff k'sme, geführt vom 

Schiffer A. Munro, beladen mit Leinsaat, Leder und 
Flachsheede, nach London. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
T a n n  e r ,  C e n s o r .  



L i b a u s c h e s  
F-n b l 

Im Verlage bei  D.  F.  Sager.  

57. Mittwoch, den 15. Juli 1825. 

In Reval, wo man den Schmer; des Verlu
stes der schönen Olai-Kirche noch nicht verwin
den kann, (obwohl, dem Vernehmen nach, die 
neuliche Gegenwart des edelmüthigen Monar
chen auch dießfalls die Zünftigsten Hoffnungen 
gegeben hat,) hatten die Einwohner am 26. Mai 
den Schrecken, daß der Blitz, Nachmittags um 
li Ilhr, in den Glocken-Thurm der Dom-Kirche 
einschlug. Er zündete zwei Balken. Kirchen-
Leute aber, die sich eben oben befanden, hatten 
die Geistes-Gegenwart, durch aufgelegte nasse 
Tücher den Brand sofort zu löschen. 

Aus den Malngegenden, vom 13. Juli. 
Am 6. d. M. wurden bei Langenaufnach im 

ÄZürtembergschen ein 13jähriger Knabe und ein 
ILjahriges Mädchen von einem tollen Dachse an
gefallen. Der Knabe wurde fürchterlich zerfleischt 
und erhielt 26 Bisse, das Madchen aber leichter 
verwundet; sie hatte die Geistesgegenwart sich 
aus den Dachs zu werfen, und ihn so lange fest
zuhalten, bis Landleute herbeikamen, und ihn 
erschlugen. Auch ein Pferd und ein Ochse sind 
von diesem Dachse gebissen worden. 

Im Königreich Würtemberg ist den Geistlichen 
neuerdings bei 10 Gulden Strafe verboten wor
den, runde Hüte zu tragen; diejenigen, welche 
deren haben, müssen sich innerhalb vier Wochen 
aufgeschlagene dreieckige Hüte anschaffen. 

Aus Italien, vom 9. Juli. 
Am 1. d. M. hatte man in Rom ein Schreiben 

aus Corfu vom 7. v. M. erhalten, in welchem 

versichert wird, daß nach Aussage eines engl!« 
schen Schiffs-Capttains, Reschid Pascha's Trup
pen die Festung Messolonghi dahin gebracht ha
ben, daß dieselbe zu kapituliren vorgeschlagen 
hat. ^ 

Rom, vom ZO. Juni.'' 
Einem hier eingelaufenen Schreiben aus Cor

fu, unterm 4. d. M. zufolge, istMaurocordato. 
des Verraths verdächtig, verhaftet und mehrere 
griechische Generale sind abgesetztworden; über
haupt soll der Fall von Navarin, durch die 
Weigerung der Moreoten, vor der Befreiung 
ihrer Chefs an irgend einer Operation Theil neh
men zu wollen, hauptsächlich bewirkt sepn. Die 
Pforte hat, wie versichert wird, die Ausrüstung 
einer zweiten Flotte befohlen, um den Aegpp-
tern Beistand zu leisten und überhaupt den grie
chischen Krieg diesesmal zu beendigen. 

London, vom 9-Juli. 
Man will, wie verlautet, Lord Cochrane er

suchen, daß er den Griechen Hülse leiste. Der 
Lord ist hier angekommen. 

Die Professoren der Anatomie stehen sich hier 
sehr gut. Einer derselben, der 150 Zöglinge 
hat, nimmt.jährlich 2500 Guineen für ein halb
jährig.s Collegium ein, das ihm täglich nur ei
ne Stunde Zeit kostet; außerdem erhalt er von 
jedem 6 Gumeen, dafür, daß er bei den Seci-
rungen zugegen ist, und4Guineen für zweiLehr< 
vortrage m der Wundarzneikunst. Für das Be
suchen der Hospitäler erhält er ungefähr 1500 



Pf. St. Honorar. Also in allem jahrlich nabe Goura. Derselbe hatte den Pliassa Pascha, der 
an ßtausend Pf. St. (41tausend Thlr.) In Pa- bekanntlich mit 6000 Mann Salona besetzt hatte, 
rishat ein Professor nicht mehr wie 1250 Fr. nach einer, am«. Juni vorgefallenen blutiaen 
(333 Thlr.) Gehalt.. Niederlage zur Uebergabe genöthigt. Der Pli-

Am 5. ist das Oberhaus bis um halb 4 Uhr a,,a Pascha, litt seit seiner Ankunft in Salona 
des folgenden Morgens versammelt gewesen, da sowohl an Munition als auch an Lebensmitteln 
nicht weniger als 73 Bills die königliche Geneh- den größten Mangel. Die mit Goura abge-
migung erhielten. fchloj?eneKapitulation wurde indessen vonLetzte-
In dem Etatsjahre von 5. Juli 1824 bis da- rem für ungültig erklart, weil die Türken die 

hin 1825 haben sich die Revenuen des Staats gemachten griechischen Gefangenen, trotz des 
um l Milk 713,000 Pfd. St. verbessert. Das Verssprechens, ihr Leben zu schonen, ermordet 
letzte Vierteljahr hat, gegen selbiges vom vori- patte.i. Es scheint, Goura habe, sobald er 
gen Jahre gehalten, 504,041 Pfd. St. mehr ein- Gewißheit darüber bekam, seinem Rachegefühle 
gebracht. ^ Ziel gesetzt, sondern sämmrliche, in Salona 

Ein glücklicher Umstand für uns in Indien ist gefangen gemachten Türken niederhauen lassen, 
es unter gegenwartigen Umstanden, daß der un- Diese Nachrichten werden kn Napoli diRomania 
ternehmende Fürst der tapfern Seiks, Rungeet als sicher angenommen, und mehrere Briefe 
Singh, statt seine Waffen gegen dieBrittischen fetzen noch hinzu, daß die Armee des Seraskiers 
Besitzungen oder Schutzlander zu wenden. sich von Messolonghi ebenfalls den schrecklichsten 
in einen Krieg gegen die Afghanen verwickelt hat Mangel leide, und vermuchlich bald ihren Rück-
und mit einem Heere von 10,000 Reutern über zug antreten müsse, besonders da Goura nach 

- den Indus gegangen ist, um Kabul zu erobern, der Wieder - Eroberung von Salona sogleich 
auch in einer Hauptschlacht die Afghanen bereits gegen den Xeromero vorrücke, und im Rücken 
überwunden haben soll. Ueberhaupt sollen die desselben stehe. — Ibrahim Pascha war nach 
Gegenden am Indus sich in großerGährung be- der Einnahme von Navarino in Arcadien vor
finden. Hr. Moorcroft, der Brittische Agent, gedrungen, allein, den neuesten Nachrichten zu-
welcher sich auf einer Reise in Mittel-Asien be- folge, steht er in Nissi, von allen Seiten von 
findet, und sich am 29. August zu Bramin, 80 Griechen umgeben. Aus Messolonghi werden 
Meilen nordwestlich von Kabul, befand, und obigeNachrichten aus Salona inder dorterschei-
aufdem Punkte stand, das Gebiet der Usbecken nenden griechischen Chronik vom 16- Juni Nr. 
zu betreten, hatte die größte Schwierigkeit, sich 44. ebenfalls bestätigt. VorMessolonghi waren 
einen Wea^ durch die kämpfenden Stämme zu 5 Brander mir 6 Schiffen eingetroffen, um dem 
bahnen. Reschid Pascha alle Zufuhren abzuschneiden. 

Türkische Grenze, vom 30. Juni. ^ Vom 1.Juli. EineAbcheilung der ägyptischen 
Nachrichten aus  Corfu vom 2l- Juni zusolge Armee, die nach der Eroberung von Navarin 

waren dort mehrere Schiffe aus Catamana, Na- in das Innere von Morea eindrang, hatte an-
voli di'Romania und Messolonghi eingelaufen, fangs einige Vortheile, wurde aber in einem 
welche Berichte aus diesen Gegenden bis zum Gebirgspaß plötzlich vonColocotroni überfallen, 
4 8 Juni brachten. Nach denselben hatte der, völlig geschlagen und in Unordnung auf Mo-
mit dem Admiral Sachturp vor Suda vereinig- don zurückgeworfen. Ein Abgeordneter der 
te Admiral Miauly einen Angriff auf die dorthin griechischen Regierung ist in Tine mit dem Aus
gefluchtete Flotte des Kapudan Pascha unternom- trage angekommen, die Einwohner in einer all-
men, und ihm abermals 5 größere Schiffe ver- gemeinen Versammlung zur Wahl eines Depur-
brannt. Miauly drückt in seinem Bericht an die tirten zu vereinigen, der nach Nauplia abreise, 
Regierung in Napoli di Romania die Hoffnung und in ihrem Namen auf die Wahl eines Königs 
aus, daß binnen zwei Monaten kein vttomanni- von Griechenland antrage. Es wird hinzu-
sches Schiff mehr Stich gegen die Griechen hal- gefügt, daH der Gegenstand des projectirten Ra
ten werde. — Noch wichtiger sind die aus der tional-Congresses nichts anders sey, als von den 
Gegend von Salona in Napoli bekannt gemach- Cabinetten zu Paris und London einen europal
ten Nachrichten von denr griechischen General schen Prinzen zu verlangen, der Griechenland 



regieren solle. Ein türkischer Bericht aus Mo-
don vom 3. v. M. spricht von einem über die 
Griechen, die auf dem Berge Aga (Z Mellen von 
Modon) gelagert waren, erfochtenen Siege, wo
durch die Osmanen große, zum Abärndten reife 
Felder erobert hauen. Indeß haben die Grie
chen im östlichen Hellas einen großen Sieg da
von getragen. Die türkische Armee war in drei 
Abtheilungen getheitt; die erste ist bei Ambliani 
von Gouras geschlagen und total vernlchtetwor-
den; den Anführer und mehrere Offiziere beka
men die Griechen in ihre Gewalt. Die zweite 
Abtheilung ist in einer alten Feste von Salona 
eingeschlossen, und wird sich auf Gnade und Un
gnade ergeben müssen. Das dritte Corps hat 
sich nach einer erlittenen Niederlage zerstreut und 
zum Theil nach Negroponte gerettet. Ibrahim 
Pascha ist in Messenien von dem griechischen Hee
re eingeschlossen; man zweifelt, daß er entrin
nen werde. Die türkische Flotte ist in schlechten 
Umstanden. Der französische Schiffscapitain 
Begon de la Nosiere schreibt aus Syra unterm 
3. v.M.: „Wenn die Windstille fortdauert, so 
weiß ich nicht, was aus der türkischen Flotte 
werden soll, sie scheint vor Schrecken ganz da
hin zu sein, und nach der Aussage griechischer 
Capitaine, hatte der Capudan seine Fregatte 
verlassen und ist auf ciner Goelette nach Negro
ponte geflohen. Eins von den, an der Küste 
von Syra verbrannten türkischen Fahrzeugen, 
batte die Schatze und den Sold der Armee am 
Bord." Eine mit 17 Transportschiffen von 
Suda ausgelaufene und nach Missolonghi be
stimmte Flottenabtheilung ist den Griechen in die 
Hände gefallen. So eben erhalten wir ein 
Schreiben aus Zanke mit der Meldung, daß die 
Aegypter in Nisi de Calamata von mehr als 20-
tausend Griechen eingeschlossen sepen. Die in 
Salona eingeschlossenen Albaneser haben sich 
dem General Gouras auf^iscretion ergeben. 

S y l b e n r a t h f e l .  '  
(Drcisylbig.) 

Genuß für Kopf und Herz bereiten 
Kann dir das Erste, wenn du willst. 
Es wird dich in die Einsamkeit begleiten, 
Wo du mit ihm die Wißgier stillst. ' 

Am Zweiten kannst du fest und sicher wallen; 
Als Greis schleichst du mit ihm einher. 
Doch wird der letzte Lebenston verkalken 
S» brauchst du es nicht weiter mehr. 

Das Ganze richtet sich in Reih' und Glieder 
Zu deiner schnellen Uebersicht. 
Man trennet sich, verbindet sich bald wieder/ 
Doch einzeln achtest du sie nicht. l 

Des Ersten Deutung wirst du nimmer finden, 
Wenn du dich blos an's Ganze kalst, 
Oer Geist, der darin waltet, wird entschwinden, 
Sobald du blos die Worte stellst. 

G. S. v. B — g. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Einem hiesigen sowohl als auch auswär

tigen verehrungswürdigen Publikum, habe 

ich die Ehre die ergebenste Anzeige zu ma

chen, daß ich das Gewerbe meines verstor

benen Mannes, des weiland Güttlermei-

sters Sabin m jibau, unter meinem Na

men fortsehen werde, als zu welchem Ende 

die Werkstatt bereits mit einem geschickten 

Werkmeister beseht und ich in den Stand 

gesetzt worden, alle Gürtler- und Bronze-

Arbeiten auf das Geschmackvollste zu lie

fern. Indem ich um geneigtes Vertrauen 
bitte, verspreche ich die prompteste und bil
ligste Bedienung. 

Wittwe S a b i n. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Eine neue auf Federn gut gebaute 

Britfchke steht zum Verkauf. Wo? erfährt 

man in der Wochenblatts-Expedition.. 

Eine aus zweihundert halben Franzbän

den bestehende Büchersammlung, enthaltend 

Reisebeschreibungen und andere aus dem Ge

biete der schönen Litteratur ausgewählte Wer

ke, wird den Freunden der Litteratur für 

den sehr geringen, um 50 xLt. erniedrigten 

Leipziger Einkaufspreis, gegen baare Bezah

lung kauflich angeboten von der 

F r i e d r i c h f c h e n  B u c h h a n d l u n g . .  

D i e n s t e r b i e t e  n .  

Eine junge Wittwe wünscht als Aus-

speiserin oder KinVerwärterin bei Herrschaf-



ten auf dem Lande ein Engagement. Das 

Nähere ist in der Wochenblatts - Expedition 

zu erfahren. 

Eine Frau, die schon mehrere Jahre 

auf dem Lande eonditionirt hat, und gute 

Zeugnisse aufweisen kann, wünscht wieder 

eine Stelle, entweder als Nährerinn oder 

Wirthschasterinn, zu erhalten. Nähere 

N a c h r i c h t  b e i m  K l e m p n e r m e i s t e r  H e r r 

i n  a n n .  

V e r l o r e n .  
Den 9. Juli ist dem hiesigen Tischler

meister Schulz eine silberne Tabacksdose, 

welche halbrund, in der Art einer Schild

kröte geformt, innerhalb vergoldet, auf der 

einen Seite mit einem Stempel, in wel

chem ebenfalls sich eine Schildkröte befindet, 

so wie auch mit dem Namen des Eigenlhü-

mers, der aus dem Deckel in einem zirkel-
förmigen Sonnenzuge ausgeschrieben ist, 
bezeichnet, auf dem neuen Markte, in der 

Gegend wo die Ebraer mit Eisenwaaren 

ausstehen, abHänden gekommen. Der ehr

liche Finder oder Einlieferer derselben bei 

Einem Libauschen Polizei-Amte, oder dem 

Eigenthümer, erhält unabgekürzt eine Prä

mie von^3 Rubel S. M. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
( B a d e g a s t e . )  

Fraulein Iuliana von Herold, aus Aakon, lo
girt bei Herrn Rath Beyer. 

Herr von Fircks, aus Gricken, logirt bei Herrn 
Iohnas. 

Frau von Koszalkowska, aus Wilna, logkt 
bei Herrn Reimer. 

Fräulein von Mirbach, ausKruthen, logirt bei 
Herrn Friedrich. 

Herr Major von Korff, nebst Familie, aus 
Groß Gramsden, logirt bei Herrn Lan-
kowsky. 

Der Herr Gouvernements-Fiskal, Holrath und 
Ritter von Conradi, aus Mitau, 

Herr Collegienrach von Wittenheim, aus St. 
Petersburg, und 

— Gouvernements-Architekt Dicht, ausMi
tau, logiren bei Fechtel. 

— Baron von Korff, ausAssiten, und 
— Eduard von Flrks, aus Calven, logiren 

bei Meissel. 
Fraulew von Hahn, 

— von Budberg, aus Mescheneck, und 
— von Fircks, aus Calven, logiren bei 

Herrn vr. Hoheisel. 
Herr Staatsrat, Professor von Rambach nebst 

Familie, aus Dorpat, logiren bei Fechtel. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 104. Das danische'Schiff S läen, geführt vom 

Schiffer Isaak Nielsen, beladen mir Salz, von Copen« 
Hagen.— Nr. 105. Das norwegische Schiff Tinavuel. 
geführt vom Schiffer N. Christophersen, beladen mir 
Heringen, von Stavanger.— Nr. 106. Das russische 
Schiff iVlinerva, geführt vom Schiffer Pcter Marten» 
sen, beladen mit Ballast, von London. — Nr. 107. 
Das hannoversche Schiff Lt. ^.nton^ , geführt vom 
Schiffer L. C. Sckeeper, beladen mit Mauersteinen. — 
Nr. 108. Das russische Schiff irregeführt vom Schif
fer I. Holm, beladen mit Ballast, von Helsingfors.-^ 
Nr. 109. Das russische Schiff ^.eolus, geführt vom 
Schiffer I. Iaeobsen, beladen mit Baliast, von Abo.—? 
Nr. ii0. Das russische Schiff geführt vom 
Schiffer A. Leander, beladen mit Brennholz, von Hel-
smgfors.— Nr. m. Das russische Schiff 
geführt vom Schiffer I. Neuniann, beladen mit Bat» 
last und Fensterglas, von Pillau. — Nr. 112. Das 
russische Prahmschiff, geführt vom Schiffer I. Mu-
bürg, beladen mit Stückgut, von Meme!.— Nr. 113. 
Das russische Schiff Antonie, geführt vom Schiffer I. 
Hööck, beladen mit Brennholz, von Helsingfors. —' 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 107. Das russische Schiff l'r-ton, geführt vom 

Schiffer OlofHögwall, beladen mit Roggen, nach Ulea-
borg. — Nr. 108. Das norwegische Schiff?orto I» 

geführt vo^n Schiffer Gabriel Bie, beladen mit 
Flachshede und Leder, nach Flekkeflord. — Nr. 109. 
Das russische Schiff geführt vom Schiffer H. 
Andersen, beladen mit Gerste, nach Schiedam.—- Nr. 
1l0. Das meklenburger Schiff äer Kleine Ltexlikn, 
geführt vom Schiffer Gall, beladen mit Gerste, nach 
Schiedam.— Nr. III. Das mecklenburger Schiff 
Orion, geführt vom Schiffer I.Neujahr, beladen mit 
Gerste, nach Rotterdam. — Nr. 112. Das dänische 
Schiff l'lietiZi geführt vom Schiffer I. Christensen, 
beladen mit Flachs, nach Helsingör. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



L i  b  a  u  s  ch e  s  
W o ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei  D.  F.  Sager.  

Z8. Sonnabend, öen 18. Juli 1ZZZ. 

Aus den Maingegendm, vom 17. Juli. licher geworden ist. Auch wird der geringe Et?» 
Nach den neuesten in Frankfurt eingegangrs trag der Hopfenerndte, der für dieses Iahv zu 

nen Handelsberichten aus England, hat die erwarten steht, dem festen Lande wenig zu statten 
Spekulation in Baumwolle aufgehört; fast al- kommen, indem sowohl der starke EinfuHrM 
le Sorten sind um 30 bis 40 Prozent vom höch- welcher 8 Pfd. St. 11 Sh. pro Centncr beträgt, 
sten Standpunkte ihrer Preise' herabgegangen als auch die großen Vorrashe von- den srübern 
und behaupten sich selbst M den geyenwavtigen Erndeen, zu,n Bedarf einer zweijährigen Eon« 
nur schwach, weil für die zweite Halft? dieses fumeion ausreichen möchten. 
Jahres starke Vermehrung und Zufuhren erwar- Aus den Niederlanden, vom 16. Juli, 
ter werden. Da man jedoch darauf rechnen daß Im vorigen Jahre sind in der Provinz Nord-
bei wohlfeilen Preisen des Urstoffs der größere Holland 1 l Millionen 564,7'0 Niederl. Pfund 
Verbrauch desselben in der Fabrikation gleichen (215,400 Centner) Kase, d. i. <) Mill 449 964 
Schritt halten wird, so dürfte ein weiteres Fat- (34l4!^SN. Rig.)Pfund mebr als im Jahre 
len der Preise nur allmahlig und langsam statt 1823, angefertigt worden. 
finden. — Dieselben Berichte verheißen eine Vorgestern ist in Brüssel eine Taube aus Lon^ 
reichliche Getreide-Erndte, welche, durch die don angekommen, die den Weg von dorther in 
Witterung begünstigt, m den südlichen Theilen 5 Stunden 30 Minuten zurückaeleat bat 
Großbritanniens bereits Ende dieses Manats Paris, vom 15. Juli. 
ihren Anfang nimmt. Auf den dortigen Getreis- Vorgestern hier eingelaufene Briefe versichern 
deinark-n herrscht innig Zhatigkit, und es aufvasvestimtnteste^ daßIbrahims vorModott 
stand zu vermmhcn, M>«. nach'der Evndw die zurückgelassen- Flotte von den Griechen vek. 
Preise sehr herunter gehen? wurden, da auch dje- branm worden sei 
'7'^" Quanev Weizen. die vor In den ersten Tagen des Mai ist in Nauplia 
>>nd , ̂  worden, — wie ein Schreiben von dorther Melder — ein 

Schloß liegen, gegen w Sh. ostreichsches Geschwader angekommen; am fol-
genden Tage ist ein Offfzier, der am Bord ge-

^eten werden. Roch unerfreulicher lauten Vis wesen, nach Corinth abgegangen. 
Berichte inBeneff der Gerste, weil solche, durch In Clermont-Ferrand ist für die Griechen eine 
die neueMche Gesetzgebung, welche die Distkl< Collect? eröffnet worden: in Lyon ist für den 
Mtton des Rums^lm Lande selbst gestattet, zur ahnlichen Zweck eine öffentliche Aufforderung 
savrlctrung geistiger Getränke der Art entbehr- ergangen; in Marseille, dieser von Griechen M 



gründeten Stadt, hat sich bereits ein Griechen-
Verein gebildet, unter dessen Mitgliedern sich der 
griechische Kaufmann Homer befindet. 

DieserTage erschien vor demGeschwornenge-
richt allhier ein 23jähriges Mädchen Namens 
Franzisca Alexandrine Chanel, von Gewerbe^ 
eine Austerhändlerin. Sie lebte seit mehreren 
Iahren mit einem Droschken-Fuhrmann, hatte 
ihn aber seit kurzem in Verdacht der Untreue, 
weswegen es zwischen beiden zu lebhaften Auf
tritten kam. Ihr Haß war hauptsachlich gegen 
einen Mulatten Felix Moses gerichtet, in der 
Ueberzeugung, daß dieser ihren Liebhaber zur 
Untreue verführte. Am 29. April, Abends 9 
Uhr, traf sie den Moses auf der Straße, redete 
ihn mit den heftigsten Schimpfworten an, und 
als er davon lief, setzte sie ihm nach und gab 
ihm in der Wuth einen Stich in den Unterleib, 
woran der Mensch nach 4 Tagen starb. Das 
Gericht verurtheilte sie zu lebenslänglicher Straf
arbeit, dem Pranger und Brandmark. Als sie 
das Unheil hörte, schrie sie: „Gebet mir lieber 
den Tod; aus Gnade und Barmherzigkeit, den 
^od!" 

London, vom 12- Juli. 
- Wahrend der Jahre 1819, 1820, 1821 und 
t822 sind aus Großbritanien für9Mill. 6b2,082 
Pfd. Sterl. (64^ Mill. Thlr.) Waaren nach 
Ostindien und China ausgeführt worden. 

Briefe aus Marseille versichern, daß in Alex
andrien die Pest in einem höhern Grade wüthe, 
als sich die ältesten Einwohner zu erinnern wissen. 

Madrid, vom Z. Juli. 
Die kömLl. Familie befindet sich vollkommen 

wohl.— Don Vlves, General-Capitain von 
Euba, ist zum General-Lieutenant erhoben wor
den. Die Qacste liefert Nachrichten aus Peru 
bis zu Ende des Monats Februar, zu welcher 
Zeit Olaneta's Truppen sich verstärkten. Auch 
scheint es, daß der peruanische Admiral Guise, 
der die Blokade vor Cal ao befehligte, als ge
heimen Einverständnisses mit General Rodil ver
dächtig, vo.n Bolivar abgesetzt worden fti. 

Türkische Grenze, vom 3. Juli. 
Nach der Eroberung von Navarin, ward von 

der griechischen Regierung einmüthig die Zurück
berufung der in Hydra gefangen gehaltenen Re
bellen beschlossen. Einige Tage darauf erschie
nen Theodoros Colokotroni, Nikitas, Londcs, 

Zaimis, Odysseus und deren Gefährten in Nau
plia, wo sie zuvörderst emen feierlichen Eid auf-
das Evangelium ablegten, hmsühro nur gegen 
den gememschaztlichen F.'ind zu fechten, und 
durch ihr ferneres Betragen der ihnen geworde
nen Verzeihung würdig zu werden. Diese Ce-
remonie geschah in der Kirche, zu großer Erbau
ung des zahlreich herbeiströmenden Volkes. Vier 
ErzbischOfe, denen sämmtliche Geistlichkeit der 
Stadt assistirte, nahmen die Eide der Reuigen 
auf. An demselben Tage ward Colocotroni zum 
Oberbefehlshaber der Armee ernannt, die >tegcn 
Ibrahim Pascha agiren sollte. Hierauf machte 
die Regierung die Niederlage des Capudan Pa
scha bekannt, und ermunterte in einerProklama-
tion die Moreaten und die Bewohner von West
griechenland, den tapfern Seetruppen nachzu
ahmen, damit Griechenland auch aus diesem 
fünften Feldzuge glorreich hervorgehe. 

Ein aus Konstantinopel am 17. Juni abgese
geltes Schiff begegnete einer griechischen Flotte 
bei Cerigo. Der Kapudan Pascha, den der 
Seraskier Reschid Pascha seit Monaten vergeb
lich vor Missolonghi erwartet, indem ohne dessen 
Ankunft an eine ernstliche Belagerung dieses 
wichtigen Punktes gar nicht zu denken ist, war, 
dem Vernehmen nach, noch in Suda. — Ibra
him Pascha befindet sich in Nissa, eine halbe 
Stunde von Calamata, und scheint sich von der 
Küste nicht entfernen zu wollen. Griechische 
Briefe hören nicht auf, seine Lage als sehr miß
lich zu schildern. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Durch die Unvorsichtigkeit eines Hufschmidts, 

der, um ein glühendes Eisen abzukühlen, eine 
zu große Menge Wasser darauf schüttete, ist den 
7. d. M. das Dorf Allonne bei Beauvais beina
he ganz niedergebrannt. Es stieg nämlich Au
genblicks eine dünne Flamme bis zu dem mit 
Stoppeln bedeckten Dache empor, und binnen 
einer Stunde brannten 53 Häuser. Äieles Vieh 
ist in dem Brande umgekommen. 

Ein Maurer zu Wien, indem er den Graben 
für die Fundamente eines G .'bäudes in der Nach
barschaft dieser Stadt machte, fand eine reich 
mit Diamanten besetzte Agraffe, deren Werth 
man auf ^Mausend Gulden schätzt. Der Anti
quar Gorltrausen vermuthet, daß diese Agraffe 
einem ottomanischen Offizier gehörte, welcher 
in der, unter den Mauern Wiens,gelieferten 



Schlacht, wo Sobieski Deutschland rettete, ge
tödtet wurde. 

A u s r ü s t u n g  u n d  B e d ü r f n i s s e  e i n e s  
t ü r k i s c h e : :  H e  e  r  e  s .  

Die Gewohnheit der Türken , unter Zelten zu 
lagern, und fo viel als möglich der gewohnten 
Bequemlichkeit zu fröhnen, veranlaßt einen un
gemein großen Troß, welcher der Armee nach
ziehet, und durch das Heer der Nicht-Kombat
tanten, durch die begleitenden Verwaltungs-
Behörden, und die weitläufigen Berpflegungs-
Anstalten gemehrt, die Bedürfnisse eines türki
schen Heeres bis ins Unglaubliche steigert. Man 
giebt an. daß bei einem Korps von 1 (Mausend 
Mann folgende Satze in Hinsicht der Hand- und 
Packpferde statt finden: 
Für SOPascha's zu 200 Hand- und Packpferde 12,WO 
40,000 Mann Infanterie, auf 10 Mann 1 Pferd -1,000 
Die Offiziere der Infanterie 6,000 
60,000 Mann Kavallerie, auf 6 Mann 1 Pferd 10,000 
Die Offiziere der Kavallerie ....... 10.000 
12,000 Tataren, für jeden z Pferde .... 36,000 

In Summa Hand - und Packpferde: 78,000 
Außerdem wird auf20 Mann noch ein Kameel 
gerechnet, und zum Uederfluß begleiten 5 bis 
10,000 Hunde das Korps. Die Verpflegung 
e r f o l g t  d e r  R e g e l  n a c h  a u s  d e n  s c h o n  i m V o r a u s  
angelegten Magazinen, doch sorgt der Staat 
nur für die von ihm besoldeten Truppen, jeder 
Pascha aber für die seinigen. 

Nach der Schlacht bei Mohatz fanden die 
Oesterreicher in dem türkischen Lager einen sol
chen Vorrath von Kaffee, Chokolade, Zucker, 
Honig, Butter, Mehl, Reis, Oel, Salz, ge
salzenem Fleisch, Hafer und Gerste, daß, ohn-
erachter schon sehr vieles davon zertreten war, 
die österreichische Armee doch fast den ganzen 
Feldzug hindurch sich davon erhalten konnte, 
und nach der Bataille von Peterwardein fand 
man in dem erbeuteten Lager an Proviant zwölf
tausend Sacke Reis, drittehalbtausend Fasser 
Mehl, vier;ehnhundert Wagen mit Hafer, fünf
hundert sechs und fünfzig Wagen mit Kaffee 
und Schlffs-Zwiebacken. Als nach der Schlacht 
bei Wien im Jahr 1683 das türkische Lager den 
Christen in die Hände fiel, fand man in demsel
ben achttausendleereMunitionswagen, dagegen 
zehntausend Stück Ochsen, zehntausend Stück 
Büffel, fünftausend Kameele und mehr als hun
derttausend Scheffel Getreide. Als die Türken 
im Jahr 1715 die vrnenanische Festung Korfu 

belagerten, diese Belagerung aber plötzlich auf? 
hebenmußten, hinterließen sie zweitausend Stuck 
Pferde, fünfzehnhundert Stück Büffel und ein
tausend Stück Schlachtochsen, nebst einer gro
ßen Menge Bagage. Die türkische Belage
rung»-Armee war nicht mehr als ZOtaujend 
Mann stark, und hatte, nebst allem zM-ihrer 
Verpflegung erforderlichen Proviant und Muni
tion , zur See nach der Infel Korfu hingeschafft 
werden müssen. 

D e r  a l t e  W o l f .  
( E i n e  F a b e l . )  

Ein abgelebter, kränklicher Wolf, ging aus seiner 
Hole, wo er zu verhungern fürchtete, zu einem nahe 
wohnenden Bauer, und bat ihn mit Seufzern undThrä-
nen um Gastfreundschaft. Er wolle, versicherte er, sich 
dankbar b.weisen, seinem Räuberhandwerk entsagen, 
und einen bessern Lebenswandel führen. "Dieser ließ sich -
erbitten, gab ihm einen leeren Stall zur Wohnung und 
tägliche Kost. Das bequeme Leben, und die gute Nah
rung gaben dem Kranken bald Gesundheit und neue 
Kraft. Die Schaafe, die oft seiner Wohnung vorbei
gingen, gewohnten sich an seinem Anblick, und da ex 
ihnen nichts Leides tbat, wurden immer dre:ster, 
und zutraulicher, bis sie ihm endlich ganz nahe kameu, 
und eines nach dein andern von ihm zerrissen wurden. 

O, ich Thor! schrie der Hirt, als er den selbst vcr< 
schuldeten Verlust erfuhr; ich hätte doch wissen sollen, 
daß einem alten Sünder am wenigsten zu trauen'sey,' 
wenn er die Miene des Bußfertigen annimmt. 

G. S. von B—-Z. ^ 

S y l b e n r a t h s e l .  
(Zweisilbig.) 

Was Dir die letzten Zeichen sind, das sagen 
die ersten vier, wenn jetzt in Frühlingstagen 
sie Flora schen mit ikren Gaben schmückt, 
und bunte Blüthenvracht Dein Aug' entzückt. 
Den Ort, wo raschen Fluges Dir die Zeit 
entflieht im Kreise der Geselligkeit 
nennt Dir das Ganze, Freund o eile bin, 
dort herrschet noch der Väter biedrer Sinn! 

G. S. von B — g. 

Auflösung des Snlbcnrätbsels in Nr. 57.: 
B u c h s t a b e .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Einem hiesigen sowohl als auch auswär

tigen verehrungswürdigen Publikum, habe 

ich die Ehre die ergebenste Anzeige zu ma

chen, daß ich das Gewerbe meines verstor

benen Mannes, des weiland Gürtlermei



sters Sabin in Libau, unter meinem Na

men fortsetzen werde, als zu welchem Ende 

die Werkstatt bereits mit einem geschickten 

Werkmeister besetzt und ich in den Stand 

gesetzt worden, alle Gürtler- und Bronze-

Arbo«?en auf das Geschmackvollste zu lie

fern. Indem ich um geneigtes Vertrauen 

bitte, verspreche ich die prompteste und bil

ligste Bedienung. 

Wittwe Sabin. 

Z u  v e r k a u f e n .  

Eine neue gut gebaute Vritschke auf 

Federn steht zum Verkauf. Wo? erfahrt 

man in der Wochenblatts-Expedition. 

Z u  v e v m i e t h e n .  

Ein großes Badehaus für Herren oder 

Damen vermiethet der 

Kürschner I. L. ROsenberg. 

D i e n st e r b i e t e n. 
Eine junge Wittwe wünscht als Aus-

speiferin- oder Kinderwärterin bei Herrschaf
ten auf dem Lande ein Engagement. Das 

Nähere ist in der Wochenblatts - Expedition 

zu erfahren. 

V e r l o r e n .  
Den 9. Juli ist dem hiesigen Tischler

meister Schulz eine silberne Tabacksdose, 

welche halbrund, in der Art einer Schild

kröte geformt, innerhalb vergoldet, auf der 

einen Seite mit einem Stempel, in wel

chem ebenfalls stch eine Schildkröte befindet, 

so wie auch mit dem Nümen des Eigenthü-

mers, der auf. dem Deckel in einem zirkel-

sörmigen Sonnenzuge ausgeschrieben ist, 

bezeichnet, auf dem neuen'Markte, in der 

Gegend wo die Ebräer mit Eisenwaaren 

ausstehen , abhanden gekommen. Der ehr

liche Knder oder Einlieferer derselben bei 

Einem Libauschen Polizei-Amte, oder dem 

Eigenthumer, erhält unabgekürzt eine Prä» 
mie von Z Rubel S. M. 

A n g e k o  m  m  e  n  e  F r e m d e .  
(  B a d e g a s t e . )  

Herr Major Man^ander, nebst Gemahlin, ?s-
g.ircn bei F>-au RatHin Hohenst-in. 

Frau von Wertoerg nebst Familie, aus Brin« 
kenhoff, logirt bei Herrn Meyer. 

Frau Marschalm Radowska nebst Familie, aus 
Grodno, logirt be« Herrn Sonne. 

Herr Jacobs, verabschiede er Husaren-Major, 
aus Mitau, logirt bei Herrn Obrist Ba
ron Uexkull. 

Demeiselle Kleinenberg, ausBirsen, logirt beim 
Herrn Apotheker Andreas. 

Frau Hvfräthin Kawalska, nebst Fräulein Töch«. 
ter, aus Kannen, logiren bei Frey. 

Herr Oberhofgerichts-Advocar v. Sacken nebst 
Frau, aus Mirau, logiren bei Rachsherr 
Stern. 

— von Reck, aus Alfchwangen, log. b. Fechtel. 
— Obrist von Hurko, und 
— — von Hasforch, aus Kurtowian, lo»-

giren bei F^ey. 
— von Keyserling, aus Prekullen, und 
— Oberhofgerichrs-Advocat Cramer, aus Ha-

senporh, logiren bei Fechtel. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. ^j4. Das russische Schiff UlsrAaretki 

eiiailotte, geführt vom Schiffer Lars Ljüng, 
beladen mit Ballast, von Kopenhagen.— Nr. 
115. Das danische Schiff (Darens, geführt 
vom Schiffer H>. Korsholm, beladen mit Bas, 
last, von Stettin. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i s s e :  
Nr. HZ. Das hanöversche Schiffbau 

geführt vom Schlffer Hinrich Abrams, 
beladen mit Gerste, nach Schiedam.— Nr. 1l4. 
Das englische Schiff geführt vom 
Schiffer I. Shonon. beladen'mit Holz, nach 
Hulü 

W a  s s e r s t a n d  :  
Im Hafen Fuß. Auf der Bant — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tanner, Censor. 
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L i b a  «  s c h e S  

ch e n b l a 

Im Verlage bei  D.  F.  Sager.  

No. 59. Mittwoch, den 22. Juli 1825. 

A n  d i e  S o n n e .  

Sch->ön flammst du, liebe Sonne! 
am hohen Himmelszelt, 
und strahlest Licht und Wonne 
herab auf unsre Welt.' 
Du kleidest Wald und Weide 
in sanftes Frühlingsgrün, 
und laß'st zu unsrer Freude 
viel tausend Blumen blühn. 

Aus der gepflügten Erde 
hebst du die junge Saar; 
und streuest unsrer Heerde 
die Krauter auf den Pfad. 
Oes Apfelbaumes Blüthe, 
die uns entgegen lacht, 
hat deine Muttergüte, 
für uns hervorgebracht. 

Du Windest um die kaube 
das Geißblatt hoch empor, 
und treibst die süße Traube 
aus ihrem Stock hervor, 
machst an des Baches Rande 
die Erlcnwande dicht, 
lockst aus dem feuchten Sande 
uns das Vergißmeinnicht. 

. Ach, ohne deine Milde " 
stirbt alles um uns her, 
verwaisen die Gefilde, 
erstarren Fluß und Meer! 
Dein allbelebend Feuer ^ 
verjünget die Natur, 
und schmilzt den Flockenschleier 
hinweg von unsrer Flu». 

Du, gute Mutter, spendest, 
uns Freuden ohne Zahl,, 
und ungebeten sendest 
du deinen sanften Strahl! 
O laß uns deinem Bilde, 
du Gute, ahnlich seyn, 
und, so wie du; durch Milde 
die Menschen gern'erfreun! 



St. Petersburg, vom 14. Juli. 
Den 9. sind Se. Mas. der Kaiser nach Now

gorod abgereist, 
K u r l a n d .  A m  W i n d a u s c h e n  S t r a n d e  f a n d  

man, den 4. Juni, bei dem Gute Sernaten, 3 
Werst inderSee, ein völlig umgestürztes Schiff. 
Man erkannte es für das, den 4. April, von 
Windau nach Bremen mitLeinsaat abgegangene 
eines dasigen Kaufmanns, welches wahrschein
lich durch den, gleich in der Nacht darauf statt
gehabten, Sturm, verunglückt ist. Es befan
den sich 4Menfchen darauf; aber erst von Einem 
hat man den Leichnam gefunden. 

Wien, vom IL. Juli. 
Se. kaiserl. könial. Majestät haben mittelst 

Einberufungsschreibcn aus Bergamo vom Zten 
d. M. einen Landtag für das Königreich Ungarn 
anzuordnen geruhet, bei welcher Gelegenheit die 
Krönung Ihrer Majestät der Kaiserin statt fin-' 
den soll. Der Anfang des Landtags ist auf den 
11. September d. I. festgefetzt und soll in Pres-
burg gehalten werden. 

Rom, vom 7. Juli. 
Die Fleischer zu Rom suchen alle mögliche 

Verwände auf, um sich der Verbindlichkeit zu 
entziehen, in dem neuen Schlachthause zu 
schlachten. Der wahre Grund ihrer Abneiungg 
liegt darin, daß das Schlachtvieh jetzt einer 
Schau unterworfen ist, wahrend sie früher hin 
und wieder das Fleisch kranker Thiere verkauf
ten. Schon vier Ochsen sind als krank erkannt, 
uud das Fleisch in den Fluß geworfen worden. 
Neulich versammelten sich die Metzger tumulta-
risch, und weigerten sichsämm lich zu schlachten; 
aber nachdem man mehrere der Rädelsführer 
auf ein Paar Stunden eingesperrt hatte, kehr
ten sie bald zur Vernunft und Pflicht zurück. 
In einem Schreiben aus Korfu, vom 25. 

Juni, heißt es: „Seitdem die griechische Regie
rung sich genöthigt gesehen hat, die Generale 
Kolokotroni, Londo, Zatmi zc. aus derVerban-
nung zurückzurufen, haben die Sachen eine ganz 
andere Wendung genommen. Ganz Morea hat 
wieder zu den Waffen gegriffen und Ibrahim 
Pascha wagt es daher nicht, weiter vorzugehen, 
sondern begnügt sich nur, die von ihm eingenom
menen Stellungen zu behaupten. Rumeli Wa
lessi soll in Folge eines Gefechts mit den Grie
chen die Belagerung von Missolunghi aufgeho
ben, und ein zweites Treffen bei Salona den 

Griechen einen vollständigen Sieg gegeben ha
ben. 

London, vom 10. Juli. 
Bei Baltimore l^bc c:ne Ma^am Davis, die 

von zwei Männern, binnen 30 Iahren, 29 Kin
der gehabt hat; das jüngste ist erst 7 Monat 
alt. 
Unter der Direktion von sieben verdienten Ad-
miralen hat sich hier eine neue Gesellschaft gebil
det, unter der Benennung: englische privilegir-
te Gesellschaft der Dampfschiffahrt. Sie foll 
hauptsächlich damit umgehen, die Dampfbewe-
gung auch auf die Schiffe vom ersten Rang an
wendbar zu machen. 

Vom 1. Juli 1L24 bis 1. Juli 1L2ö sind für 
5 Millionen 46,300 Pfd. St. Gold-, und für 
137,701 Pfd. Sterl. Silbermünzen geschlagen 
worden. 

Nachrichten aus Bogota vom Anfange Mai's 
zufolge, hat man in Lima einen Versuch gemacht, 
Boltvar zu ermorden. Der Anschlag sollte zur 
Ausführung gebracht werden, als er sich in Be
gleitung des Herrn Monteagudo nach dem Balle 
oder zu einer andern Lustbarkeit begab. Hr. 
Monteagudo (wenn wir nicht irren, Sekretair 
beim Congreß) war das Opfer. Die Meuchel
mörder stießen ihn nieder, aber die Bewegung, 
die dies sogleich erregte, rettete den Präsidenten. 
Herr Monteagudo gab in derNacht seinen Geist 
auf. Am folgenden Tage erschien eine Procla-
tion, in welcher ein großer Preis auf die Ent
deckung der Mörder gesetzt war. Eö meldete sich 
hierauf ein Messerschmidt, mit der Angabe, er 
habe für einen verdächtigen Neger drei Dolche 
schärfen müssen, und halte sich überzeugt, daß 
dies der Mörder sep. Sämmtliche in Lima be
findliche Schwarze mußten sich auf dem großen 
Marktplatze versammeln, der Messerschmidt 
mußte den heraussuchen, den er für den Mörder 
hielt, dieser wurde eingezogen und soll sogleich 
das Complott gestanden haben, in welches meh
rere der angesehensten Personen verwickelt sind. 
Als Haupt-Anstifter wird jedoch ein hoher spani
scher Beamter genannt. 

Zwischen Buenos-Apres und Brasilien sind 
offne Feindseligkeiten ausgebrochen. Am 6.Mai 
haben Z0t) Mann Truppen von Buenos-Ayres 
218 Brasilische Reiter, mit Einschluß von 11 
Offizieren, 2 Oberstlieutenants und einem Ober
sten, gefangengenommen. In Montevideo ist 



man äußerst besorgt und machte am 7. Mai ei
nen^ Ausfall. Man bat nach Rio grande und 
Puertoalegre um Hülfe geschickt. In Montevi
deo liegen unter solchen Umbanden alle Geschäf
te nieder. 

In Ouebeck ist den 18. Juni em ungeheures 
Holzfloß, welches das bekannte Schiff Colum-
bus noch übertrifft, vom Stapel gelassen worder. 
Es ist 30/ Fuß lang, S9 breit, 35 tief, und 
Halt.5001 Tonnen. Es kann 8000 Tonnen Holz 
laden. Wier wollen wünschen, daß seine Fahrt 
glücklicher ablaufen möge, als die des Colum-
bus. 

Neu-Z)ork, vom 20. Juni. 
Den 4ten d. M. hatten wir hier einen schreck

lichen Sturm Regengüssen begleitet, der über 
12 Stunden anhielt. Baume wurden mit den 
Wurzeln ausgerissen und mehrere Schiffe auf 
der Rhede vom Anker geschleudert. Derselbe 
Sturm wüthete in Washington und Philadel
phia, und am letztern Orte fiel zugleich dicker 
Schnee, welches um diese Jahreszeit etwas 
unerhörtes ist. In Norfolk dauerte der Sturm 
27 Stunden ununterbrochen; an der Küste von 
Nordcarolina scheiterten 25 Schiffe. Seit jenem 
Tage aber leiden wir eine drückende Hitze. Am 
7ten zeigte der Wärmemesser in Philadelphia ^ 
Grad R. — Seit einigen Tagen herrscht ein 
sehr starker Handelsverkehr zwischen Baltimore 
und Havanna. Briefe von dorther versichern, 
daß Havanna und ganz Euba zu einer Revolu
tion, d. h. zur Abwerfung der spanischen Herr
schaft reif seien. — Der General Lafayette ist 
den 30. v. M. in Pittsburg angekommen und mit 
großem Jubel empfangen worden. Man erwar
tete ihn zum tl. in Albany, von wo aus er sich 
zu Lande nach Boston begeben wird. 

Spanische Grenze, vom 14. Juli. 
Der Lour. kranc» meldet aus Irun unterm 

11. d. M.: „Ausschweifungen haben in Bilbao 
und Vittoria überhand genommen. Vornehme 
Personen haben sich flüchten müssen und suchen 
Schutz in den Festungen San Sebastian und 
Pampeluna, woselbst französische Garnisonen 
liegen. Als Grund des Aufruhrs wird die Wei
gerung der Einwohner angegeben, denQuesada 
als Statthalter anzuerkennen, oder spanische 
Truppen aufzunehmen. Der Alkade von Bilbao 
wäre beinahe ermordet worden. So eben ver, 
nehmen wir, daß 15 bis 18 Bataillone Infan

terie, aus Frankreich kommend, bei Bayonne 
ei.i Lager beziehen werden, welches vomKriegs-
minister selbst besucht werden soll. 

Türkische Grenze, vom 24. Juni. 
Die griechische Regierung laßt sich die Ver

mehrung ihrer Brander sehr angelegen seyn. 
Für 100tausend Piaster hat sie vier Kauffahrtei
schiffe in Spra angekauft, die in Hydra in'Bran-
der verwandelt worden sind. Sie laßt in diesem 
Augenblick aufdenInfeln Culuri und Poro lan
ge und schmale Schnellsegler anfertigen, die an« 
statt der eisernenNagel bloß hölzernePflöcke ha
ben. Von den zweien, die bereits vollendet sind, 
ist eins dem Kanaris gegeben worden. Die 
griechischen Kaufleute auf Syra haben für 50 
tausend Piaster zwei Fahrzeuge gekauft, und 
ihrer Regierung lein Geschenk damit gemacht. 
Nichts fehlt den Griechen, um auf der See die 
unbedingte Uebermacht zu behaupten, als einige 
Fregatten, mit denen sie tzrößere feindliche Schif
fe angreifen, erobern, und damit ihre eigene 
Flotte verstarken können. 

Die griechische Regierung hat in Nauplia ein 
aus 5 Mitgliedern bestehendes Seegericht beauf
tragt, über die von den Griechen aufgebrachten 
europaischen Kauffahrteischiffe die Untersuchung 
zu führen; den bestehenden Gesetzen gemäß ZU 
entscheiden , und die Erkenntnisse dem Iustlzmi-
nister zukommen zu lassen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In Pillau sind wahrend des Monats Juni 64 

Schiffe eingegangen, davon waren 31 mitBal-
last beladen, die übrigen aber mit Stückgütern, 
Theer und Eisen befrachtet; ausgegangen sind 
ebenfalls 64 Schiffe, und zwar 30 mit Getreide, 
14 mit Stückgütern, Ii mit Holz undgmitBal-
last. — In Memel sind angekommen 167 Schif
fe, davon 152-mit Ballast, die übrigen befrach
tet. Ausgelaufen sind Iii, welcheHolz, Flachs, 
Saat und. Roggen eingenommen hatten, nur 3 
waren mit Ballast beladen. 

D i e  d i e n s t f e r t i g e n  T h i e r e . ,  
( E i n e  F a b e l . )  

Mehrere Thiere erboten sich, den Menschen ihre 
Kenntnisse undZertigkeiten zu »ehren. Ich, begann 
die Taucher-Ente, verstehe die Schwimmkunst in einer 
von deinen größten Meistern noch nicht erreichten Voll
kommenheit. Ohne Taucherglocke senke ich mich bis 
auf den Boden des Meeres, und es wäre mir eineKlei



nigkeit, dir die kostbarstett Perlen aus der Tiefe herauf 
zu bringen. — Willst du Schatze aus der Erde holen, 
fiel der Maulwurf ein, so mußt du dich an mich wenden. 
< ^ c h  d u r c h w ü h l e  g a n z e  G e g e n d e n ,  u u d  f i n d e ,  w a s  i c h  
suche, ohne Wunschelruthe. — Auf der Erde und im 
Meere möget ihr w'ohlManches erforscht haben, äußer
te der Adler, aber im unermeßlichen Luftreiche seyd ihr 
noch Fremdlinge. Wann haben eureMontgolfier's und 
Aobertsone den kühnen Flug genommen, mit dem ich 
.ohneLuftmaschine denAether durchschwimme, und mich 
der Königin des Tages nähere? — Ich, sprach das 
Eichhorn, übe die Turnkunst, und beschaue, wie du 
stehest, alle eure Lehrer der Gymnastik. Mit welcher 
Leichtigkeit und Schnelligkeit erklettere ich astlose Bau
me, und springe über ihre höchsten Gipfel. Willst du 
deinen Körper für den Krieg bilden, daß er Hie nöthige 
Starke und Gewandtheit erhalte, allen Gefahren zu 
trotzen, oder ihnen sicher zu entgehen, so nehme ich dich 
in meinen Unterricht. — Endlich nahm der Rabe das 
Wort: ich spiele aus der Tasche, und eure Philadel-
phia's undPinetti's müßen bei mir in die Schule gehen. 
Wie viel kannst du gewinnen, und welche Bewunde
rung erregen, wenn ich dich in die Geheimnisse der na
türlichen Magie einweihe. 

Der Mensch war ganz erstaunt über die edle Dienst
fertigkeit der Thiere, und konnte sich nur noch nicht 
entschließen, wem er sich zuerst anvertrauen sollte. Da 
rief ein Storch von seinem Neste herab: Klappern ge
hört zum Handwerk! Diese Wore brachten den Men
schen zur ernsten Ueberlegung, und zu einem festen Ent
schlüsse. Ihm schienen jetzt die Antrage durch die ruhm
redige Art, mit welcher sie ihm gemacht waren, ver
dachtig. Er lehnte sie alle ab, und ging ruhig nach 
Hause. ^ 

G. S. von B—g. 

V e r l o r e n .  

Es ist am vergangenem Sontage den 
19ten dieses eine doppelte Lorgnette mit der 
Nr. 12. von Horn in Messing gefaßt, auf 
dem Wege von der neuen Kirche über den 
Kirchhof bis zur Kreisschule Verlohren ge
gangen, oder vielmehr aus der Tasche ge
glitscht. Der ehrliche Finder wird recht 
sehr gebeten, sie an den Herrn. Notarius v. 
Friederici gegen den Empfang Eines Silber 
Rubels abzugeben oder aus zu liefern. 

Personen die in Dienst verlangt werden. 

Es wird auf dem Lande eine Köchin gesucht 
die zu gleicher Zeit die Besorgung des Gar
tens übernimmt. Das nähere erfahrt man 
in der Zeitungö Expedition. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
( B a d  e g ä s t e . )  

Herr Christoph Nimezewsky, aus Kaunen, 
logirt bei Frey. 

— von Wettberg, nebst'Sohn, aus Brin, 
kenhoss, logirt bei Herrn Meyer. 

Demoiselle Klamke, aus Großdahmen, logirt 
bei Madamme Baum. 

Herr Postmeisters Gehülfe Horst, aus Polan-
gen, logirt bei Fechtel. 

— von Dörten, aus Melden, logirt bei 
Herrn Friedrich. 

— von Sacken, ans Paddern, und 
— von Bolschwing, aus Sirgen, logiren 

bei Meissel. 
— Hasenjager, Amtmann aus Kurmahlen, 

logirt bei Neppun. 
— Obrist und Ritter von Wolkow, aus Mi» 

tau logirt bey Herrn Iohnas. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 116. Das preußsiche Schiff 6ie ge

führt vom Schiffer I. M. Föcks »beladen mit Ballast, 
von Amsterdam. — Nr. It7. das norwegische Schiff 
R.A e Lonäe. geführt vom Schiffer I. P. Nötland, 
beladen mit Heringen, von Fahrsund. 

A u s g e g a n g e n e  Schisse: 
5 Nr. Das russische Schiff ^.eolus, geführt vom 
Schiffer Johann Iakobsen, beladen mit Roggen, nach 
Helsingfors.— Nr. 116. Das norwegische Schiff 
ren, geführt von Schiffer Ole Eye, beladen mit 
Flachs, Heede und Roggen, nach Stavanger. — 9K. 
117. Das russische Schiff Hede, geführt vom Schiffer 
Karl M. Thorenberg, beladen mit Roggen, nach Abo. 
Nr.118. Das hanöversche Schiff 5t. geführt 
vom Schiffer L. C. Scheepers, beladen mit Gerste, nach 
Rotterdam. — Nr. 119. Das mecklenburger Schiffen-
na IVlarZAretKe, geführt vom SchifferI. LanghmrichS, 
beladen mit Gerste nach Schiedam. — Nr. 120. Das 
russische Prahmschiff, geführt vom Prahm Schiffer I. 
M. Siebuhr, nach Felixberg.— Nr. 121. Das russische 
Schiff geführt vom Schiffer I. Hoöck, bela
den mit Gerste, nach Helsingfors.— Nr. 122. Das 
russische Schiff geführt vom Schiffer I. Holm, 
beladen mit Gerste, nach Abo. — Nr. 123. Das rufst, 
sche Schiff 5uli^na, geführt vom Schiffer I. Leander, 
beladen mit Gerste, nach Helsingfors. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 10 FuH. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee» 

Provinzen, 
Tanner, Censor. 
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L  i b a u s  c h e  s  

ch e n b l a k t. 

I m  V e r l a g e  b e i  D .  F .  S a g e r .  

60. Sonnabend, den 25. Juli 1825. 

St. Petersburg, vom 19. Juli. 
Hier ist das Programm von den Feierlichkeiten 

erschienen, die bei Gelegenheit der Taufe der 
jüngst gebornen Großfürstin Alexandra - Niko-
lajewna statt haben werden. Taufpathen sind: 
die Kaiserin Maria, des Königs von Preußen 
Majestät nnd der Kaiser. Nach beendigter Tauf
handlung wird im großen Saal ein Diner gege
ben werden, zu welchem Personen aus den drei 
ersten Massen geladen werden. Wahrend dessel
ben werden, unter Mufik und Kanonendonner, 
fünf Gesundheiten ausgebracht, ifür die Neuge» 
dorne, dk höchsten Herrschaften, und für die 
Geistlichkeit und alle getreuen Untertanen Anter-
thanen. Abends wird Zarkoe-Selo und die 
Hauptstadt erleuchtet seyn. 

Aus den Maingegenden, vom 24. Juli. 
Das Haus Rothschild hat mit der Regierung 

des Großherzogs von Hessen eine Anleihe von 6 
Millionen Gulden zu 4 Prozent abgeschlossen. 

Nach einem Schreiben aus Frankfurt von 22. 
d. hat die ununterbrochene Hitze von 24 bis 
27 Graden, bei welcher kein Tröpfchen Regen 
die Vegetation erquickte, di^ dortige Gegend bei
nahe iu den Zustand des Herbstes versetzt, wo 
die Bäume größtentheils blätterlos dastehen, 
Stauden und Gesträuche durchsichtig geworden, 
und die Wege mit getrockneten Blättern übersäet 
sind. Die Gemüse verdorren vor der Aemgung, 
Gurken verbrennen in den Blumen undM'en 

fast gar keinen Ertrag. Die Kartoffeln hinge» 
gen, welche bereits vollkommen reif geworden, 
sind von vorzüglicher Güte, und bei dem Man
gel des grünen Gemüses, doppelt wohlthatig. 
Das Getreide ist um einige Kreuzer das Malter 
gestiegen, thetlsweil einiges vom Brande Mit« 
ten, theils weil die Erndtezeit die Zusu.hr ver
mindert. 

Es geht die Sage von einem, Hwischeq d^n 
Regiernngen von Wallis und Turin besproche
nen Projekt, die Straße über den großen Bern, 
hardsberg fahrbar zu machen. Man verspricht 
sich von einem solchen Unternehmen große Vor-
theile für denWaarenzug aus den Niederlanden, 
Deutschland und Frankreich nach dem Hafenwon 
Genua, Nicht bloß würde Wallis dabei gewin
nen, sondern über die ganze westliche Schweiz 
bis nach Basel, der Vortheil sich erstrecken, oh
ne daß deswegen dieSimplonstraßeanFn^kenz 
etwas verlöre. 

Aus den Niederlanden, vom 22. Juki. 
Den 18ten war in Gent eine unerträgliche 

Hitze. Der Thermometer zeigte im Schatten 
30 Grad Reaum. Mehrere Arbeiter sind auf 
dem Felde todt niedergestürzt. 

Am 11. dieses schlug der Blitz in die reformir-
te Kirche zu Almelo, als gerade Gottesdienste-
Halten wurde. Es stürzten viele Leute von dem 
Heftigen Schlage betäubt nieder, kamen sbsr 
mit dem -Schrecken Tavon. 



Vorgestern früh Hat in der Nähe von Verb
recht eine schreckliche Feuerbrunst gewüthet, 
welche, beim Abgang der Nachricht, bertits SO 
Häuser in Asche gelegt hatte. 

Paris, vom 20. Juli. 
Vom 11. zum 16. d. M. sind drei Korvetten 

und eine Fregatte aus Rochefort und Brest aus
gelaufen, um nach Cadix abzugehen; zwei die
ser Fahrzeuge haben Truppen am Bord, die für 
die Besatzung dieser Stadt bestimmt sindv 

Der Coürrier fr. meldet, daß ein Abgeordne-
terdergriech. Regierung inRom eingetroffen sey, 
um von demPabsteinen orthodoxen königl.Prin
zen zu erbitten, der König von Griechenland 
seyn solle. Dasselbe Blatt behauptet, daß ein 
franz. Offizier gegenwartig mit der österr. Re
gierung in Unterhandlung stehe, damit eilf im 
Bansin von Venedig liegende Kriegsschiffe, ihm 
für den Pascha von Aegypten kauflich überlassen 
werden mögen. 

Der Arzt Dr. Duleau will in Paris eine An
stalt zur Aufnahme und Heilung von Harthöri
gen und Tauben anlegen. Es ist sogar Hoff
nung, daß in dieser selbst Taubstumme geheilt 
werden, indem<ihr Unternehmer, der genannte 
Arzt, unlanFD einem taubstummen Kinde nach 
einer Behandlung von 9 Monaten, das Gehör 
wieder hergestellt hat, und dies schon das zweite 
Beispiel einer Kur der Art ist; schon vor drei 
Jahren nämlich hat er einem taubstummen Mad
chen, mittest Durchbohrung des Trommelfells, 
ihr Gehör wieder gegeben. 

Die Bevölkerung von ganz Frankreich schätzt 
man gegenwartig auf30 Mill. 470tausend Ein
wohner; davon wohnen auf dem Lande 22 Mlll., 
in den Städten 7 Mill. 700rausend, in Paris770 
tausend. In Paris werden'24Bewohner aufein 
Haus gerechnet, in den Städten 8, auf dem 
Lande 5. Die Hauserzahl auf dem Lande beträgt 
4 Mill. 400taufend, in den Städten IMill., in 
Paris 30tausend. Der Gesammt - Ertrag aller 
'Häuser ist 495Mill. Fr., und zwar von den Häu, 
fern in Paris 75 Mill., in den Städten 300Mlll.-
aufdemLande j20Mill. Den Gesammt-Boden-
Ertrag schätzt man auf 1600 Mill. Fr. wonach 
also die Häuser ein Drittel bis ein Viertel dessel
ben ausmachten 

Ein Einwohner Marseilles war, wie der 
^.ristsi-yus meldet, zu einer Geldstrafe verur
teilt worden, deren-Erlassung ihm durch Uu-

ters tützUttg mächtiger Freunde ein dortiger Advo
kat von der Gnade des Königs verschaffte. Der 
Verurtheilte kümmerte sich aber nicht darum, den 
Advokaren für diese Dienstleistung zu bezahlen, 
ja er wollte sie nicht einmal anerkennen. Der 
Advokat ließ ihn citiren, allein das Gericht er
kannte, daß ein unter solchen Umständen gelei
steter Dienst zu edel sey, um salarirt werden zu 
könnnen, und wies den Kläger ab. 

Madrid, vom 6. Juli. 
Die Erlaubniß zur Einfuhr fremden Korns 

in den Hafe.i von Cadix, Algesiras, Sevilla, 
Almeria, Malaga, Barcelona, Taragona und 
Mahon, ist auf die Zeit bis zum 30- August ver
längert worden. 

Am Johannistage war in San-Fernando 
(Isla de Leon) ein Stiergefecht, wobei ein Tor-
reador von einem Stier umgebracht worden ist. 

London, vom 19- Juli. 
Hier ist aus Zante das Schreiben eines Man

nes angekommen, der den 8. Juni den Coloco-
troni inTripolhza gesprochen hatte.damals hat
te er 20-bis30tausend Mannnnterseinem Com-
mando. Ganze Dörfer waren von Männ^xn 
leer, die sammtlich zu seiner Armee gestoßen sind. 

Ein Procurcuor in Bogota (Columbien) Na» 
mens Carneiro begiebt sich täglich nach dem Ge
richtspallast in einem von zwei Tigern gezoge» 
nen Wagen: diese Bestien sind so gezähmt, daß 
man sie wie ein Paar Droschkenpferde leiten 
kann. Kie Hunde in Bogota können sich aber 
mit dieser neuen Art von Hauschieren immer 
noch nicht befreunden. Man sieht, wie groß die 
Fortschritte der Civilisation in der neuen Weit 
sind! 

Vorige Woche sind mehr Schiffe vom Auslan
de, als seit mehreren Iahren in einer Woche 
der Fall war, in Liverpool angekommen, fast 
100 Segel, die Küstenfahrer und die Irländi
schen ungerechnet. In fünf Tagen kamen ttahe 
an 50,000 Ballen und Sacke Baumwolle aus 
den Vereinigten Staaten und Brasilien an. 

Die Zoll-Einnahme in Liverpool hat im letz
ten Ouartal über eine Million Pfd. Sterling be
tragen. 

Der englische BaumeisterIohanWright mel
det unterm 10.Mai folgendes aus Zante: Wäh
rend meines Aufenthalts in Corfu habe ich mich 
mit der Messung und Abzeichnung eines so eben 
daselbst aufgefundenen prächtigen alten Tempels, 



auf das angenehmste beschäftigt. Man halt ihn 
für einen Tempel des Bacchus eder des Neptu-
nus und glaubt, daß er durch ein Erdbeben vor 
mehr als 2000 Iahren verschüttet worden sei. 
Ueber der Erdoberflache war nichts als die Spitze 
einerSäule sichtbar, an welcher die Schafer zu 
lagern pflegten; ein zufalliger Befehl des Statt
halters, in dieser Gegend zu graben, führte zu 
der Entdeckung dieser schönen Ruinen. Er ist 
von dorischer Ordnung; ich habe die verschie

denen Thetle desselben gezeichnet und das Ganze 
wiederherzustellen versucht. Diese Zeichnungen 
schicke ich nach London, und ich freue mich über 
die Maßen, der erste Baumeister zu feyn, dem 
von dieser Entdeckung Kunde geworden ist." 

Zu Bristol hat man einen dreirädrigen Wa
gen erfunden, der von innen mit einer Hand 
durch Drehen in Bewegung gesetzt wird und in 
einer Stunde 8 Meilen läuft. 

TürkischeGrenze, vom 24. Juni. 
Briefe aus Lepanto vom 14. Juni melden, 

daß Ismael Pliasse, welcher an der Spitze von 
K000 Toxiden in Phocis eingedrungen war, am 
Isten und 2- Juli von dem Stratarchen Guras 
angegriffen, geschlagen und genöthigt worden, 
sich in die Trümmer des Schlosses Castri zu wer
fen. Auf allen Seiten abgeschnitten, und bei 
dem drückendsten Mangel an Lebensmitteln und 
Wasser, wandte Ismael Pliassa sich an den 
Stratarchen Panorias von Salona, um eine 
Kapirulanon zu erwirken, welche ihm dieser, mit 
Vorbehalt der Genehmigung seines Obergene
rals Guras, bewilligte. Die Toxiden, denen 
schon so oft Verzeihung geworden, glaubten 
auch jetzt gerettet zu seyn, als Guras, auf die 
Nachricht von den auf Befehl des grausamen 
Ismael Pliassa verübten zahllosen Greueln, be
fahl, daßdieser Vezier aufgeknüpft und sein Ar
meekorps mit dem Schwerdte niedergemacht wer
den sollte. Diese Entscheidung wurde mit aller 
Strenge vollzogen. 

Smyrna, vom 18. Juni. 
Wir hören aus Syra vom 4. d. M., daß am 

2. Juni 2000 Personen diese Insel verlass n ha
ben, und daß auch die noch bleibenden Griechen 
ihre Fahrzeuge bereit halten, um bei dem ersten 
Erscheinen der osmanischen Flotte davon zu se
geln. Alles Geld, das die Griechen aufMorea 
erhalten haben, ist bereits aufgezehrt, und die 
Griechen setzen jetzt ihre einzige Hoffnung auf 

ihre Brander. Missolonghi ist nicht außer Ge
fahr. Der Seraskier ist einen halben Flinten
schuß weit von dieser Festung, und steht an der 
Spitze von 45tausend Mann; den Albanejern 
traut er nicht ganz, da er ihnen nicht erlaubt, 
sich den Mauern zu nähern. Der griechische 
Capitain Macri, -desgleichen Notts und Costa 
Bozzaris haben die Anhöhen besetzt, um, im Fall 
eines mißlungenen Sturzes, den Türken den 
Rückweg abzuschneiden. Der Sergskier muß 
sich seinen Bedarf an Lebensmitteln zu Lande 
vonPrevesakommen lassen, da griechische Schif
fe die Transporte zur See auffangen. Von 
Ibrahim Pascha sagt man, daß er unbeschränk
ten Herr von Morea zu werden gedenkt. 

D a s  S  c h  a  a  f .  
(Eine Fabel.) 

Oer Stier, das Pferd und derHund sprachen unter--
einander von den Mitteln, sich gegen feindliche Ali-
griffe zu vcrtheidigen. Ich stoße mit meinen Hörnern 
nieder-, was mich zu beleidigen sich erdreistet, sprach 
der Stier. — Ich schlage meinen Gegner mit den Hu
fen, und treffe ich ihn, so steht er nicht wieder auf, 
prahlte das Pferd. Wer aber mich anzufallen oder zu 
mißhandeln wagt, stolzte derHund, döm weise ich knur
rend die Zahne, und er bebt zurück. So sprachen sie 
mit einander, und blickten mit Verachtung auf ein 
Schaaf das ihre anmaßenden Reden gehört hatte. 
Spottend fragten sie de» wehrlosen: was. sind deine 
Waffen? Mich, antwortete dieses, mich schützt und 
sichert meine Sanftmuth vor harter und feindlicher 
Behandlung. 

G. S. von B—g. 

S y l b e n >r ä t. h s e l. 
(Dreysilbig.) 

Die ersten geben Süßigkeiten; 
doch — laß dich nicht dadurch verleiten, 
dich ihnen wehrlos Preis zu geben; 
ich furchte dann selbst für Dein Leben 
Krum dm' ich dich: sey auf der Huth; 
Nichts widerstehet ihrer Wuth 
Das Letzte wirst du Unzahl nennen, 
und in der Ferne nicht erkennen, 
wie Nebelrauch erscheint es dir, 
und ist gefährlich, glaube mir. 
Doch kommt das Ganze über dich, 
heraus dich fordernd auf den Stich; 

kannst du allen nicht pariren, 
du wirst die Faßung^ganz verlieren. 

Du mcht Zeit zur Flucht gefunden 
und dich im Hinterhalt versteckt, 
so heilt kein Arzt dir deine Wunden, 
bis sie die kühle Erde deckt. 

G. S. von B—g.. 



Auflösung de? Syibenräthsöls in Nr. 53. 
L i e b a u. 

G e r i c h t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g .  

Den 1. August dieses Jahres sollen fol
gende zwey Häuser auf dem hiesigen Rath
hause vor dem Magistrat verkauft werden. 

1) das zurCasp. Diedr. Bohlandschen 
Loncurs - Masse gehörige im 2ten 
Äuatier suk 1». 204 belegene 

. Wohnhaus Lurri ^»er^irien-

2) das zur Joh. Carl Dräschen-tl!c>n-
cui-8-Majse gehörige im 4ten Äua-
tier'liud I^i-. 478 belegene Wohn
haus Lurri att-et 

Kaufliebhaber werden hiemit aufgefordert, 
sich an gedachtem Tage Vormittags um 12 
Uhr auf dem Hiesigen Rathhause einzufinden. 

Libau, den 21. Juli 1825. 

Personen die in Dienst verlangt werden. 

Es wird auf dem Lande eine Köchin gesucht 
die zu gleicher Zeit die Besorgung des Gar
tens übernimmt. Das nähere erfahrt man 
in der Zeitungs Expedition. 

A u c t i o n s  -  A n z e i g e .  

In der nächstens noch zu haltenden öf-
fentlichenAuction von Sachen, welche zur 
Sorgenfreyfchen Nachlajsenfchafts Mafsa 
gehören, werden auch 2 viersitzige Kut
schen, ein feines Englisches Fayence-Tisch-
Service, eine große Englische Fuß Decke, 
und einiger Schmuck bestehend in ächten 
Perlen, Brillanten, mit Perlen besetzten 
Uhren, goldenen Brustnadeln u. s. w. vor
kommen auch erstere täglich zu 'besehen 
sind, welches Kauflustigen gur gefalligen 
Nachricht bekannt gemacht wird. 
jibau den 25 Juli 1825* 

Es sind Morgen als den 25 Juli? zu 
Frühstück schöne warme Pirogen und schö
nes Wild zu haben. 

Carolina Torentz 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
( B a d e g ä s t e . )  

Madame Schwollmann, aus Mitau, logirt 
bei dem Wraker Herrn Raabs. 

Herr Candidat Biebrich, aus Brinkenhoff, lo, 
girt bei Herrn Dreßler. 

Herr Hofrcuh Tawnst, logirt bei Mahler Stem-
mnnn. 

Der Schnellläufer Valentin Aöhrig, aus Lan
gen, im Fürstenthum Starkendurg, logirt 
bei Frey. 

Herr Capitain und Ritter von Goddo, und 
— Probst von Rubetzki, aus Sedam, logiren 

bei Herrn Kaufmann Berg. 

Angekommenes Schiff: 
Nr. 118. Das russische Prahmschiff, geführt 

vom Prahmschiffer F. M. Siebuhr, beladen 
mitBretter, von Felixberg. 

A'usgegangewe Sch'iffe: 
Nr. ^23. Das russische Schlff MarZsretka 

Ckarlotto, geführt vom Gchrffer Lars Ljung, 
beladen mit Roggen, nach Helsingfors.— Nr. 
126. Das russische Schiff Dtisadetli, geführt 
vom Schiffer Abraham Neumann, beladen m/> 
Hanfund Roggen, nachUleaborg. — Nr. 127. 
Das norwegische^ch iff Lmsniiol, geführt vom 
Schiffer Niels Christophersen, beladen mit 
Flachsheede, Flachs und Ballast, nach Sta
vanger.— Nr. 128. Das russische Schiff 
'nerva, geführt vom Schiffer P. Martensen, be
laden mirSchlagleinsaat und Flachsheede, nach 
London.— Nr. 129. Das dänische Schiff 811-
clen, geführt vom Schiffer I. Niljen, beladen 
mit Flachs, Flachsheede und Hanf, nach Co-
'penhagen. 

Wasserstand: 
Im Hafen »l0 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

W o c h e n b l a t t .  

I m  V e r l a g e  b e i  D .  F .  S a g e r .  

No. 61. Mittwoch,^ den 29. Juli 1825. 

St. Petersburg, vom 23. Juli. len Aufträgen und Versendungen gebraucht. 
Dem Vornehmen^nach werden Se/ Maj. der Vor ihrer Anstellung in wirkliche Aemter müft 

Kaiser zu Ansänge des Herbstes wiederum eine sen sie sich emer Prüfung über ihre erworbenen 
Reise durch mehrere Gouvernements der östli- Kenntnisse unterwerfen. Die Arrondisse-
chen Provinzen des Reichs antreten, und bei die- ments-Chefs der Zoll-Behörden zu St. Peters, 
ser Gelegenheit auch Astrachan am caspischen bürg, Reval, Riga, Libau, Kowno, Grodno 
Meere besuchen. und Duboffarp erhalten, aus einige Zeit, jeder 

Dem Vernehmen nach ist der, 4M vorigen noch einenBeamten mehrfürbesondreAuftrage; 
Herbst vottendete neue Kriegshafen zu Reval und Radziwilow zwei. Mir einem Gshalte ven 
zum Waffenplatz für unfre ganze Ostsee-Marine i500Rbl. und zu Reisen 500 Rbl.— Der 
und zum Ankerplatz uns'.cr Cronstädtischen Zoll Etat von 1819 giebt dem Zoll-Amte von 
Kriegsflotte bestimmt. Petersburg312, dem zu Kronstadt 350 Visita, 
Erweiterungen der Zoll - und Han- toren, jeden mit 300 Rbl. Jetzt sollen dort 

dels - Aufsicht. ^ noch 50und hier noch 25 angestellt werden; und 
Die, durcb das Zoll-Reglement für das Pe- zwar aus unternMilitairs. (8en. —Nr. 

rersburgische'Zoll-Amt bestimmten Beamten, 20u. 27.— Die beim Petersburgischen Ha, 
welche sich dort mit den Douane-Geschäften be- fen stehenden Braker sind jetzt dem Finanz-Mi-
kannt machen sollen, stehen von jetzt an im acti- nisterium untergeordnet. Ihre Wahl wird, wie 
ven Dienste, erhalten Besoldung, und sind mit früher, von der Kaufmannschaft abhangen, aber 
verantwortlich. Sie zerfallen in zwei Classen. ihre Bestätigung vom Departement des auswärs 
Als künftige Dirigirende und Mitglieder der tigen Handels; womit sie zugleich vom Stadt-
Zoll-Aemter werden 4 angestellt mit 1000 Rbl.; dienU befreiet sind. Zugleich wird die jetzt beste-
sür die Posten von Secretairen, Buchhaltern, hende Comität, zur Abfassung eines Braker-Re-
Packhaus-undWage-Aufsehern, Stempel-Mei- glements, unter dasFinanMinisteriumgestellt: 
stern u. dgl., 12, mit 6 — 800 Rbl. Sie sol- um die Grundsätze zur Brake aller Waaren im 
len insbesondere bei der Visitation, Qualitäts - Allgemeinen zu entwerfen, wie auch die Aufsicht 
Bestimmung, Abwägung, Berechnung und über die Brake zu führen und alle Mißbräuche 
Plombirung der Waaren, und bei Besichtigung von Seiten der Braker zu verhüten (Nau<Z. 
der starken Getränke, gegenwärtig seyn; und - Nr. 51,) 
sobald sie einige Erfahrung haben, die Anga- Von sechs Selbstmorden, welche binnen 
den mit umerschriben; werden auch zu speciel- 7 Wochen in Kurland, vorfielen, wurden fünf 



Mit Schieß-Gewehr verübt. Der eine, unter 
Schleck, zeichnete sich durch die doppelte An
stößigkeit aus, daß ein siebzigjähriger Greis, 
Deutscher Nation, vormahls Förster, jetzt ohne 
Unterkommen, den Z. Mai, wahrend des Got
tesdienstes, auf dem Kirchhofe sich erschoß. In 
einem zurückgelassenen Billetedankt er dem Orts-
Prediger für alle im Leben ihm erzeigte Güte, 
und bittet noch um eine Handvoll Erde;— die 
er natürlich nur außerhalb des Gottes-Ackers 
erhalten konnte. (Vergl. Nr. 25.). 
Gleichfalls erschoß sich, in Kurland, den 20. 
April, ein Gemeinde-Schreiber, 28 Jahr alt, 
vormahls Bedienter und mit der Epilepsie be
haftet; unter Rubin (Illuxt) den 15. Mai, ein 
Bauerwirth; und endlich, in Libau, den L0. 
Mai, ein, in dem Hofe eines versiegelten Spei
chers, Schildwache stehender Soldat; wegen 
einer von ihm gestohlnen und in seinem Quartie
re gefundenen Jagdflinte; und den 20. Iun. 
ein Russischer Postillion; man wußte nicht wa
rum. Uuter seinen Effecten fanden sich über 
ZZ0 Rbl. B. A., theils in Papier, thetts in 
Silber. Endlich erhängte sich, unter Pußnee-
ken, ein Junge, der auf einem Verbrechen be
troffen worden war.— In Lwland erhängte 
sich: Unter Neu-Kanlzenau, den 7. Iun., ein 
wahnsinniger Bauer, der schon vor Z Iahren 
einmahl einen Versuch zum Selbstmorde gemacht 
hatte; unter Mustelhof, auf Oesel, ein 67-jähri
ger Bauer, aus Melancholie; und unter Heim
thal, (Fellin.), den 28. Mai, ein freigelassener 
Bauer, trag und lüderlich; der schon öfter ge
radezu erklärt hatte: „lieber sich hangen wolle 
er, als arbeiten. "— Eie vormahliger Revisor, 
arm, dem Trünke ergeben, und mit seiner Fa
milie zerfallen, schnitt, unter Kawershos, 
(Walk.), den 23. Mai, mit einemRasir-Messer 
sich den Hals ab. — Durch einen.bloßenUn
glücksfall wurde, unter Rujen-Tornep, ein 
25jahriger Lette erschossen. Er befand sich mit 
zwei andern auf der Nacht-Hütung. Der Vater 
hatte ihnen, zum Schutze gegen Wölfe, eine ge
ladene Flinte hingegeben, die an Gesträuch 
gelehnt stand; durch die Bewegung eines der 
aufder Erde liegenden, fiel sie um, ging los, 
und kostete dem jungen Menschen das Leben. — 
Unter Wainsel, (Wolm.), fuhr ein Busch
wächter, mit seinem Weibe, von der Hofs-
Mühle zurück; durch einen Graben, den sie oft 

ohne alle Gefahr passirt waren. Jetzt aber war 
derselbe voll Wasser; das Pferd weigerte sich, 
hineinzugehen; dadurch geriech der Wagen auf 
eine Anhöhe, und fiel um. Der Bauer will 
eiligst nur sein Mehl retten, und wie er die 
Frau ruft, so liegt sie im Wasser ertrunken.— 
Plötzlich endlich verstarben, am 19. Mai drei 
Personen: Unter Borrishos, (Walk.), ein 
Wirth, beim Nachhausefahren mit seiner Fa
milie von einem Besuche; auf Oeftl, unter 
Großenhof, eines Bauern Sohn; und unter 
Wohlsahrtslinde, (Walk.), ein Kosak: und 
den 20. Mai, in Mitau, ein Arbeitsmann, 39 
Jahr alt. Am 27. Mai, unterUelzen, ein Bau« 
cr-Madchen; den 9. Juni, in Pernau, em Ar, 
beitsmann. 

Aus den Maingegenden, vom 28. Juli. 
Der Freiherr v. Langsdorfs, russischer Gene

ral« Konsul in Brasilien, hat seine Wissenschaft^ 
liche Reise in das Innere jenes Reiches beendigt, 
und ist im April d. I. nach Rio-Janeiro zurück
gekehrt. Seine Reise war mühsam und mir vie
len Gefahren verknüpft; fiel aber sehr befriedi
gend und delohnend aus, und er äußert große 
Freude darüber. Jetzt ist er mit Ausarbeitung 
seiner Reisebeschreibung beschäftigt, die näch
stens im Druck erscheinen soll. 

Aus den Niederlanden, vom 27. Juli. 
Den 20. ist das Dorf S'Gravendeel bei 

Dordrecht von einer schrecklichen Feuersbrun/? 
heimgesucht worden. Um halb 2 Uhr des Nach
mittags fing es bei einem Backer'zu brennen an, 
und da es gänzlich an Wasser fehlte — man 
hatte nämlich in den Kanälen, einer Ausbesse
rung halber, das Wasser abgelassen — so war 
an keine Rettung zu denken. 71 steinerne Häu
ser und 13 Scheunen wurden ein Raub des fürch
terlichen Elements, und beinahe 800 Personen 
verloren all' ihr Hab und Gut. Drei Tage spä
ter ging das Dorf Sart bei Spa in Rauch auf. 
Von 46 Häusern sind nur neun stehen geblieben. 
Der Schaden wird auf lONansend Gulden ge
schätzt. Auch hier war, wie neulich in dem 
französischen Dorfe Abergeinent ein Hufschmid 
an dem Unglücke Schuld, der ein glühendes Ei
sen hämmerte, daß die sprühenden Funken da5 
Strohdach der benachbarten Wohnung ergriffen. 

Gestern ist Herrn v. Chateaubriands Flug
schrift erschienen, betitelt: eine Note über 
Griechenland. Der Verfasser dankt seinen Mit



bürgern für die Unterstützungen, die sie dem 
Griech enverein zugesandt, und sucht die Theil-
nahme seiner Landsleute für das wiedergeborne 
Hellas zu beleben. Vornehmlich beschäftigt ihn 
darin die Widerlegung der vier Hauptpunkte, die 
man aufgestellt hat, um die Beibehaltung der 
strengsten Neutralitat in diesem türkisch-griechi
schen Kriege zu beweisen. Man behauptet näm
lich- O das türkische Reich sei auf dem Wiener 
Longreß als ein ergänzender Theil von Europa 
anerkannt worden, 2) der Großsultan sei der 
rechtmäßige Oberherr der Griechen, diese folg
lich Rebeilen; 3) die Dazwischenkunft vermit
telnder Machte würde politische Schwierigkeiten 
erzeugen; 4) es sei unziemlich, daß im Osten 
von Europa eine Volksherrschast gegründet wer
de. Hinsichtlich dieses letztern Punktes ist Herr 
von Chateaubriand der Meinung, daß die Grie
chen einer monarchischen Verfassung nicht ab
geneigt seyn würden, und daß in diesem Falle 
jtde Schwierigkeit beseitigt seyn würde. Als
dann brauche man bloß Griechenlands Unabhän
gigkeit anzuerkennen und es dürfte ohne Schwerdt-
ftreich gerettet sepn. 

Rom, vom 44. Juli. 
Ein hier einge/aufenes Schreiben aus Aante 

vom 19. Juni meldet: „Bei Capo d Oro verlo
ren die Türken außer dem Admiralschiffe und 
andern Kriegsfahrzeugen, welche verbrannt 
wurden, auch noch 20 Transportschiffe, welche 
in die Hände der Griechen fielen. Sie waren 4 
mit Kalk-, 2 mit Back- und andern Steinen, 
1 mit Nageln und Eisenwerk, 1 mit Brettern, 
2 mit Mundvorrathen und 16 mit 1(^0 Stück 
Kanonen, Haubitzen und Bomben, beladen; 
auch befanden sich auf denselben einige europa ti
sche Ingenieurs und Artilleristen, welche mit 
diesen Materialien Missolunghi gegenüber eine 
Festung erbauen sollten, um jene zu zerstören. 
Alle diese Schiffe wurden nach Napoli diRoma-
nia aufgebracht; derKapudan Pascha selbst soll 
auf einer türkischen Brigantine entflohen, bei 
Metelin aber von den Griechen eingeholt und 
gefangen worden seyn. Ibrahim befindet sich 
bei kalamata in einr kritischen Lage; man sieht 
seiner Ergebung stündlich entgeaen.—Das grie
chische Heer von Salona (Amfissa) marschierte, 
nachdem es ein türkisches Korps von dieser Fe
stung zurückgeschlagen, gegen Missolunghi, und 
nochigte die davor liegenden Türken die Bela

gerung aufzuheben. 
London, vom 22. Juli. 

Bei der Versammlung der Katholick^n m 
Dublin, die am 13. gehalten wurde, wählte 
man den Discount Gormanston (den ersten Vis, 
count von Irland) zum Präsidenten, und Herrn 
O'Gorman, wie früher, zum Secretair. Sein 
Amt dauert jetzt aber immer nur l4 Tage. Als 
Herr O'Gorman für die Ernennung dankte, sag
te er unter andern: „Die Minister liegen jetzt 
nicht auf Rosen (Lachen und Beifall). Außer
dem, daß sie unter sich uneins sind, was, wie 
ich zum Himmel hoffe, zunebmen wird (großes 
Gelächter), sind auch die Finanzen in-einer kitz
lichen Lage. John Bull fängt an unruhig zu wer
den und im Norden scheint sich eine Wolke zu
sammenzuziehen, von der man nicht wissen kann, 
wann sie sich entladet. Rußland hat 1 Mill. 
300tausend Mann unter den Waffen. Alle die
se erfreulichen Aussichten reichen hin, die Irlän-
der mit Hoffnung zu erfüllen, und ich hoffe, daß 
sie ihre Sache weder bei Tage noch bei I?acht 
außer Acht lassen werden." (Großer Beifall.) 

EineKriegsgoelette hatBeseblbekommen, sich 
zur Abreise nach Mexico bereit zu halten^ Man 
vermuthet, daß sie die Ratification des neulich 
abgeschlossenen Vertrags überbringen so!le. ' -

Von der Türkischen Grenze, vom 16. Juli. 
Augenzeugen, welche die Gewässer von Mift 

solonghi vor kurzem verließen, behaupten die 
Aufhebung der Belagerung von Missolonghi 
durch Reschid Pascha und seinen Rückzug 
gegen Vrachori, in Folge eines Ausfalles der 
Besatzung, wobei er einen sehr beachtlichen 
Verlust erlitten haben soll. Griechische Berich
te schildern ihn theils durch Hunger, theilsdurch 
stet- Gefechte als ganzlich unschädlich. Indes
sen laßt sich nicht laugnen, daß die Unfälle, die 
den Kapudan Pascha bis jetzt verhinderten, ihn 
zu unterstützen,^ großen Einfluß auf seine Ope
ration haben müssen. Aus Candia melden meh
rere, aus dieser Gegend angekommene Capf-
tains, daß die Griechen von der Flotte des Ka, 
pudan Pascha neuerdings 12 Schiffe theils ver
brannt, theils genommen hätten. 

C h a r a d e. 

O, wer hat nicht, warb ihm ein fühlend Herz, 



D>:e Mcnschheit Loos, den stillverborgncn Schmerz, 
Von meiner ersten Hälfte tief empfunden, 
Wenn ihm des Grabes Finsterniß 
Die Theuern schonungslos entriß, 
Womit Natur und Lieb' ihn fest verbunden. 

Der Leidende folgt dann betrübt 
Dem Leichenzug bis zu dcs Kirchhofs Stille, 
Indeß ihn dort mit scincr dunkeln Hülle 
Nein letztes Sylbenpaar umgiebt. 

Mein Ganzes aber schwebt mit fessellosem Fluge 
Don Blum' auf Blum', und tröstend prophezeit 
Es dem Verlassenen am kalten Aschcnkruge 

Unsterblichkeit! 

G e r i c h t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g .  

Den 1. August dieses Jahres sollen fol
gende zwey Häuser auf dem hiesigen Rath
hause vor dem Magistrat verkauft werden, 

j) das zurCasp. Diedr. Bohlandschen 
Loricui's - Masse gehörige im 2ten 
Äuatier sud 204 belegene 
Wohnhaus al^-ei xeitirien-
i.üs. 

2) das zur Joh. Carl Dräschen (üon-
cur«-Masse gehörige im 4ten Qua-

- tier 478 belegend Wohn
haus Lum 

Kaufliebhaber werden hiemit aufgefordert, 
sich an gedachtem Tage Vormittags um 12 
Uhr auf dem hiesigen Rathhause einzufinden. 

Libau, den 21. Juli 1825. 

Personen die in Dienst verlangt werden. 

Es wird auf dem Lande eine Köchin gesucht 
die zu gleicher Zeit die Besorgung des Gar
tens übernimmt. Das uahere erfahrt man 

, in der Zeitungs Expedition. 

A u c t i o n s  -  A n z e i g e .  

In der nächstens noch zu haltenden öf-
fentlichenAuction von Sachen, welche zur 
Sorgenfreyfchen. Nachlassenschafts Massa 
gehören, werden auch 2 vierfitzige Kut

schen, ein feines Englisches Fayence-Tisch-
Service, eine große Englische Fuß Decke, 
und einiger Schmuck bestehend in ächten 
Perlen, Brillanten, mit Perlen besetzten 
Uhren,goldenen Brustnadeln u. s. w. vor-
kommen auch erstere täglich zu besehen 
seyn, welches Kauflustigen zur gefälligen 
Nachricht bekannt gemacht wird. 
Libau den 25 Juli 1825. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Herr Jacob Lauffert, aus St. Petersburg, 

logrrt bei der Frau Wittwe Lauffert. 
Frau von Hahn, Fräulein von Sacken, aus 

Mescheneek, Fräulein von Mirbach und 
Demoiselle Boh, aus Nodangen, logiren bei 

Herrn vr. Hohcisel. 
Herr von Mirbach, nebst Familie, aus Schrun

den, und 
— Obrist von Böttcher, logiren bei Fechrel. 

Madame Demme, nebst Schwiegertochter, 
aus Sackenhausen, logirt bei Herrn 
Kauffmann Raabe. 

Angekommene Schiffe: 

Nr. 118. Das russische Prahmschiff, geführt 
vom Prahm-Schiffer F. M. Siebuhr, beladen 
mit Brettern, von Fetixberg. — Nr. 119. Das 
russische Prahmschiff, geführt vom Prahm, 
Schiffer F. Schuske, beladen mit Russischen 
Producten, von Riga. — Nr. 120. Das xussi« 
sche Schiff ^lei-curius, geführt vom Schiffer 
Adolph Ramstedt, beladen mit Ballast, von Kiel. 

Ausgegangene Schiffe: 
Nr. 128. Das russische Schiff IVlinervs, ge

führt vom Schiffer Peter Martensen, beladen 
mit Schlagleinsaat, und Flachsheede, nach 
London. —- Nr. 129. Das dänische Schiff 8i1-
cien, geführt vom Schiffer I. Nielsen, beladen 
mit Flachs, Heede und Hanf, nach Kopenhagen. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 10 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. - ' 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung^der Ostft»-

Provinzen, 
Kreislehrer Collegien Sekretär Lu5a an Stelle des 

CcnsorS. 



L i b a u s c h e s  

o ch e n b l a t t. 

I m  V e r t a g e  b e i  D .  F .  S a g e r .  

No. 62. Sonnabend, den 1. August Z825. 

St. Petersburg, vom 26. Juli. 
Den 1. v. M. brach über Sengiley um 3 Uhr 

des Nachmittags ein schreckliches Hagelwetter 
aus. Die Flüsse Sengileika und Tuschenka schwol
len zu einer Höhe von 3 bis 9 Arschinen an, Brük-
ken wurden -entzwei gerissen und Mühlen zer
stört; m der Borstadt slnd die Gärten und 
Scheunen gänzlich zernichtet, und ZS5 Stück 
klein Bich sind vom Hagel getödtet worden. Bon 
26 Personen, die von den Fluthen mit fortge
rissen worden waren, konnte man nur 16 retten. 

Aus den Maingegenden, vom 2.August. 
Den 28sten Juli Abends 9 Uhr 40 Minuten 

sah man zu Frankfurt a. M. eine Feuerkugel am 
östlichen Himmel. Die Atmosphäre war diesen 
Abend vollkommen heiter, der fast volle Mond 
schien hell, als ein plötzliches, blendend weißes 
Licht, wie von einem Blitze, von vielen Perso
nengesehen wurde; Einige bemerkten deutlich eine 
große röthliche Feuerkugel, Andere sahen nur 
den weißen, etwa zehn Mondsdurchmesser langen 
Nebelstreif, den sie am Himmel zurückließ und 
der ohngefär nach einer Minute allmählig ver-
schwandt. Diesem weißen Streife nach zu ur-
theilen, hatte sie ihren Lauf durch das Stern
bild der Andromeda genommen, in einem Win
kel von 30 Graden sich nach Osten zu gegen den 
Horizont senkend. Jemand wollte dabei ein lei
ses Krachen wie von einem sehr entfernten Mus, 
ketenfeuer gehört haben. Auch in Bamberg ist 
?ene Naturerscheinung an demselben Tage 

Abends gegen 10 Uhr am hellen Horizont in der 
Richtung von Osten nach Westen gesehen wor> 
den. Die Straßen der Stadt waren wenige Se» 
künden wie im Brillantfeuer erleuchtet, und ebey 
so kurz zeigte sich ein langer rocher Streifen am 
Firmaments. 

London, vom 24. Iull. 
„D/e Veranlassung zu dem Stre»t, heißt es 

in den Times, der gegenwärtig zwischen der 
Regierung der Vereinigten Staaten und den süd
lichen Staaten obwaltet, ist der Zwiespalt zwi
schen dem VortheU derer, die den Sclavenhan-
del betreiben, und der Gesinnung solcher, die 
den Sklavenhandel ganzlich abgeschafft sehen 
wünschen; andere Umstände und zwar unter dem 
Gesichtspunkt der auswärtigen Verhältnisse der 
Vereinigten Staaten, geben jedoch diesem Streit 
eine besondere Wichtigkeit. Einer oder zwei der 
südlichen Staaten der Union haben nämlich fest, 
gesetzt, daß jeder auf einem fremden Schiffe in 
lhr Gebiet eintretende Farbige, bis das Fahr-
zeug zur Abfahrt bereit sepn wurde, eingekerkert 
werden solle. Der König von England hat viel
leicht tausende von schwarzen und farbigen Un-
tenhanen, die auf britischen Handelsschiffen 
angestellt sind; sollen diese Leute, Verbrechern 
gleich, ins Gefangniß geworfen werden, wenn 
>n Folge der Traktaten. die Schiff-, aufdenen 
sie dienen, z. B. m den yafen vonCharlestown 
einlaufen? und wurde England dies »uaebei, 
dürfen? Soll die Regierung von Washington 



diese Grausamkeit genehmigen u«h dieserhalb .aussleer von Menschen, so daß Se. Majestät den 
einen Krieg anfangen? Dies wird zuversichtlich Anblick des Baues frei und ohne Begrenzung 
nicht der Fall seyn. Nun wie sollen denn die vor sich hatten. Se. Maj. fuhren hinüber und 
Bereinigten Staaten fernerhin vereinigt bleiben, in das Schloß. Am andern Morgen nahmen 
wenn zwischen dem Ganzen und seinen Theilen Allerhöchstdieselben die Brücke vom Lustgarten 
so wesentliche Widersprüche sich einfinden? Es in Augenschein, äußerten Ibre Allerhöchste Zu-
würde allerdings unvernünftig sepn, aufgering- friedenheit gegen den Maurermeister Adler 
fügige und vorübergehende Vorpälle, als wa- über den Bau, und geruhten den Arbeitern ein 
ren es wesentliche Eigenheiten jener Lage, Sy- Geschenk von zweihundert Thalern reichen zu 
steme zu bauen; doch scheint so viel ausgemacht, lassen. Die Brücke se.'bst besteht aus 8 eisernen 
daß in mancher Rücksicht, die den nördlichen Bogen, welche auf der Eisengießeret bei Glei-
Staaten geziemende weise «nd freisinnige Poli« Witz in Qberschlesien gegossen wurden, und deren 
tik, dem Geist und dem Charakter ihrer südli- Gewicht über 23,000 Centner betragt. Sie legt 
chen Nachbaren, die Sklaven halten, nicht zu- sich auf dem rechten User der Havel an die Stadt 
sage. Wiedersprüche von so entschiedenes und und hat am linken Ufer, oder dem neuen, für 
deutlicher Art, würden in der Bundesregierung die Schiffahrt angelegten Graben, eine Einsaf, 
derUnion eine nachdrücklicheConcentrixung von sung von zwei neuen, auf einem schönen hohen 
Kraft und Ansehen heischen, damit das cheilwei- Unterbau ruhenden, in dorischer Ordnung süs
se eigensüchtige Interesse dem gesammten und geführten Gebäuden, wovon das eine für die 
aufgeklärten weichen könne. Und es verdiente Wache bestimmt ist, das andere aber von dem 
wohl der Untersuchung , ob in der gegenwärti- Thoreinnehmer bewohnt wird. Diese Gebäude 
gen Verfassung jener Staaten eine so consolidirt? slnd a;l der Hauptfronte mit 6 freistehenden 
Macht vorhanden sei." Säulen verziert. Der Plan der Brücke wurde 

Ein hier eingelaufenes Privgtschrejben aus durch den Herrn Regierungs-Rath und Bau» 
Zante vom 13. v. M. meldet, daß Colocorroni Direktor Becker angefertigt. Der Bau wurde 
durch seine Manövers den Ibrahim in eine Po- in Entreprise gegeben und vols dem Maurermei-
sttion bei dem Walde Kula ru Honkos, Lakka ster Adler übernommen und dem Zweck gemäß 
genannt, zu bringen gewußt habe, aus der er gut und schön ausgeführt. 
ihm hoffentlich nicht wird entgehen können. Zante, vom 3- Juli. 

Madrid, vom !9. Juli, Der griechische Admiral Miaklis beobachtete 
Hier herrscht eine fast unertägliche Hitze, die agpptijche Flotte vor Suda, und wüßtes 

Den Sten d^ M. ist in Torresilla de Carneros daß (?achturis den Capudan bei Andros angre/, 
ein Steinregen gefallen; man hat Stesne auf- fen wollte. Er beeilte sich, bei diesem emschei-
g-elesen, die 4 bis 16 Loch schwer waren. Es Penden Gefecht behulslich zu. seyn; er kam aber 
ist dadurch viel Vieh ums Leben gekommen, in so fern zu- spat, da Topal-Pascha schon ge

Potsdam, pom 1 August. schlagen und seine Flotte in der größten Unord-
Der Bau der eisernen Brücke über die Havel nung zerstreut worden^ Miaulis begegnete hier

bei Potsdam wurde im Sommer 1822 angefqy- auf 27 feindlichen Fahrzeugen bei Ntlos, die 
gen, und sie im Sommer 1825, am 31 sten Juli er lebhaft angriff, 12 davon, nahm und die übri-
Ahends halb 7 Uhr, bei der Rückkehr Sr. Ma- gen bis Suda v.rfolgte. Bis zum Lasten v. M. 
»estät des Königs aus Töplitz, zum erstenmale kreuzten beide griechische Abcheilungen vor die-
vv!l Allerhöchstdemselben befahren. Zu diesem fem Hafen, die Bewegungen des Feindes aufs 
Zweck war an der Einfahrt, d. h. am Thore der sorgfältigste beobachtend, An gedachtem Tage 
Brücke, auf beiden Seiten eine Einfassung von wurdedieturklsch-agpptischeFlottevorderMün-
grünem Eichenlaub angebracht, so auch, statt düng des Hafens sichtbarste haue 6000 Aegypter 
des noch nicht aufgestellten Thorgitters, die An- an Bord , die in Modon landen sollten, um 
läge desselben mit grünem Laube und Behängen Ibrahims Armee zu verstärken. Kaum waren 
eingefaßt. Am Eingänge des Thores standen die feindlichenFahrzeugeeineMeile von demHa-
die Arbeiter in zwei Reihen. Die Fahrt der fen, als die griechischen Brander auf sie losge-
Grücke selbst war mitBlumen h.estrem und durch- lassen wuxden. Der Feiyd hielt diesen Angriff 



nur schwach aus, Md nachdem eine Corvette 
^e»32 Kanonen und.emTheil derHlotte verlo
ren war, kchM er ^Mgst »ach Suda zurück. 
Ibrahim ist jetzt von m^hr als 20tausend Grie
men b^i Tripolizza eiyAeschlossen, und der Capi-
tain Coliopulo schrejped nach. seinem Siege bei 
Arcadien eiligste dieMttresküste entlang, Mo
don zu. ' -t , 

TürkifcheErenze/vom 24. Juni. 
Den 17. Juni Unternahmen (wie die ewile 

erzahlt) die Türken einen allgemeinen Sturm 
ayf Missolenghi, der aber nur großem Verlust 
ihrerseits von den Griechen abgeschlagen worden, 
ist. Der unter Ibrahim dienende französische 
General Boyer ist an seinen Wunden, die er bei 
der Einnahme der Insel Sfacteria erhalten, 
gestorben. InHcnstflntinopel hat man aufoas 
bestimmtste ^fahren, daß Ibrahim von Colo-
cotroni aufs Haupt geschlagen worden sei. 

Wahrend alle Berichte über die diesjährigen 
See-Operationen der Griechen gegen die Hur
ken nichts als SieHe verkünden, melden die neue« 
sten, aus der allgemeinen Zeitung entlehnten, 
Nachrichten, aus Corfu vom men Iu li daß Ibra
him Pascha ilyiner größere Fortschritte auf 
Moxea macht. In mehreren Gefechten, weiche 
ihm die beiden Kolokotroni, Vater und Sopn, 
Uferten, erhielt er die Oberhand und rückte hier
auf gegen Tvipoliza vor. Sobald die Griechen 
die Unmöglichkeit einsahen, diese Hauptstadt zu 
retten, zündeten sie dieselbe mit eigener Hand 
an, nachdem sie schon früher alle Dörfer au, ih
rem Rückzüge zerstört hatten. Ibrahim Pascha 
rückte hierauf in Tripoliza ein, und setzte seinen 
Marsch unaufhaltsam bis nach Argos sort. Al
kin da er eisiige Tage darauf wieder in Tripoli
za zurück war, so scheint es, daß er endlich Hin

dernisse gefunden habe. So beunruhigend diese 
Nachrichten für die Griechen sind, so laßt sich 
doch an die Treue des Kolokotroni wenjg 
mehr zweifeln, da er alle seine Besitzungen bei 
Tripyliza hat, und sie selbst der Verwüstung 
Preis gab. 

Hamburg, vom^16.Iuli. 
Heute wurde dem Herrn Obristlieutenant 

Mettlerkamp, des Kaiserl. Russischen St. Wla
dimir- und Königs. Schwedischen Schwerdtor-
dens Ritter, der das Corps der hanseatischen 
Bürgergardcn in demF.eldzuge von 1813 —14 

fürte, von mehreren seiner'damaligen Wasten-
gefahrten und jetzigen Mitbürger, als ein -Be
weis ihrer Liebe und Anhänglichkeit, und als em 
Andenken bei seiner Abreise n^rch Rußland, em 
Ehrendegen überreicht. Die Achtung, die die
ser verdienstvolle Mann in j?nen verhangnißvol-
len Iahren in denHerzen seiner Mitbürger durch 
Eifer und Beharrlichkeit für die Sache des Va
terlandes gründete^ hat sich fortdauernd leben
dig erhalten, und sprach sich auch- bei dieser 
Feier wahrhaft herzlich aus; so wie ihm die 
Liebe seiner Mitbürger gewiß in die Ferne folgen 
und ftm Andenken in Ehren bleiben wird; 

Auflösung der Charade in Nr. 61.: 
T r a u e r m a n t e l .  

Verzeichniß der im Monare Juli Getauf
ten von der evcmgel. deutschen Kirche , 

zu Libau. 
Joh. Ewald Hcrrm. Constantin von Winter.—> Ao-

Hanna Willhelmine Grote.— Anna Louise Jutzewitich. 
— Johanna Äosalie Kißncr. — Herrm. Rudolph 
Willh. Graz. — Fricdr. Gottfr. Preus.— Joh. Julius 
Lowciidghl.- AnnaCarhr.Einil^Gillerdon.— Soph. 
Louise Fricx. 

Verzeichtilß der im Juli Verstorbenen. 
Schuhmacher Meister Iac. Eberhard Rodmann, M 

65I. 9M.— GrcnzaussVhcr Gckülfe Joachim Föge, 
3 3 I - —  S r ^ i n b r ü c k c r  P c t e r  I a c .  S a k o w s k y ,  6 t )  I . —  
Frischer Joh. Herr. V<rgholz, 60 I.— CharlotteOo« 
rorh^a*, 4 M.-— Amalia Elisab.Berg,40J. 

A u c t i o n  6  -  A n z e i g e .  

In der nächstens noch zu haltenden öf
fentlichen Auction von Sachen, welche zur 
Sorgen freyschen Nachlassenschafts Massa 
gehören, werden auch 2 viersitzige 
schön, ein feines Englisches Fayenöe-Tisch-
Service, eine große Englische Fuß Decke, 
und einiger Schmuck bestehend in achten 
Perlen, Brillanten, mit Perlen besetzten 
Ühren,goldenen'Brustnadeln u. s. w. vor
kommen auch erstere täglich zu besehen 
seyn, welches Kauflustigen zur gefälligen 
Nachricht bekannt gemacht wird. 

.Lihau den 25 Jult 1825. 



A n g e k o m m e n  S c h i f f e :  
Nr. 121. Das oldenburger Schiff cZis klokk-

nunA, geführt v»m Schiffer Hinrich Vraue, 
beladen mit Mauersteinen, von Rendsburg.— 
Nr. 122. Das englische Schiff l'iim, ge
führt vom Schiffer D. Leslie, beladen mit 
Ballast, von Dundee. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f :  . 1  
Nr. 130 Das preußische Schiff äie Wokl-

kalirt, geführt vom Schisser I. M. Fäcks, be 
laden mit Gersten, nach Schiedam. 

W g ss^x..A a n d : 
Im Hafen M Fuß. der. BankFug. 

B r o d - T a x e  f ü r  d e n  

1 )  V o n  o r d i n a i r e m  R o g g e n m e h l :  
Ein 2 Kop.Brod nl.d. Zeichen 00 soll wiegen 
Ein 6Äop. dito dito VI dito 
Eini2Kop. dito dito XII dito 
Lin24Kop. dito dito XXIV dito 
2 )  V o n  g e b e u t e l t e m  R o g g e n m e h l :  
Ein ^Kop.Brod m.d. Zeichen 00 sollwiegen 

Pfd. Loth 

13^ 
1 75 

155 
4 30i 

— 9 

M o n a t  A u g u s t  1 8 2 5 .  
Waitzen zu 5 Rubel B. A. pr. Loof gerechwet^ 

Ein 6 Kop. Brod m. d. Zeichen vi soll wiegen 
Ein 12 Kop. dito dito XII dito 1 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 3 

3 )  V o n  g e b e u t e l t e m  W a i t z e n m e h l :  
Ein 2 Kop.Franzbrod m. d. Zeich. 00 soll wieg. 
EingKop. dito dito VI dito 

Ikoth 

2sz 
21; 

17  ̂

T a x e  v o n  B r a n n t w e i n  f ü r  d e n  M o n a t  A u g u s t  1 8 2 5 .  
Ein Stoof Korn - Branntwein - ----- —Rubel 50 Cop. B. A. 
Ein — einfacher Kümmel-Branntwein - — — 75 — — 

Taxe für das Libausche Fleischer-Amt beim Verkauf des Rind- und Schweine 
Fleisches nach Gewicht. Für den Monat August 1825. 

Cop 

l )  D i e  besten Stücke, als: vordersten Rippen 
- > stücke, hohle Seite, Schwanzstück, Schaam 

rippeu, Sackstück, kurze Bruststuck und Rin 
derbraten: 

1) Von gemästetem Kalmückischen unb Ko-
sackischen Vieh ----- für ein Pfd. 

2) Von Kurlandischen und Lttthau-
^ schen Mast-Vieh - - - - dito 18 

Z) Von Kurlandischen und Litthau-
schen ungemästetem Vieh - - für ein Pfd. 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstuck, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganze Lenden, Piepknochen, Hack-, 
Bein - und Kluftstücken ?e., ohne Unterschied 
des Viehes - - - - - - - für ein Pfd. 

III) Von einem großen Schwein - dito 
IV) Von einem kleinen Schwein - dito 

Co?. 

15 

12 
15 
15 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  A u g u s t  1 8 2 5 .  
Eine Tonne Bouteillen-Bier 20 Ruh. — Cop. B. A. I Eine Bouteille Bier - - — Rub. 24 Cop. B. A. 
Eine Krugs-Bier - 17 — — Eine Tonne Mitteltrinken 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhner:c., für den Monat August 1825. jBanc.Ass. 

Ein Zimmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhalt per Taq - -
Ein Zimmer- oder Maurer-Gesell erhält ohne den Meistergroschen per Tag - -
E i n  H a n d l a n g e r  o d e r  T a g e l ö h n e r  p e r  T a g  - - - - - - - - - - - - - -
Ein Brettschneider für einen Balken von einem Faden lang., für jeden Schnitt 
E i n  S t e i n b r ü c k e r  f ü r  e i n e n  F a d e n  z u  p f l a s t e r n  - - - - - - - - - - - -
Ein Arbeiter mit Pferd und Wagen per Tag - 5 -----------

Gegeben Libau-Rathhaus, den 1. August 1825. 
Ai zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwalzung her Ostsee «.Provinzm, 

Kreislchter CoUegien Seketär Luba an Stelle des CeMrs.^ . ' 

Rbl. jCop. 

4 — 

3 —> 

1 75 
— 20 
1 50 
5 



L j b a u s c h e s  

e n b l a t l. 

I m  V e r l a g e  b e i  D .  F .  S a g e r .  

No. 63. Mittwoch, den 5. August 1825. 

D i e  b e ß e r e  W e l t .  

Kennst du die Welt, wo Glaube, Liebe, Hoffnung 
blüht, 

wo nie die Rose welkt, wo sie stets duftend glüht? 
Wo keine Stürze je den zarten Baum bewegen, 
empörte Wogen bald auf dein Gebot sich legen; 
und wenn ein Wölkchen sich erhebt in Wetternacht, 
bald wieder heiter dir der blaue Himmel lacht? ^ ^ 
Kennst du das Thal voll frischer Blüten, 
daS hvlde Engel rings mn'qüten? 
worin der Friede Gottes segnend wohnt 
und des Bewustseyns stille Ruhe thront? 
die kleine Welt, wo man die große nicht vermißt, 
und ihren Glanz, der Thoren blendet,^qern vergißt? 
aus dem die Andacht sich auf Seraphs Flügeln hebt 
und über blumenreiche Fluren dankend schwebt. 
Freund diese Welt, die mit dem Himmel eng verbmu 

den, 
gewünscht von vielen, ward von wenigen gefunden. 
Du suchst,.was nahe ist, in weiter Ferne; 
dein Blick voll Sehnsucht fällt auf jene Sterne, 
Dort, hoffst du, werde sie sich schön gestalten, 
und ihre Herrlichkeit vor dir entfalten. 
Ach', jene Welt, sie bietet keine Freuden dar, 
wenn dir die Erde nicht die BildUngsschule war. 
Sey fromm und gut, leb' für den Himmel hier, 
so findest du die beß're Welt — in dir. 

G. S.B —Z." 

D e r  S c h w a n .  
(Eine Fabel.) 

Ein Schwan durchsegelte die Flute» ^ 
Von einem schilfbekränzten See; 
Ein Spiegel war den Abendglutcn 
Sein reiner, schöner Federschnee. 

Es schien, als stoß ein goldner Regen 
Auf ihn vom blauen Wolkensaum 
Und labte ihn mit seinem Segen, 
Wik Frühlingsthau den jungen Baum. 

In einem stolzen, kühnen Bogen 
Schlang sich der Hals und seine Brust, 
Und ruhig kam er hergezogen, , 
Als war ihm Hohes nur bewußt. 

Da naht ein niederes Geschmeiße, 
Gekrankt durch seinen adlen Stolz, 
Bewirft ihn, neidend seine Weiße, 
Mit faulen, schwuz'gen Stücken Holz. 

Doch sieh.' — da taucht er plötzlich niedtr 
Und — wie ein Morgen nach der Nacht 
Erscheint nnt blendendem Gefieder 
Der Schwan in neuverjungter Pracht. 

Der Feinde Schwarme find zerstoben. 
M.t milder Ruhe zieht der Schwaß 
Und jauchzend lächeln dort von oben 
Dem Sieger Sonnenstrahlen an. 

W o l fg a n g. 



Ueber Freuden und Vergnügungen im Pro
spekte und in der Gegenwart. 

Ware die Hoffnung nicht, so würde das 
menschliche Geschlecht schon langst ausgestorben 
seyn: allein diese HiMmelstochter, die Balsam 
in das verwundete Herz träufelt, die den Ver
zweifelten aufrecht erhalt, die den Unglücklichen, 
der alles verlohren hat, was ihm auf der Erde 
theuer ist, tröstet, ist die Erhalterinn der Men
schen. Was die Gegenwart nicht gewährt, das 
zeigt sie in5er Zukunft; und unser Geist,' der 
sobald er nur einigermaßen ausgebildet ist, eine 
Neigung in die Zukunft zu sehen hat, weil ihn 
die Gegenwart nicht befriedigt, weil es ihn zu 
tief krankt, daß das Laster in Ehren glänzt, die 
Tugend in der Hütte seufzt, daß Arglist beinahe 
jederzeit siegt, und Treue und Redlichkeit unter
liegt, verleidet nicht allein den Geschmack an 
dem, besonders physischen, Genüsse, sondern 
dieser hat auch das Eigene, daß er unsere Em
pfänglichkeit für die Freuden abstumpft. Wir 
fühlen uns nach jedem Genüsse weniger zur Thä-

' tigkcit aufgelegt, wir sind ermattet, ja vielleicht 
gar mit uns unzufrieden, und wenige Stunden 
sind etttflohn, als eine große Leere und Ueber-
druß in uns entsteht. Wir sind mit uns und 
der ganzen Welt unzufrieden, wir blicken in die 
Zukunft, und suchen darin eine Aufheiterung, 
die uns die Gegenwart versagt. Genießen wir 
aber das Gegenwärtige blos sparsam, und ver
schieben den Genuß mancher Freuden, mancher 
Vergnügungen in die Zukunft, so bleibt unser 
Gemüth froh und heiter, unser Geist empfäng
lich und zufrieden, und wir blicken auf das, 
was uns die Zukunft verspricht, was wir selbst 
auf sie verschieben, mit einer Geistesheiterkeit 
hin, die jedem Genüsse im Prospekte einen gro
ßen Vorzug vor einem in der Gegenwart giebt. 
Das Zukünftige ist zwar ungewiß, aber diese 
Ungewißheit bat etwas angenehmes; sie erregt 
frohe Erwartungen, und man genießt das Zu
künftige mit einem Wohlgefallen, das dem Geist 
und Körper wohlthut. Wir erwarten stets, 
was wir selbst verschieben, und dieses Hoffen 
und Erwarten, dieses Versagen und Verschie
ben veredelt uns und thut uns innig wohl. Wir 
fühlen uns über dasVergängliche erhaben, und 
leben in der Zukunft, die vielleicht nie kommt, 
die aber wegen ihrer Unendlichkeit eine Ähnlich

keit mit der Ewigkeit hat. 
Junger Mann! ruft Kant aus. versag-

dir Vergnügung en, nicht um ihnen zu entsagen, 
sondern si > so viel als möglich nur immer im 
Prospekt zu behalten. Stumpfe die Empfänglich
keit für dieselben nicht durch Genuß frühzeitig 
ab. Die Reife des Alters, welche die Entbeh
rung eines physischen Genusses nie bedauern 
laßt, wird selbst in dieser Aufopferung dir ein 
Capital von Zufriedenheit zusichern, welches 
vom Zufalle unabhangigist. 

Londn, vom 29. Juli-
Die Griechen haben im Archipel zwei englische 

Schiffe, Anna und Traveller, genommen und 
nach Napoli di Nomania aufgebracht. 

Paris, vom 2. August. 
' Am 23sten v. M. sind in unsern Departements 
mehrere Unglücksfälle passirt. Während in Tou
louse Sturm und Platzregen wüthete, traf der 
Blitz in Lavalette ein Mädchen, dessen Kopf er, 
wie die Toulouser Zeitung behauptete, in Staub 
verwandelte, und erschlug hierauf einen Ochsen 
im Stall. In Lyon ging zu eben der Stunde 
ein anstandig gekleideter Mann über die fliegen
de Brücke und stürzte sich jählings iu dieSaone. 
Es soll ein Ausländer gewesen sepn. Aus seinem 
Körper fand man fünf Wunden, die mit einem 
Federmesser gemacht wapen; mehrere Personen 
wollen ihn, ehe er sich in den Fluß warf, haben 
ausrufen hören: „Von denPyrenäen an, werde 
ich verfolgt." An eben diesem Tage brach in der 
Vorstadt von Pont-de-Vep.le Feuer aus, das 
zehn Häuser aufzehrte, und beinahe der ganzen 
Stadt verderblich geworden wäre. Das Un
glück, welchem diese Stadt noch entgangen ist, 
hat das unglückliche Salins (im Iura-Depar-
tementmit 1l50 Hausern und 8200 Bewohnern) 
vier Tage später wirklich betroffen. Um 1 Uhr 
des Nachmittags brach daselbst ein Feuer aus, 
in 13 Minuten standen^ZO Häuser in Flammen: 
bald brannte es an allen Ecken, und die Hitze 
ward so arg, daß kein Mensch zu löschen im 
Stande war. Die Stadt istgcmz und gar drauf-
gegangen, r»-nd nichts steht noch als das Stadt
haus, das Hospital uud die Gradirwerke. lie
ber Z0O0 Einwohner haben Habe und Gut ver
loren, und irren ohne Obdach umher. Es sind 
Greise, Kranke und Kinder ums Leben gekom, 
men. Mit Schuld an diesem großen Unglück ist 
die gewaltige Dürre, welchedie Gebäude dörrt. 



die Flusse austrocknet und von einem heftigen 
Ostwinde begleitet wird. Mehrere Wassermüh
len m der Nahe von Paris können nicht mahlen, 
so daß die Dampfmühlen ihren Eigenthümern 
jetzt viel einbringen. Alle Gemnsearten und 
Consumtionsmittel sind aufgeschlagen und man
che sebr bedeutend; das Maaß Kartoffeln z. B. 
von z oder t Fr. (6 bis 8 Sgr.) aus 3 ^ bis 4 
Fr bis 3^ Sgr.) Der Himmel ist noch im
mer wie von Erz, und die Hitze 25 bis 26 Gr.R 

Ueber Neuvork erfahren wir, daß zu Ende 
des Marz-Monats Callao, obgleich von 7 Schif
fen und 5000 Mann eingeschlossen, sich fortwäh
rend behauptet. Nach Briefen aus Chorillos. 
hat Bolivar. der das Belagerungs Corps in 
Person befehligt, erklart, daß er nach der Ein
nahme von Callao, den Rodi! sammt seinem 
ganzen Anhang werde aufhängen lassen. 

Wien, aom 1. August. 
DieBerichte aus Konstantinopelvom 11.Juli 

melden, daßIarahim Pascha seinenMarsch auf 
Tripolizza fortgesetzt, Colocotroni diese Stadt 
Preisgegeben, sich nach Argos zurückgezogen, 
und Ibrahim Pascha, nach einem kurzen Aufent
halt zu Tripolizza, sich ebenfalls gegen Argos 
gewendet, und auch von diesem P/aHe Besitz 
genommen hatte, endlich, daß seine Vorposten 
bei dem, unter dem Namen der Mühlen bekann
ten Orr, NapoN di Ramania gegenüber, stan
den. Die Pforte hält diese Nachrichten für völ-^ 
lig gewiß. Da indessen noch keine offiziellen Mel
dungen darüber eingegangen sind, so darfman 
sie vor der Hand noch nicht als ganz zuverlässig 
betrachten. Zu gleicher Zeit hat man vernom
men, daß Justus Pascha von Lepänto aus ein 
betrachtliches Armee-Corps zwischen Patras und 
Vostizza ans Land gesetzt habe, und daß Messo-
longi durch Sturm eingenommen sei. Die letz
te Nachricht erfordert in jedem Falle nach nähe
re Bestätigung. Die von Hussein-Bei comman-
dierte Division der ägyptischen Flotte, bestehend 
aus 9 Fregatten, 9 Korvetten, 2l Briggs und 
Goelenen, lief am 23. Juni aus dem Hafen von 
Suda mit 5030 Mann Infanterie und 80l)Pfer
den aus, und segelte mit der Flotte des Capu-
dan Pascha gegen Navarin, in dessen Nähe die 
vereinigte Flotte, über 80 Segel stark, zu An
sang des Juli von einem österreichischen Schiff 

.gesehen wurde. Das nämliche Schiff begegnete 
der, unter Miauli und Sachturi vereinigten 
griechischen Flotte zwischen der Insel Cerigo 

und Cap St. Angelo. 
Corfu, vom 19. Juli. 

Den 2. d.M. befand sich Ibrahim bereits auf 
seinem Rückzüge. Er war nämlich den 14. Iun. 
von Tripolizza, das auf Colocotroni's Befehl
in Brand gesteckt worden war, bei Lerne ange
kommen, und man sah seine Wachtfeuer in Nau-
plia. Den Tag darauf zündete er Argos an, 
und hatte Abends einige kleine Scharmützel. 
Den 16. des Mittags bemerkte man eine rück
gängige Bewegung bei seinem Heere, und ge
gen Mitternacht erfuhr die griechische Regierung, 
daß Colocotroni den ägyptischen Nachrrab an
gegriffen und 300 Mann getödtet habe. Den 
17. war derFeind nicht m.hr zu sehen, und den 
folgenden Tag, hieß es, Ibrahim sey beiTegea 
von Colocotroni — der 1<),000 Mann habe — 
aufs Haupt geschlagen. Endlich brachte man 
den 24. in Erfahrung, daß Ibrahim, beiPhlo-
ros geschlagen, von den Griechen umzingelt sei, 
und schwerlich den Messenischen Meerbusen wer
den erreichen können. Die griechische Chronik. 
meldet, daß die Belagerung von Mlssolonghi 
aufgehoben und Reschio Pascha gestorben sei. 
Den W. und 30. vorigen Monats trug die grie
chische Flotte, 6^ Schiffe und t4 Brander stark, 
einen entscheidenden Sieg über denCapudan-
Pasch a beim Cap Matapan davon. Letzterer ist 
nur mit Kriegesschiffen in Milos eingelaufen, 
da die 85, die er kommandirt, sich gazllch zer
streut hauen. Den 2. d. M. befand sich der Ge
neral Roche in Argos. Ganz Morea ist in Be
wegung. Jedoch liest man im morgenländischen 
Zuschauer vom 30. Juni, daß zwischen der grie-
chisHen Regierung und dem Häuptling Pietro-
Bei neuerdings Zwistigkeiten ausdebrochen sein; 
letzterer will nicht eher thatigen Aecheil an dem 
Kriege nehmen, bis man ihm seinen Sohn und 
^sarroko ausMisitra, welche beide in Ibrahims 
Gewalt sind, frei geschafft haben wird. 
, Hydra, vom 23 Juli. 

Am 1. d. M. begegnete die griechische Flotte 
m der Hohe des Vorgebirgs Caphärus (Eu-
boa) der türkischen Flotte; das Gefecht begann 
3 Stunden nach Sonnen-Aufgang und dau
erte 6 Stunden. Zwei Brander steckten ein Li-

60Kanonen, auf welchem sich der 
Schatz befand, in Brand, das augenblicklich 
aufflog. Eben so erging es einer Korvette von 
30 Kononen. Auf dem Linienschiff befand sich 
Ali-Arab mit 800 Mann, fammt Kriegsvorrä-
the" die Nack Patras, und anderen Vorräthen 



die nach Missolonghi bestimmt waren. Auf der 
Korvette waren 300MannOestceicher, Armenier 
uy-d Cosackcn, von denen wenige gerettet worden 
sind. Außerdem wurden bei Syra eine kleine 
Fregatte und eine Brigg angezündet. Fünf feind
liche Transportschiffe mit Munition beladen, sind 
den löten d. M. 4 Uhr Nachmittags in unserm 
Hafen aufgebracht worden. Unter den in unsere 
Gewalt gerathenen Personen befindet sich auch 
der Bruder des P a sch avonM itylen e. V org estern 
ist eine Abtheilung unserer Flotte nach Missolon
ghi gesegelt. 

V e r m i s c h t e  N c h r i c h t e n .  
Im Laufe des Jahres 1824 betrug im Preu

ßischen Schlesien die Zahl der Geburten 100,143 
und die der Gestorbenen 08009;-es sind also 
mehr gebohren wie gestorben 32104. Unter jenen 

/ war das dreizehnte ein uneheliches Kind, unter 
diesem befanden sich 221 Personen, welche ein 
Alter von mehr denn 90 Iahren erreichten. 

Selim-Ogat aus Smyrna—der erste Türke, 
der dieLust zu beschissen gewagt hat— hat den 
größten Lustball verfertigt, von dem man je 
gehört. Er hat 140 Fuß im Durchmesser (ent
halt folglich einen Raum von 1 Mill. 436,755 
Kubikfuß), und die Gondel mißt 22 Fuß im 
Umfang. Mit diesem gewaltigen Ball gedenkt 
er nächstens eine Fahrt anzustellen. 

Z u  V e r k a u f e n .  
Kirsch - wein pr. Bouteille 60 Cop. 

Silb. ist zu haben bei 
C. A. Schmidt. 

A n z e i g e .  
Meinen Lehrling Theodor Berg, aus 

Schleck, habe ich vor Beendigung sei
ner Lehrzeit — heute zu entlassen für nöthig 

befunden. 
Hasenpoth, den 29. Juli 1825. 

I .  F .  M ü l l e r .  
Apotheker. 

A n g e n o m m e n e  F r e m d e .  

Potd'epee Junker Baron Uexküll, aus Schau
ten, logirt bei Herrn Obrist Baron Uexküll. 

Varon von Grvtthuß, nebst Sohn, aus Mitau, 

logire bei F rey. 
Herr Asmus Sörensen Handlungs Com., aus 

Dännemark, logirt bei Herrn Koch. 
— H. G. Spott, Kaufmann aus Brehme», 
— Moritz Telo handlungs Com., aus Preu

ßen, und 
Ijon Henry Vruel, aus Großbritanien, 
logiren bei Fechtel. 

A n g e k o m m e n  S c h i f f e :  
Nr. 123. Das englische Schiff 

geführt vom Schisser T. Clark, beladen 
mit Ballast, von London. — Nr. 124. Das 
hanöversche Schiff Zute geführt 
vom Schiffer Anton Klein, beladen mitBallast, 
von Nantes.— Nr. 125. Das Dänische Schiff 
vn-c>tkea, geführt vom Schiffer Hans Bladt, 
beladen mit Mauersteinen, von Flensburg. — 
Nr. 126. Das holländische Schiff ^ei Oekrn-
äers, geführt vom Schiffer I. P. Middel, be
laden mitBallast, vonAmsterdam.— Nr. 127. 
Das russische Schiff ^.eolus, geführt vom 
Schiffer I. Iacobsen, beladen mit.Ballast, von 
Helsingfors.— Nr. 148. Das russische Schiff 
Henriette, geführt vom Schiffer I. S. Groot, 
geladen mit Salz, von St. Ubes. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f :  
Nr. 131. Das russische Prahmschiff, geführt 

vom Prahmschiffer F. Schuske, beladen mit 
Steinkohlen, nach Riga. — Nr. 132. Das 
russische Schi ff IV! ercurius, geführt vom Schif
fer Adolph Ramstedt, beladen mit Roggen, nach 
Helsingfors.— Nr. 133. Das dänische Schiff 
(ülarenee, geführt vom Schiffer Hans Kors
holm, beladen mit Flachs und Hanf, nach Li-
vorno. Nr. 134. Das norwegische Schiff es-
driel Xjellanä, geführt vom Schiffer I. Bes-
sesen, beladen mit Flachs, nach Livorno. — 
Nr. 135. Das russische Schiff äie 
munA, geführt vom Siffer H. Hilbrandt, bela
den mitHanf, Flachs, Leder und Hanfhede, 
nach Lübeck. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen M Fuß. Auf der Bank — "Fug. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Krcislchrer Collegien Sekretär Luba an Stelle det 

Censors. 



L i b a u s c h e s  

ch e n b l l t. 

I m  V e r l a g e  b e i  D .  F .  S a g e r .  

ZVo. 64. Sonnabend, den 8. August 1325. 

St. Petersburg, vom 2. August. 
Neuerdings sind wieder mehrere Feldregimen

ter, den in den Gouvernements Cherson, Char
kow und Kiew angesiedelten Militair-Colonien 
incorporirt worden. 

Wahrend der 6Iahre von 1818 bis 1823 ha
ben die der Krone zugehörigen Bergwerke l0-Z 
Pud 25 Pfund I2f Solotnik (ZZ20 Pf.) reines 
Gold und etwa 8? Pud (289 Pf.) reines Silber 
hervorgebracht; Gruben der Privatpersonen 
lieferten hingegen 259 Pud 24Pfund 77?Solot
nik (8821 Pfund) Gold und 20 Pud 20Pfd. 90? 
Sosotnik (695 Pfund) Silber. 

Aus den Maingegenden, vom Z. August. 
Die anhaltendeDürrc hat die Getreidepreise, 

vornehmlich die des Hafers, bedeutend zum 
Steigen gebracht. Noch vor wenigen Wochen 
wurde diese Getreideart mit l Gulden 30 bis 4.5 
Kr. in Frankfurt bezahlt; gegenwartig kommen 
d»e bessern Sorten auf 3 Gulden bis 3 Gulden 
20 Kr. zu stehen. Auch dem Weinstock dürfte 
der Mangel an Regen schädlich gewesen seyn; 
«n Rhaingau sollen die Beeren häufig abfallen 

Der regierende Herzog von Braunschweia 
hat dem Vernehmen nach, das Fürstentum 
0els m Schlesien seinem Bruder Wilhelm als Se-' 
rundogenitur-Dotation abgetreten. 

Ein unglücklichesSchicksal traf-in-malische, 
Alt zwei Iahren >n Bern weilende Familie. Eine 

««Z entflchrt, doch zurückgebracht. 
Drei ihrer Schwestern, in ihrem Ehrgefühle 

gekränkt, banden sich mit einem Schawl zufam-
men und stürzten sich in die Aare. Ihre Leich
name wurden bei der Neubrücke entdeckt. 

London, vom 2. August. 
Die Zeitung von Dorset berichtet, daß ein 

Schuhmacher, Namens Mathleu, ganz Groß» 
britamen herausfordert, um es ihm inderKunst 
DamemAuhe anzufertigen gleich ,u ch»,,. Die
ser Meister in seinem Fach macht die Woche ZK 
Paar Schuhe, die gutgearbeiter und dauerhaft 

Herr Perkins hat nun bei der hiesigen Regie
rung und auch bei auswärtigen Regierungen um 
em Patent oder Privilegium für die Verfen? 
gung se.nes Dampfgefchützes angehalten/ Be
vor er jenes nrcht bekommen hat, ist er nicht er-
machngt, emeBeschreibung derEinrichtuna be, 

Seine Werkstatt ist im Re
gent s Park belegen. Bei einer neulichen Probe 
ergab es sich wirklich, daß er 1000 Kungln in 
^!'?5°/bsch°ß. Der Lär^ dadurch 

^ hervorgebracht wurde, war 
m ^ die Bewohner des Regent's 
RßW W darüber beklagten und Herr Perkins 

M mußte, einen andern ent-
^ ̂ EineDampfmafchine 

jeder Art kann zum Abfchießen svon Geschützen 
benutzt werden und die Kugeln können von je-
bem HMbtgen Caliber fein. Herr P. verfertigt 
älle die für die Bergwerke in Mexico erforderli
chen Dampfmaschinen. Es muß sich nach ge 

liisiton
Inserted Text



schLhenerUntersuchung, ob das Patent zu er-
theilen ist, bald ausweisen, ob diese höchst wich
tige und dem ganzen Artilleriewesen vielleicht 
eine andere Richtunggebende Erfindung, nur 
zu den Projekten zu zahlen ist, womit unser Zeit
alter schwangergeht, oder ob sie wirklich in der 
Praxis als anwendbar betrachtet werden kann. 

Paris, vom Z. August. 
InderSitzung derAkademie der Wissenschaf 

ten vom 1. d. M. las Hr. Geossroy SaintHilai-
re eine Abhandlung über die Mißgeburten, die 
ohne Gehirn- und Rückenmark zur Welt kom
men, und erzahlte bei dieser Gelegenheit folgen
den Vorfall. Eine junge Frau hatte einen gro
ßen Abscheu vor Kröten; ihr Schwiegervater, 
in der unbegründeten Meinung, daßderSchre-
cken sie von ihrer Furcht heilen würde, warf ihr 
3 Monatenach ihrer Verheirathung des Nachts 
eine Kröte aufs Bett. Aufs äußerste erschüttert, 
verließ die Frau das Haus ihres Schwähers 
und kehrte zu ihren Eltern zurück. Sie kam zu 
gehöriger Zeit mit einer solchen Mißgeburt nie
der, die so gar im Aeußern einer Kröte glich. 
Dies Ereigniß hat sich im Var-Departement 
zugetragen. 
In Bord und Chalons an der Saone sind 

Subscriptionen für die Griechen zn Stande ge
kommen. 

Den 30sten v. M. hat es abermals in einem 
Dorfe bei Beauvais gebrannt; dies ist binnen 
drei Wochen innerhalb eines Umfanges von zwei 
(deutschen) Meilen der fünfte große Brand; 
über 225 Wohnungey sind durch dieselben in 
Asche gelegt und nahe an 200 Familien alles 
Ihrigen beraubt. Für das unglückliche Salins 
ist bei Laffitte eine Subscription eröffnet wor
den. 

Zante, vom 4. Juli. 
Die ägyptische Armee war 6500Fußsoldaten, 

1500 Mann Cavallerie und 35 Feldstücke stark, 
bis Calamata vorgerückt, das sie in Besitz 
nahm. Colocotroni, durch Z00Mainotten ver
stärkt, nahm eine Stellung im Bezirk votlLeon-
duri, und ließ denIbrahim bisPolianavorrük-
ken. Den 20. Juni hatte ein ziemlich lebhaf
tes Vortrabsgeftcht statt, in welchem dieAegyp-
ter 200 Mann verloren. Die Griechen setzten 
den Krieg nach Art der Guerilla's fort, ohne es 
zu einem Haupttressen kommen zu lassen, und 
Colocorroni, der die Gebirgsgegenden des 

Kriegsschauplatzes gemw kennt, blieb immer im 
Vortheil. Endlich war er so glücklich, mit 
13,000 Moreoten die ägyptische Armee beiPoli-
aca in einer verzweifelten Position gänzlich ein
zuschließen. Der Ausgang dieses Ereignisses 
ist noch nicht bekannt. Odysseus, der sich dem 
General Guras ergeben und den man in dieCi-
tadelle von Athen eingesperrt hatte, ist bei dem 
Versuch zu entspringen, verunglückt; das Tau, 
das er an die'Festungsmauer befestigt hatte, riß, 
er stürzte und blieb auf der Stelle todt. Der 
Präsident Condurions ist noch immer krank in 
Hydra. 

Türkische Grenze, vom 12.Juli. 
Wir erhalten aus Milos unterm 20. Juni fol

gende Nachrichten: Den 8ten d.M. wurde uns 
gemeldet, daß auf geschehene Anzeige, daß die 
Türken in Suda eingelaufen , auf dem Admi-
ralschisse des Miaulis Kriegsrath gehalten und 
beschlossen worden sei, 3 griechische Brander 
in den Hasen zu schleudern. Jedem Brander
führer wurden 600 Piaster, und jedem Matro
sen der drei zur Beschützung der Brander be
stimmten Fahrzeuge 500 Piaster versprochen. 
Zugleich waren bei dem Admir^l Depeschen von 
der griechischen Regierung angekommen, mit 
der Nachricht von der Eroberung und Einäscher
ung Calamam's durch Ibrahims Armee, wobei 
die Griechen viele Leute verloren. Die Regierung 
bittet zugleich den Miaulis, auf alle mögliche 
Weise die Abfahrt einer neuen Expedition von 
Suda zu verhindern, denn dies würde Hellas 
in die äußerste Gefahr bringen. Alle G efange-
ne, verlangt die Regierung, sollen ibr lebend 
überschickt werden. Auf dem Lande se^Coloco-
troni ihre einzige Hoffnung. Den I3ten hinter
brachte man uns, daß 6000 Mann Aldaneser 
von Suda nach Morea absegeln, und sich ge
flissentlich von den Griechen, um diese zu ent
fernen, zerstreuen lassen sollten, damit die ei
gentliche türkische Flotte, mit L000 Mann Lan
dungstruppen, ungestörtHydraoder Spezziaan
greifen könnte. In der That ist auch am 12ten eine 
Adlheilung der türkischen Flotte von Suda aus
gelaufen, um Z000 Aldaneser in Retimo an Bord 
zu nehmen, und hatte mir den Griechen ein leb
haftes Gefecht zu bestehen, wöbet diese vier 
Brander verloren von denen der eine sammt der 
ganzen Besatzung von den Türken genommen 
tpurde; hierauf istdie türkische Flotte nach Suda 
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zurückgekehrt' Nachdem der Capudan beim zwei- Vermischte Nachrichten, 
ten Auslausen, am Vorgebirge Matapan ge- Ein Gutsbesitzer in Mahren hat einen Pflug 
schlagen worden und nur 47 Schiffe zurückbe- erfunden, der mit einem Pferde stets 4 Furchen 
Halten, verfolgte ihn Miaulis und nahm ihm auf einmal zieht. Die Gesellschaft des Acker-
noch 42 Schisse ab, so daß der Capudan sich baues hat ihm die goldene Medaille verliehen, 
genöthigt gesehen, in unsern Hafen einzulaufen. Es verdient bemerkt zu werden, gaßim von-
In unsern Gewässern wimmelt es von Seeräu- gen Jahre in der' Provinz Ostflandern keine ein
Hern. Zige Ehescheidung vorgefallen ist, und doch zahlt 

Em s° -l'-» aus Odessa -n Triest ang-kdmm--

La^'st7»ha«eu die Nachricht mttgecheilt habe, daß Ibrahim statt yaneu. 
Pascha, nach zwei im Innern von Morea vor-
gefallenen'Schlachten, verwundet worden, und G oldgewinnung in Basilien. ' 
hierauf in griechische Gefangenschaft gerathen Bis jezt wird in der Gegend von Villa ricca, 

Minas Geras in Brasilien das Gold aus Bächen 
Die bestimmten Nachrichten aus Missolonghi Und Flüssen, aus der thonigen Erdoberfläche, 

reichen bis zum 18. Juni. Um diese Zeit war oder aus gepochten goldhalttgenQuarzadern und 
diese Festung noch belagert. den Eisensteinflözen ausgewaschen. Selbst beim 

Nachstehende wichtige Proklamation hat Teh- Ausreissen von Wasserpflanzen findet man Gold 
ovor Colocotroni unterm 7. Juni (alten Styls ?) den Wurzeln angehaust, wohin es zufällig 
erlassen: „Tapfere Patrioten und Brüder, die durch den Regen gescywemmt worden. Von 
ihr euch in den Stellungen vonDierven, Klidi, ^eien Menschen unterziehen sich in Brasilien nur 
Arkadia, Pirgo, Gastuni befindet, und ihr Alle.' Schwarze der sauern Arbeit und auch dann nur. 
Gestern haben wir den gefährlichsten Feind des wenn fteGeld zur Befriedigung ihrerBednrfnts-
Peloponneses, Ibrahim Pascha, in den verab- ^ namentlich Brantwein, nothig haben—wah-
redeten Positionen eingeschlossen. Glorreicher rend ln Europa, z. B. in Hamburg, viele Arme 
noch vvurdedieser Tagdurch das Feuer der Grie- Todtenrnochen eifrig aussuchen, welche in der 
chen, das dieser Hochmüthige aushalten mußte, ^uochenbrennerei benutzt oder nach England? ver-
Da erjedoch mit einem Mal nicht vernichtet, son-> , ^^n. Die Goldwascher sind in eine 
dern nur umzingelt worden ist, soladeich euch Al- gekleidet; man versieht sie mit einer 
le, insbesondere aber euch, die ihr euch in d^i Stel- hölzernen Schussel von etwa zwei Fuß im Durch
lungen von Cbiussa, Gastuni und Pirgo befin- und einem ledernen, am Vorderleibe be-
det, brüderlich ein, hierher zu eilen und Tag festigten Beutel. Sie suchen sich gewöhnlich 
und Nacht zu marschieren, um zur rechten Zeit solche Stellen aus, wo der Fluß nicht zu reissend 
einzutreffen. Hiervon hängt der Sieg Griechen- Krümmungen macht und tiefe Buchten hat. 
lands, das Leben eurer Weiber und Kinder ab. großen Kiesel und die,obern Sandschichten 
Eilet herbei ohne Furchtund Mißtrauen! Selbst schürfen sie zuerst mit dem Fuße oder der Schüs-
Frauen und Knaben sollen bewaffnet herbei ^l, und heben dann von dem tiefern, altern 
strömen, um den Feind mit einem Streich zu Flußkiese eine Schüssel voll auf. Mit Schütteln, 
zermalmen und uns aufewig zu befreien. Wenn Abspulen und Abstreichen der obern Steinchen 
ihr Christen und Griechen sepd, wenn ihr Leben u."d Sandschichten wird so lange fortgefahren, 
und Vaterland liebt, so eilt zur Hülfe herbei! ^ der schwere Goldstaub unren im Mittelpunkt 
In euren Händen liegt es heute, uns zu befreien des Gefäßes rein in seinem Metallglanz erscheint, 
oder zu verderben. Die in den Stellungen vor worauf mit der Hand etwas Wasser zugegossen 
Patras Befindlichen sollen dort bleiben; dte Ue- und das Gold endlich lauterms lederne Beutel-
berigen aber dahin eilen, wohin man sie ruft',, chen gestreift wird. Jede Schüssel Flußkies, zu 
— Die Griechen hoffen, den berühmten Admi- deren Ausschwemmung etwa eine Viertelstunde 
ral Cochrane in ihre Dienste zu bekommen. erfodert wird, liefert gewöhnlich einen Vintem 



bis zu einem halben, ja ganzen Quentchen Gold, 
und ein Mann kann auf diese Weise täglich meh
rere Thaler verdienen. Ja man hat Beispiele 
in Minas-geraes, daß ein Mann ineinemTage 
zehn Pfund Gold gewaschen hat. Findet er in 
einem Tage nicht mehr, als den Werth von ei
nem Crufaden (fl. 1. 20.), so läßt ihn sein Herr 
gar nicht mehr waschen. 120 Leguas weiter 
westlich sucht man nur Diamanten und läßt das 
Gold — liegen. 
.  C a d i x ,  6 .  M a i .  A m e r i k a n i s c h e  K o r s a r e n  
kreuzen jezt im Angesichte unseres Hafens; man 
hat gegen sie einige Schiffe aus^esandtv' — 
Zu Gibraltar kommen fortwährend sehr viel 
Aolonialwaaren auf englischen und nordameri
kanischen Schiffea en. 
In England werden viele Münzen 'geschla

gen und nach den Kolonien gesandt, wo sie die 
Dollars und andere Münzen ersezen sollen. 

Libau, den 
'  M a r k t - P r e i s e .  

Weihen 
Roggen 116^ 118 W .... 
G e r s t e  I 0 0 a i 0 5 t k  . . . .  
Hafer 65» 80 tR 
Erbsen . 
Leinsaat 
Hanfsaat 
Alachs, 4brand pr 

—  z b r a n d  . . . . .  
— 2brand 

Hanf 
Fachs .' vr. Pfund 
Butter, gelbe ..... pr. Vierte 
Kornbranntwein .. . . . pr. 12 Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines 
Heringe pr« Tonne 

August 1825. 
Cop.S.M. 

pr. Loof 90^115 
68 ä 70 
68 ö 72 
35 5 50 
80 5 100 

120 5180 
95 5 100 

32Z ^ 435 

200 5 2.50 
40'5 41 

630 
100 
200 
190 
530 

Stein ̂  

- 5 

C h a r a d e. 

Hör' an, mein Freund, was mag das seyn? 
Tie erste Sylb' ist zwar sehr fein, 
Und drangt doch (wie die höhern Wesen, 
Von denen wir so viel jetzt lesen). > 
Sich grob bei Fürst und Bauer ein. ' 
Du magst im raschen Tan; dich schwingen, 
Magst langsam auf dem Felde gehn: 
Sie wird in alle Falten dringen. 
Iu jedem Lufrzug dich umwehn, 
In iedem Sonnenstrahle hüpfen, 
Und selbst in deine Sackuhr schlüpfen. 
Doch kannst du hie und da gar leicht 

Sie durch die Andern zwei vertreiben, 
Die sich so gern an Jener rciben, 
Wofern sie nur ihr Arm erreicht. 
Denn stets verfolgen sie und hassen 
Mit unerbittlich strenger Wuth 
Das Ding m Zimmern und auf Gassen, 
So wie dieß auch, kann er's nur fassen, 
Herr Aeolus mit Freuden thut. 
Das Ganze kannst du^hn' Entgeld — 
Nur unverdienet nicht — genießen; 
Allein es würde dich verdrießen, 
Denn Jener wird, der es erhalt, 
Des Landes billig gleich verwicjen. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Da der von dieser Quartier - Commit-

tee berechnete 8ervi8-Geldbedarf für das 
Jahr 1825 von der zur Beprüfung des
selben errichteten (üorninislioii für rich
tig erkannt, und dahero sowohl für die 
erste als auch zweite Hälfte d. I. bestä
tigt worden, so hat solches, und daß 
nach Ablauf des 15ten Septbr. d. I., 
die etwannigen Rückstände Einem Libau-
schen Polizei-Amte zur exeeutiven, Bei
treibung werden übergeben werden, von 
dieser Quartier - Committee auch auf die
sem Wege zur Kenntniß des Publicums 
gebracht werden sollen. 

Libau, den 8ten August 1825. 
Ruhen. R. I .  Laurenz. 

A. H. Gerlach. R. Oet t inger. 
C. K. Härtung. 

Buchhalter. 

Z u  V e r k a u f e n .  
Kirsch-wein pr. Bouteille 50 Cop. 

Silb. ist zu haben bei 
C. A. Schmidt. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafett 10^ Fuß. Auf der Bank — Fug. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Zm Namen der Civil-Oberverwakung der Ostsee, 

Provinzen, 
Kreisiehrer CoUegicn Sekretär Luba an Stelle des 

Cenfors.^ 



W  0  

L  i  b  a  > l  s  c h  e  s  

ch e n b l a t t. 

I m  V e r l a g e  b e i  D .  F .  S a g e r .  

wo. 65. Mittwoch, den 12. August 1625. 

P  u  b  l  i  c  a  t  i  o  n .  
Da der hiesige Bürger Michael Schwedorsky auf die Vakanz als.StadttheilS-

Makler beider hiesiger Stadttheile, von diesem Polizei-Amte bis zur erwartenden 
Bestätigung provisorisch angestellt worden; als wird solches hiemittelst zur Kenntniß 
des hiesigen Publicums gebracht. 

jibau Po/izei-?tmt, den 12. August 46LZ. 
(I..8.) Nr. 1173- (Die Un t e r s c h r i f t  d e s  P o l i z  e i - Am teö.) 

Bey der Anwesenheit Ihrer Kaiserlichen Hoheit, der Großfürstin klaria, 
Erb-Groß-Herzogjn von Sachsen-Waimar-Eisenach, 

i n  P a p l a c k e n  v i e r s t i m m i g  g e s u v ' g r n ,  d e n  S t e n  A u g u s t  1 8 2 5 .  '  

^ir den Abend zu beleben, Lebe hoch! und lange lange 
Ward gehalten Prob' und Rath; ^ ^ Glänze Du erhabner Stern? 
Glücket minder unser Streben, Liebst Du uns, nie ist uns bange, 
ytiinm den Willen für die That. ^ Jede Sorge ist dann fern. 
Herrscht ja doch, wer kann's verneinen, Und geh» wir, wie uns beschieden, 
Eine stolze Herrscherin; Zu dem Vater oben hin, 
Wie im Großen, so im Kleinen Du erscheinst uns, wie hienieden, 
Gilt Fortunens Eigensinn. Eine Engels - Königin! 

F -  W e n d e .  

Stockholm, vom Z. August. 
Dem Herrn Karl Knab aus Sachsen und einer 

Gesellschaft, wozu einer der ersten Geognosten 
Deutschlands gehören soll, ist ein 60jahriges 
Privilegium, die Salzsteinbrüche und Salzquel
len Schwedens auszubeuten, verliehen. 

Durch die Nachlässigkeit von Arbeitern ist in 
jwci Wäldern von Norwegen ein heftiges Feuer 
ausgebrochen, wovon eins schon seit 18 Tagen 

brennt. Man kann sich kaum eine Vorstellung 
von dem furchtbaren Anblick mehrerer waldbe, 
wachsener, ganz im Feuer stehender Berge 
machen. 

Sondershausen, vom 7. August. 
So eben ist xor estakene die erfreuliche Nach

richt eingegangen, daß unser durchlauchtigster 
Erbprinz, welcher am 24sten des kommenden 
Monats sein 24stes Lebensjahr erreicht, sich ge

l 



stern in Rudolstadt mit seiner Cousine, der Prin
zessin Marie zu Schwarzburg-Rudolstadt Durch
laucht, geboren am 6. April 1309, feierlich ver
lobt habe. Möge dieses erwünschte Ereigniß 
das schönste Lebensglück für die hohen Verlob
ten begründen. 

Paris, vom 11. August. 
Man meldet aus Irun: „Wir vernehmen, 

daß ein Bataillon des dritten spanischen Linien
regiments in Santander rebellirt habe, und sich 
nicht nach Havanna einschiffen lassen wollte; es 
ist jedoch entwaffnet worden, und man hat die 
Soldaten zur Einschiffung gezwungen." Die 
Asia, welche nebst 2 Briggs zu den Mexikanern 
übergegangen ist, war das letzte Linienschiffen 
Spaniens Besitz. ' 

Der hiesige Griechenvcrein hat mehrere 
Briefe des-Generals Roche aus Nauplia er
halten, die bis zum 28sten Juni reichen und 
aus denen wir folgende Auszüge liefern : 
„Im Osten von Griechenland gebt es mit den 

Angelegenheiten der Griechen gut; Salona ist 
von General Guras eng eingeschlossen. Die 
Heldin Babelina ist in Spezzia erschossen wor
den; ihr Sohn hatte nämlich eine junge Grie
chin von guter Familie entführt uns sie in die 
Wohnung seiner Mutter gebracht, welche die
selbe den Eltern nicht wieder herausgeben woll
te. Im Streite fiel die Heldin von einer Flin-
telikugel hingestreckt. Den 6. Juni ist ein engli
sches Schiff mit 40tausend Pfd. St. in Nauplia 
angekommen. Zwei in Amerika aufgekaufte 
Fregatten werden hier erwartet; die Mannschaft 
wird bei den Griechen Dienste nehmen. Der 
Sohn des wackern Canaris ist seit 10 Tagen bei 
mir. Den 25. früh erschien Ibrahim bei den 
Mühlen unweit Nauplia; auf meinen Rath ließ 
Prinz Apsilanti diefen Posten verstarken. Die 
Araber, 5600Mann Infanterie, 6bis700Mann 
Cavallerie und 2 Feldstücke stark, rückten mit 
vieler Ordnung divisionsweise heran, und grif
fen um halb 5 Uhr in drei Colonnen die Mühlen 
an, die von nicht mehr als 250 Mann verthei-
digt wurden. Die Griechen wehrten sich muth-
voll und bewiesen, daß sie unter einer guten 
Anführung den Arabern durchaus nicht nachste
hen. Mahrend des Gefechts hatte der Feind 
seine Truppen bestandig verstärkt, und die Grie
chen waren ebenfalls gegen 8 Uhr Abends 900 
Mann Um diese Zeit fingen die Türken 

auf dem Wege nach Argos zu an zurückzuwei
chen. Sie haben ungefähr 400 Mann Todte 
und Verwundete gehabt. Die schönen Ebenen 
von Modon, Calamata und Leondari sind von 
dem Feinde geplündert und verheert worden.— 
Ibrahim lagert jetzt bei den Ruinen von Argos, 
wo er tausende von Oelbaumen hat verbrennen 
lassen. Es ist wohl möglich, daß ihm der Rück» 
zug abgeschnitten worden. Nauplia kann er 
nicht belagern, da er keine Kanonen, keine Mu
nition und keine Mundvorrathe hat. So eben 
höre ich, daß die Araber auf dem Wege, der 
nach Tripolizza und Caiavrita führt, sich zurück
ziehen; griechische Guerillas verfolgen sie. Ibra
hims wahre Absicht ist, alles zu verwüsten, 
denn er weiß zu gut, daß er für jetzt Morea 
nicht zu erobern vermag. Der Erzbischof von 
Modon ist nach vielen Martern von den Aegyp
ten ermordet worden. Die griechische Regie
rung hat mir das Kommando in dieser Stadt 
aufgetragen." 

Madrid, vom 28. Juli. 
Den 16. befanden/ich in Gibraltar eilf colum-

bische Corsaren, jeder mit 20Kanonen und 150 
Mann besetzt; ihre Zurüstungen schienen anzu
deuten, daß sie etwas Größeres im Schilde füh
ren, als die bloße Wegnahme von Küstenfah
rern. 

London, vom 5. August. 
Neu - Z)ork zählte zu Ende vorigen Jahrs' 

150rausend Einwohner, 97 von li> Rel/gwns-
parteyen besuchten Kirchen, 14 Banken mit 17 
Millionen Dollars, eine im Jähre 18l 9 errich
tete Sparbank, deren Fonds auf 138,636 D. 
heranwuchs, 10 Seeversicherungsgesellschaften 
mit einem Capital von 4,650,000 D. und 24 
Brandversicherungsgesellschaften, deren Fonds 
9,850,000 'D. betrug. In demselben Jahre 
wurden 65 Schiffe mit einem Tonnengehalt von 
15,831 Tonnen, worunter 17 Dampfschiffe sich 
befinden, erbauet. 
In Äuebeck.herrscht wegen der verstatteten 

Korneinfuhr nach England große Freude; sie 
werden 60 bis 70taus. Quarter Korn ausführen. 

Briefe aus Lima vom 6. April melden nichts 
Neues. Callao hielt sich noch, und erwiederte 
die Angriffe der Belagerer mit einem gut unter
haltenen Feuer. 

Zante, vom 8. Juli. 
Der Märtyrertod eines Mönchs vom Markn



kloster auf dem Berg Arakynthos erregt hier 
die Bewunderung aller, die davon hören. Von-
den Türken vor Reschid-Pascha geführt, fragte 
ihn dieser, wie er heiße? „Ambrosius", antwor
te er. — „Dein Vaterland?" — Das Klo
ster der heiligen Mutter Gottes." — „Wo 
wohnst du"?— „Auf diesem Felsen, seitdem 
jenes durch deine Soldaten verheert ist, und 
bald im Himmel" (hier küßte er das Krucifix). 
— „Was hast du mit de» heiligen Gerächen 
deiner Kirche angefangen"? — Ich habe sieden 
entweihenden Handendeiner Soldaten entzogen." 
—„Wo sind sie"? — „Das ist ein Geheimniß 
meines Gewissens." — „Rede"! — „Du kannst 

. mir die Glieder verbrennen lassen, meine Seele 
gehört Gott."— Hierauf wird er gefoltert, 
aber wahrend man sein Fleisch zerreißt, hört 
man ihn bloß beten. Es wird ihm spitzes Rohr 
unter die Nägel gestoßen, aber seinen Gott prei
send, betet er noch für seine Henker, die ihn 
endlich spießen, und vor den Wallen Missolong-
hi's sterben lassen. Ein piemontesischer Deser
teur hat dem Exarchen von Missolonghi 1)iese 
Nachricht überbracht. Ueber Ibrahim Pascha 
vernimmt man, daß, sowie er seinen Rückzug 
angetreten, die verschiedenen griechischen Corps 
Settungen unweit Tripolizza eingenommen ha
ben. Der alte Colocotroni steht bei Trikarfa, 
CaUopulo und der jüngere Colocotroni bei Bal
tessi, die Gebrüder Delijani bei Sankt-Theodor; 
Zaimis, Londos und Notasopulo in Livadla; 
Iatrako am Fuß des Gebirges; Karataso ne
ben dem Berg Parthenios. Die gesammte grie-
chischeArmee zahlt 20taufend Mann, die Schaa
ken abgerechnet, die sich in Ibrahims Rücken 
zusammenziehen; die seindlicheInfanterie ist in 
Tripolizza und die Reirerei auf den Feldern. 
Die Griechen haben die Quellen, die das Was? 
ser nach Tripolizza führen, abgeleitet. Die 
Zahl der Frauen, Kinder und Greise, welche 
zwischen dem Lten und i2tonIuni von den Egyp
ten: ermordet worden, wird (wie der (^ourrisr 
meldet) auf fünftausend geschätzt, und in der 
Ebene von Calamata haben sie einen Scha
den von vier Millionen Thalern angerichtet; 
überall siehetman an denQel- und Maulbeerbäu
men Mönche und Priester-hängen, und viele 
Köpse sind eingesalzen nach Konstantinopel ge
schickt worden. Ueber hundert östreichische, far-
dintsche und andere Transportschiffe befinden 

sich in Iörahims Diensten. Die Griechen be, 
schweren sich sogar daß die französische Gye-
lette Amarantye Z3 Millionen Piaster nach Cre-
ta und eine andere französische Brigg 30 Feld
stücke nach Modon überbracht habe; der Gene
ral Roche hat dieserhalb bei der griechischen 
Regierung Erkundigungen angestellt. 
In Damaskus war in Folge der neuen Münz-

Verordnungen des Sultans ein Aufruhr, und 
das Volk setzte es durch, d.^ß bis zur Ankunft 
der Schatzbeamten aus Constantinopel, alle 
Münzsorten in Circulation blieben. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Kartoffeln, die zuerst im Jahre in Eng

land bekannt waren, blieben dort langer als 
90 Jahre hindurch eine große Seltenheit, die 
in Gärten gezogen, und als eine ausländische 
Frucht nur'auf den Tafelnder Reichen gesehen 
wurde. Zur Zeit Königs Jacob des Ersten (vor 
200 Iahren ) bezahlte man das Pfund Kartof
feln mit einem Schilling, welches ungefähr das 
30- bis Mache ihres jetzigen Preises ist. Die 
ersten Kirschen und Hopfen pflanzte man in Lon
don unter der Regierung Heinrichs des achten 
(vor 300 Jahren), Artischocken hatte man erst 
zur Zeit der Elisabeth. Noch vor ^00 Iahren' 
waren Rüben eine grosse Seltenheit in Enqland; 
die ersten waren von Holland hinüber gebracht 
worden. ^ 

Am 29. Juli, Nachmittags um 3 Uhr, ist in 
der Feldmark der Gemeinde Barbis, Amts 
Scharzfels, ein bedeutender Erdfall erfolgt. 
Die Oeffnung ist an ls0 Fuß im Durchmesset 
und vergrößert sich noch; die Tiefe ist unabseh, 
bar und von bmabgeworfenen Steinen hat man 
nach einer Minute und einiqen Sekunden ein 
Getöse gehört, als wären sie in Wasser gefallen. 

P H  o b u  6  u n d  L u n a ^ ) .  
(Eine Paramythie.) 

Mit glühendem Antlitz trat Phebus aus feinem 
Schlafgcmach, denn des ZornesFcuer hatte seine Waa
gen geröthcr, als ex seine Schwester Luna noch amHim-
mel bemerkte, argwöhnend, sie wolle ihm des Taaes 
Herrschast streitig machen. Hast du vergessen fuhr er 
sie an , daß es deine Pflicht sey, dich zurück zu ziehen, 
sobald ich inemen Strahlenwagcn besteige? Wo Kail 
du so lange verweilt? Wahrscheinlich den Di'cben ae-
leuchtet t Verzeche, lieber Bruder, antwortete fanft 

*) Die Sonne und der Mond. 



Md bescheiden Luna; die Diebe scheuen mein verra
tendes Licht und benutzen vielmehr meine Abwesenheit 
zur Ausführung ihrer bösen Entwürfe. — So hast du 
wohl, fuhrPhöbus fort, den Zauberern Hülfe gelei
stet bei ihrer frevelnden Kunst? Keinesweges, erwie-
dcrte?una. Zwar erspähete sie mein alldurchdringen
des Auge an der Hohle jenes Berges, aber ich verhüll
te mein Antlitz mit dem Wolkenschleier, und vereiltelte 
dadurch ihr thörigtes Treiben mir den Geistern der Un
terwelt. 

Phöbus. Dann hast du wohl um die Gunst der 
Dichter gebuhlt? 

Luna. Das hielt ich nicht der Mühe werth; denn 
die Nachtluft verstimmt gewöhnlich ihre Lyra, und sie 
entweihen mein Lob durch ihre gellenden Mißtöne, die 
ich nicht zu ertragen vermag. 

Phöbus. Gestehe nur, du hast dich durch man
ches Fenster hinter den Bettvorhang geschlichen — wo 

Luna, wo man deiner Erscheinung mit Sehnsucht 
harrte. Ich habe die Kranken besucht, denen Mor
pheus partheiNch seine Wohlthat entzogen hatte. Mit 
ineinem Silberlichte erhellete ich ihr düsteres Zimmer, 
um ihnen die lange, schlaftose Nacht aus ihrem Schmer-
z«nlager zu verkürzen. Sie baten mich, du möchtest 
ihnen deinen Sohn Aeskulap senden, daß er sie dem Le
ben und den Ihrigen wiedergebe. 

Phvbus. Es ist mir aber bekannt, daß du ver
liebte und empfindsame Seelen begleitet hast auf ihren 
einsamen Spaziergängen. 

L u n a. Ich warf meine bleichen Strahlen auf die 
Ruhestätte der Entschlafenen, und so eben habe ich die 
Verwaiseten, die an den stillen Erdhügeln Thranen der 
Sehnsucht und der Dankbarkeit opferten, mit der Hoff
nung des Wiedersehens beruhigt, in ihre verödete Woh
nung zurückgeführt. Erheitdre und belebe du sie nun 
mit deinem Morgenroth. Beauftrage zugleich unsern 
Bruder Merkur, daß er den Sterbeuden, die ich mit 
meinem milden Lichte in ihrer letzten Erden-Nacht ge
tröstet habe, die Bande, die sie noch ans Leben knüp
fen, sanft löse und die befreieten Seelen sodann ins 
Schattenreich geleite 

So schloß die holde Luna ihre Verthetkugung, und 
verließ das Himmelsgewölbe, um auf der andern Hälf
te der Erdkugel ihren schonen Beruf;» üben, und die 
Werke der Liebe fortzusetzen. — Beschämt schwieg 
der schuldsuchende Bruder, und Reue entfärbte sein 
Antlitz. 

G. S. v. B —g. 

Auflösung der Charade in Nr. 64: 
S t a u b b e s e n .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Da der von dieser Quartier - Commit-

tee berechnete Lervis - Geldbedarf für das 
Jahr 1825 von der zur Beprüfung Hes
selben errichteten Lomniislion sür rich
tig erkannt, und dahero sowohl sür die 
erste als auch zweite Hälfte d. I. bestä

tigt worden, so hat solches, und daß 
nach Ablauf des I5ten Septbr. d. I., 
die etwannigen Rückstände Einem Libau« 
schen Polizei-Amte zur exeeuiiven Bei
treibung werden übergeben werden, von 
dieser Quartier - Committee auch auf die
sem Wege zur Kenntniß des Publicum^ 
gebracht werden sollen. 

Libau, den 8ten August 1825. 
R u h e n .  R .  I .  L a u r e n z »  

A .  H .  G e r l a c h .  R .  O e t t i n g e r .  

C .  F .  H ä r t u n g .  
Buchhalter. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d  6  
Herr Kaufmann I. F. Gamper, 

— ^andlungs - Gehülfe B. Gamper, und 
— Handlungs, Gehülfe F. Neumann, aus 

Riga, logiren bei Herrn W. Gamper. 
— vonKorff, aus Aswicken, logirt bei Fechtes. 
— CarlDemme, aus Rochenhoff, logirt bei 

Herrn Kümmel. 
— von Bordelius, aus Niegranden, logirt 

bei Fechtet. 
— Divisions - Adjutant Capitain Barano-

witsch, logirt beim Mahler Stemmann. 
Capitain und Ritter von Amburser, und 

— Hauptmann und Ritter von Klopma/m, 
aus Polanqcn, logiren bei Fechte!. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 129. Das preussifche Schiff KUsadetK 

kosalie, geführt vom Schiffer H. P. Hensing, 
beladen mit Stückgut und Ballast, von Lübeck. 
— Nr. 130. Das rostocker Schiff (^eorZe 
lipx, geführt vom Schiffer F. G. Rentz, beladen 
mit Ballast, von Rotterdam.Nr. 131. Das 
russische Schiff LniZ Lrö^ro, geführt vom 
Schiffer Adam Roos, beladen mit Theer, von 
Christianstadt. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen IG Fuß. Auf der Bank Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Kreislehrer CoUtgien-Sekretar Luba, an SttNe d<i 

Ceysors. 



W ,  V  
Z i b a u s c h c s  

n  b  l  a l t. 

I m  V e r l a g e  b e i  D .  F .  S a g  e r .  

ZVo. 6(1. ' Sonnabend, den 46. August 1825. 

P  t t  b  l  i  c  a  t  i  0  n .  
Da der hiesige Bürger Michael Schwedersky auf die Vakanz als StadttheilS-

Makler beider hiesiger Sladttheile, von diesem Polizei-Amte bis zur erwartenden 
Bestätigung provisorisch angestellt worden; als wird solches hiemittelst zur Kenntniß 
des hiesigen Publicumö gebracht. 

jibau Polizn'-Amt, den 4 2. 
(I.. 8.) Nr. 1173- (Die Unterschrift des P 0 lize i - AmtcS.) 

St. Petersburg, vom 6. August. 
Se. Maj. der Kaiser hat durch Tagsbefehl 

die Vereinigung der Wolga und des Don geneh
migt. Es eröffnen sich dadurch wichtige Kom-
munikatknen. Die Moskwa wird ebenfalls mit 
der Wolga in Verbindung gefetzt. 

Von der Nieder- Elbe, vom 45. August. 
Das lebensgroße Standbild der Kaiserin Ka« 

tharina II. von dem Bildhauer und Professor 
Göthe zu Stockholm, ist nun vollendet, und 
wird im Laufe des nächsten Monats nach St. 
Petersburg abgesandt werden. Es ist aus schö
nem weißen Marmor gearbeitet, und die Kaise
rin sitzend in einem antiken. Sessel, in einer Hand 
das Manuftript des, auf ihren Befehl geschrie
benen russischen Codex, in der andern, gestutzt 
auf eine Weltkugel, einen Oelzweig haltend, 
dargestellt. 

Aus den Maingegenden, vom 16. August. 
Der Schneider Peter Orth zu Steinsetz bei 

Weiffenburg hatte gegen den Spruch des 

Straßburgischen Assisengerichts, der ihn zum 
Tode vcrurthcilre, weil er freiwillig Feuer in 
feinem Haufe angelegt, wodurch auch das ay» 
grenzende Haus in Flammen gerachen war. die 
Cassation nachgesucht, welche jedoch verworfen^ 
wurde. Als man ihm diese Verwerfung bekannt 
machte, und die Diener der Religion sich zu ihm 
begaben, um ihn auf ein christliches Ende vor« 
zubereiten, da verlangte er einige Augenblicke 
auf seinem Bett zu ruhen; hier öffnete er sich, in 
Gegenwart der drei Geistlichen und zweier Wach, 
ter, die er täuschte, die Adern, unvveffchied, 
als eben der zu Hülfe gerufene Arzt erfchien. 

' Paris, vom 13. August. 
AusLivorno wird uns unterm l.d.M. folgen

des gemeldet: „Die Gefangenmhmung Ibra
hims wird durch den Capitain Andreas Tho« 
mas aus Ragusa, die östreichsche Brigg Sveg« 
liatore führend, bestätigt, welcher von Consta«, 
tinopel vorgestern hier eingetroffen, und den 6. 
bei Hydra von einem griechischen Fahrzeuge un« 
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tersucht worden ist, dessen Capitain ihm ver
sichert hat, Ibrahim sei nach Hydra gebracht. 
Auch der Capitain Couture, von dem französi
s c h e n  S c h i f f e  C o n s t a n c e ,  d e r  h e u t e  f r ü h  v o n C y -
pros eingetroffen ist, verfichert, daß Ibrahims 
Gefangennehmunq zur Zeit, als er von Cypros 
absegelte, dortbekanntgewesen fey. Ein Schrei
ben aus Pisa vom 30. v. M. dieselbe Nachricht 
mittheilend, hat folgende Nachfchrift: „Durch 
einen Courier erhalte ich so eben aus Livorno die 
Anzeige von der Aussage zweier östreichfcher 
Schiffskapitains, die dort von Constantinopel 
und Tunis eingetroffen sind. Der erste meldete, 
daß erden lk. v.M. von sechs griechischen Kriegs
schiffen, die chp vismrten, Kunde erhalten habe 
von dem glänzenden Siege der Moreoten und 
der Gefangennehmunq Ibrahims. Das Meer 
war von griechischen Fahrzeugen bedeckt, dahin
gegen kein türkisches Schiff zu sehen war. Der 
zweite, welcher in 6 Tagen von Tunis herüber
gekommen, sagte aus, daß Schiffe, welche den 
8. und 9. vom Archipelagus in Tunis eingetrof
fen waren, gleichfalls die Nachricht, daßIbra-
him und seine ganze Armee gefangen feyen, be
stätigt haben." 

Der Scdiffskapitain von Mackau ist 'den 4. 
Mai auf der Fregatte Circe von Rochefort ab
gereist, mtt dem Auftrage, folgende königl. Ver
ordnung nach, St. Domingo zu überbringen: 
Carl, von Gottes Gnaden:c. In Ansehung 

der Artikel t4. und 73. der Verfa„ungsurkun-
de, und um dem, was der französische Handel, 
die Unglücksfälle der ehemaligen Colonisten von 
St. Domingo und der ungewisse Zustand dieser 
Insel erheischt, genug zu thun, haben wir be
fohlen und befehlen was folgt: 1) die Häfen 
des französischen Antheils von St. Domingo 
sollen dem Handel aller Nationen geöffnet wer
den. Die Abgaben, die sowohl beim Ein- als 
beim Auslaufen von den Fahrzeugen und den 
Waaren in jenen Hafen erhoben werden, sollen 
für jed- Flagge gleich seyn, ausgenommen die 
französische Flagge, welche nur die Hälfte jener 
Abgaben zu zahlen hat: 2) die gegenwärtigen 
Einwohner des französischen Antheils von St. 
Domingo, zahlen in .5 gleichen Fristen, von Jahr 
zu Jahr, so daß die erste Frist den 3t. Decem-
ber 1825 abläuft, an die allgemeine Casse der 
Depots von Frankreich die Summe von l50 
Millionen Franken, womit die ehemaligen Colo

nisten, die eine Entschädigung fordern werden, 
schadlos gehalten werden sollen. Z) Auf diese 
Bedingungen bewilligen wirdurchgegenwartige 
Verfügung den gegenwärtigen Bewohnern des 
französischen Antheils v?nSt.Dommgo die vol
le und gänzliche Unabhängigkeit ihrer Regierung. 
Gegenwärtige Verfügung soll mit dem grzßen 
Siegel versehen werden. Gegeben in Paris, 
im Schlof,e der Tuillerien, den 17. April l825. 
Diese Verordnung ist auf Haiti angenommen 
worden, mithin hat Frankreich den Staat von 
Haiti anerkannt. Man hat die Einkünfte der 
ehemaligen Besitzer auf St. Domingo auf 30 
Millionen geschätzt, worunter die Halste etwa 
reiner Gewinn war. Sie erhalten folglich das 
zehnfache ihres jährlichen Gewinnes, welches 
ganz dem Preife der Grundstücke auf den Antil
len gleich kommt. 

Ein Schreiben aus Isle de France vom 15. 
April enthalt folgendes: „Wir erfahren durch 
das Schiff Robust aus Bordeaux, welches von 
Calcutta in Port-Louis angekommen ist, daß 
die Birmanen Ranguhn wieder erobert und ver
brannt, und ein großes Gemetzel unter ihren 
Feinden angerichtet haben. Es scheint, daß 
dieser Krieg eine sehr ernste Wendung genom
men hat. 

Der Erfinder einer neuen Maschine, mittelst 
deren er glaubt, den Luftballons jede beliebige 
Richtung zu geben, hat der Akademie der Ms-
senjchasten ein Modell seiner Erfindung einge
schickt und hinzugefügt, daß er seinen Batton 
anfertigen wollte, wenn sich 200 Subfcribenten, 
ein jeder zu 30 Fr.(M00Thlr.) fänden; er wol
le nicht bloß das gezahlte Geld zurückgeben, son
dern auch noch den Gewinn mit ihnen theilen. 

I n  P o i n t e - a - P i t r e  a u f  G u a d e l o u p e  w a r  e ?  
im Juni so heiß, daß das gelbe Fieber große 
Verheerungen anrichtete, welche die vom Jahre 
1L16 noch übertreffen. 

London, vom 9. August. 
Seit den letzten drei Monaren sind in dem Be

zirk von Manchester 22 Personen durch übermä
ßiges Braninweintrinken ums Leben gekommen. 

Die ̂ )ombai-Zeitungen erwähnen eines Erd
bebens in Manilla, durch welches unter andern 
die königl. franz. Fregatte, welche nach vollen
deter Ausbesserung ihrer Gefährtin nach Macae 
hatte folgen sollen, mit mehreren andern Schif
fen zu Grunde gegangen. 



V. 

DasIrrenhaus in Cork war vergangene Wo
che so gepfropft voll, daß es viele neu angekom
mene Patienten zurückweisen mußte. Es ent
hielt zu der Zeit zwischen drei- bis vierhundert 
Wahnsinnige. 

Den 1. Februar bat der General Campell-von 
Ranguhn aus eine Proklamation an die Birma
nen erlassen, in der erden friedlichen Einwoh
nern, wenn sie sich ruhig verhalten. Schutz und 
Sicherheit verspricht. Es wird darin ange
führt, daß seine Truppen seit Mai den 
Birmanen AV Kanonen abgenommen haben. 

Gestern früh hier eingegangene Briefe aus 
Zriest und Livorno vom '^9- v. M. enthalten die 
Nachricht, daß Ibrahim in einer Schlacht bei 
Corinth am Schenkel verwundet und gefangen 
nach Nauplia abgeführt sey. Die in Navarin 
ans Land gekommenen türkischen Truppen sind 
nach Patras zurückgegangen. Der Capitain 
Tombasis, der AdmiralMiaulis und verschiede
ne andere griechische See-Offiziere haben ver
schiedenen Fahrzeugen, die sich von Constanti
nopel und Smyrna nach den italienischen Ge
wässern begaben, diese Sieges-Nachrichten mit-
gethellt. 

Türkische  Granze ,  vom Jul i .  
In Nauplia hat man einen Türken erwischt, 

i>er  an  e inenUnqenannten e inen Br ief  vonIbra-
him abzugeben hatte, des Inhalts: Ich bin in 
Tripolizza und werde in zwei Tagen vor Nau
plia seyn; wenn Ihr mich gewahr werdet, so 
vernaqelt die Kanonen." Der Türke hat sich 
beim Verhör stumm gestellt. Seit diesem Vor
fall hatman verschiedene Chefs stark in Verdacht. 
Odysseus, behauptet man, sei nicht zufallig, 
sondern mit Gewalt von der Burg zu Athen her
abgestürzt. Dem Befehlshaber der östreichschen 
Station (meldet die haben die Griechen 
erklart, daß sie nichts mit ihm fernerhin zu thei-
len baben wollen, und ein Brief dieses Offiziers 
an Maurocordato ist von diesem verächtlich hin
geworfen worden, mit den Worten: „Bis Euer 
Souverrain von dem Betragen Eures Befehls
habers, der die Feindseligkeiten gegen uns be
gonnen hat, unterrichtet seyn wird, bleibt die 
Verbindung zwischen uns unterbrochen. Die Ant
wort von Wien aus wird lehren, wie wir uns 
gegen eure Nation zu benehmen haben werden." 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Das Postwesen in Deutschland wird immer 

mehr vervollkommet. Mit dem l. Juni ist zwi
schen Frankfurt und Wien, in Uebereinkunft mit 
der bäuerischen und östereichischen Postadmini-
stration, ein Mailkourier errichtet, welcher nebst 
dem Bneffellelsen, 4 Reisende mitnimmt. Hie-
durch we den die Briefe, welche früher 7 Tage 
brauchten, jetzt in .5 Tagen befördert. Gleich
zeitig werden auf Leipzig und Berlin eben solche 
Mailkouriere eingerichter werden, und diese Ein
richtung nach und nach auf allen großen Routen 
eintreten. Die fürstlich taxische Postadministca-
tion laßt jetzt alle ihre Wagen nach den franzö
sischen in Straßburg, bauen, da sich diese Wa
gen in Leichti/ikelt, Dauer und Bequemlichkeit 
auszeichnen, 

Einige englische Kapitalisten bemühen sich seit 
einiger Zeit, in Übereinstimmung mit dem Pa< 
scha von Aegypten, das Projekt wegen Erbau
ung eines Kanals, zur Verbindung des mittel
ländischen Meeres mit dem rochen, in Ausfüh
rung zu bringen. Die Handelsvoit^eile, wel
che dadurch gewonnen werden könnten, sind un
berechenbar. Eben so entsprechend würde es 
sein, an die Erbauung der Wasserstraße zwischen 
dem mexikanlschen Meerbusen und dem stillen 
Ozean zu denken, deren Möglichkeit durch die 
Berathungen Alexanders von Humboldt als er
wiesen zu- betrachten ist. 

R ä t h s e l. 
Beglückter Staat, der Alles in sich einet, 

Was man nur je vom besten Staat verladt, 
Der nimmer mit erborgtem Glänze scheint, 
Nur i it d<r Bürger stillen Tugend prangt; 
In welchem man nicht schreibt, nicht spricht, nicht 

weinet, 
Nur schweigend thut, und darnach mn verlangt. 
Wo Jeglichem sein Theil und Loos genügrt, 
Und Jeder sich der Vätcrsitte fuget. 

Man spricht nicht Recht nach Ausflucht und nach 
Klagen, 

Kein Richter sitzt mit Schcffen zu bricht, 
Sachwalter haben da nichts vorzutragen, 
Proeesse, Kosten, SpoitUn kenn, man nicht; 
Wen Trägheit oder bcse Tbat verklagen, 
Den bannt das Volk aus seinem Angesicht, 
Und ohne Urtelssoruch und lang Gerede 
Stoßt man den Schlechten hin in Fremd' nndOebe. 

Gemein ist Allen, was sie All' gewinnen, 
Kcin's eignet sich vor Andern etwas zu: 
Die Arbeit muß mit Sonnenlicht beginnen, 
Ihr Untergang schließt Aug' und Thor erst zu; 
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'Am Tage rulut das Volk sich draus und drinnen, 
Der Emsigkeit bringt Nacht und Eis nur J-uh: 
So lang das gvldne Licht nur wärmt und schimmert, 
Wird wacker auch am Labyrinth gezimmert. 

Ein cw'ger Bau und Mauern ist ihr Leben, 
Dre Steine sammeln sie auf weiter Reis'; 
Druin sieht man Jeden leicht vom Hause schweben, 
Doch kehrt er heim, bedeckt mit Last und Schweiße 
Allein ihm hat's Vergnügen auch gegeben, 
Denn wo die Last, fand er auch Trank nud Speis'; 
Fort mit Gesänge üb-r Land und Wogen, 
So ging er hin, so kommt er heimgezogen. 

Sein Häuslein war ind.ss.n wohl behütet, 
-Wiewohl es jedem Fremdling offvn smnd; 
Und ob auch n e ein 5^rieg im Staate wuthet, 
Sind Wehr und Waff n Ied>m doch zur Hand, 
Daß, wo ein Feind Verratd und Tücke brütet, 
Allui eignen Schub ein Jeder sey gewannt. 
Doch darf ein Werder nicht das Leben erben, ^ 
Denn, wer nstach, muß bald freiwillig sterben. ^ 

Und dieser Staat, der kaum sich selber lebet — 
(Denn seinen Fkiß vergeudet ein Trrann, 
Der seinen Bau nur zu zerstören str<b t) 
?lnf seinein Throne sitzt kein Held, kein Mann: 
Ein sittsam W>.ib d>.n goldneii Scepter hebet, 
Den sie mit Much und Weisheit schwingen kann; 
Der Fürstin solat der Staat in all<n fingen, 
U>ld inag ihr Alles gern zum Opfer bringen. 

B e k a n n m a ch u n g. 
Da der von dieser Quartier - Commit-

tt'e ber^thnete Geldbedarf für das 
Jahr 1825 von der zur Beprüfung des. 
selben errichteten Oitnini5l'i0n für rich
tig erkannt, und dahero sowohl für die 
erste als auch zweite Hälfte d. I. bestä
tigt worden, so hat solches, und dal? 
nach Ablauf des 15len Septbr. d. I., 
die etwannigen Rückstände Einem Liba^l-
schen Polizei - 7tmte zur executive^ Bei
treibung werden übergeben werden, von 
dieser Quartier - Cvmmittee auch auf die
sem Wege zur Kenntniß des Publicums 
gebracht werden sollen. 

Libau, den 8ten August 18)5. 
R u ß e n .  R .  I .  L a u r e n z .  

A .  H .  G e r l a c h .  R .  O e t  t i n g e r .  
C .  F .  H ä r t u n g .  

Buchhalter. 

A u c t i o n s  -  A n z e i g e .  
In Beziehung auf die im Wachenblatt 

gemachte Anzeige üb^r die aus der Sorqen-
fteyschen Nachlaß-Masse annoch zum öffent
lichen Verkauf stehenden Sachen, wird h/c-
mit bekannt gemacht, daß diese Anction 
nachstkommenden Donnerstag, 20. d. 
M., Nachmittags um 2 Uhr, in dem ehe
maligen Sorgenfreyfchen, jetzt Graf Plater-
schen Hause, gehalten werden wird. 

Libau, den 15. August 1825. 

A n g e k o  i n i n  e n e  S c h i s s e :  
Nr. 132. Das holländische Schiff Vrou^v^n-

geführt vom Schiffer I. I. B00H, be
laden mit Ballast, von Schledam.— Nr. 133. 
Das preußische Schiff Teevo^el, geführt vom 
Schiffer I. I. Gottschalk, beladen mit Ballast, 
von Schledam. — Nr. 134. Das preußische 
Schiff ^loftnuiiA, geführt vom Schiffer I. 
C. Ktttiicr, beladen mitBallast, vonSchiedam. 
— Nr. 135. Das russische Schiff 
geführt vom Schiffer Thomas König, beladen 
mitBallai? und etwas Stückgut, von Schiedam. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 10z Fuß. Auf der Ban? — Fuß. 

Libau, den 15. August 4kW. 
M a r k t  -  P r e i s e .  

Weitzeil . . . pr. Loof 
Roggen . . . . — 
Gerste il>«> » il'5» td .... — 
Hafer 65 5 80 tk 
Erbsen — 
Leinsaat . — 
Hanfsaat 
Flachs, 4brand ..... pr. Stein ̂  

— Zbrand — ^ 
—  2 b r a n ' d  . . . . .  —  )  

Hanf — 
W a c h s  . . . . . . . .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe pr. Viertel 
Äornbranntwein . . . . pr. Stoof 
Salz, grobes . pr. Loof 

— feines — 
H e r i n g e  . . . . . . .  p r .  T o n n e  

Cop.S.M. 
WäUk. 
li.8ä 7V 
68 it 72 
?>5 ä 5« 

5 10U 
120ü180 
95 100 

325 ^ 4?.S 

200 5 2?il 
40 a 

5.Z0 
400 
200 
IM 
530 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsee 

Provinzen, 
Kreislchrer Collegien-Sekretar Luba, an Su^ed<» 

Zensors. 



o  

x j b a  U s c h  c  s  

ch e n b l a  t  t .  

I m  V e r l a g e  b e i  D .  F .  S ä g e r .  

wo. 67. Mittwoch, den 19. August 4825. 

P  u  b  l  i  c  a  t  i  o  n .  .  .  
Da der hiesige Bürger Michael Schwedersky auf die Vakanz als SladkthMS" 

Makler beider hiesiger Stadttheile, von diesem Polizei-Amte bis zur erwartenden 
Bestätigung provisorisch angestellt worden; als wird solches hiemittelst zur KenntnH 
des hiesigen Publicums gebracht. 

libau Polizei - Amt, den August 462Z. ^ 
^.8.) Nr. 1173- (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

An einem stürmischen Abend am Meere 
bei Seemuppen. 

-^er Himmel ist von dunkler Nacht umzogen, 
Nur bleich bestrahlt des MondeS Schein die Hügel; 
Es rauschen wild daher des Sturmwinds Flügel, 
tind zürnend donncrn am Gestad' die Wogen. — 
Was läßt die Brust so innig tief erbeben? 
Zu neuem Schwung sich Phantasie entfalten? 
5s ist der Jugend Bild im Sturm enthalten, 
Es zeigt der Wellen reges Spiel, mein Leben. 
Vom steren Drang der Leidenschaft getrieben, 
Schwankt unbeständig fort des Jünglings Seele, 
Weiß zweifelnd nicht, was ich mir wünsch' und wähle; 
In Schaum zerrinnt mein Sehnen und mein Lieben. 
Und wo ich blick', verbreitet Nebelhülle 
Sich rings umher auf ungebahnten Wegen. 
Doch tritt ein Licht mir tröstend hell entgegen, 
Sieht durch die Nacht mir hold bescheidner Stille 
Ein Genius, beschirmend in Gewittern 
Lacht es mich freundlich an mit mildem Glänze» 
Dem Monde alcich, der in der Fluten Tanze 
Sein Uebltch Bild mir zeigt, mit leisem Zittern. 
Es ist d«e Hoffnung. Daß sie nie verschwinde 
Im cw'gen Kamps des wild bewegten Lebens! 

Sie zeige gütig mir daß Ziel de» StrebenS,' 
Wo lch nach langem Sturm einst Ruhe finde. 

E d u a r d  v o n  H ü l l e s e ^ .  

St. Petersburg, vom 13. August. 
Zu dem auf dem Börsenplätze auhBefehl des 

Ral,ers zu erbauenden neuen Packhaufe ward 
am 29. v. M. vom Finanzminister feierlichst der 
Grundstein gelegt. Es wird W Faden lang und 
12 breit, ist vorzüglich zum Auflegen der aus
landischen Emfahrwaaren bestimmt und wirb 

aufgeführt, daß dieselben bei dem 
höchsten Wasser nicht beschädigt werden können 

Seit Anfang dieses Jahres sind mehr als 4Z> 
tausend Pud russische Wolle über Odessa >>nd 
Taganrog an genuesische Kaufleute ausgeführt 
worden. Em Handelshaus in Genua hat über 
Taganrog für.Mausend Rubel Eisen und Wachs 
bezogen und eine große Menge caucasische Mol-
le bestellt. Diese Wolle kostet in Taganrog das 



Pud t t bis 12 Rubel und wird.m Umland 
200 Lire (164 Rubel) bezahlt/-^ 7 

?n, vpM 13-
' DleMitthetlungen zwischen htzr und Consta»-
tinvpel werden jetzt sehr, l.ebhaft,'>und es werden 
äußerst wichtige Dinge besprochen, über die je
doch ein dichter Schleier gehüllt ist. DieWege 
sind gut und die Couriere legenden Weg gewöhn
lich in I2bis 13 Tagen zurück. 

Von der Nieder-Elbe, vom 19. August. 
Der diesjährige Wallsischfang ist für die, zu 

jenem Zwecke ausgelaufenen vier Bremer Schif
fe wieder vorzüglich glücklich gewesen; sie hatten 
überhaupt 7 Fische und 3750Robben gefangen; 
dagegen 16 englische Schisse, die im Juli ge
sprochenwurden, nur L Wallsische, und <3Elb-
Schiffe im Ganzen nur 1 Flsch bekommen. 

Aus den Maingegenden, vom 19. August. -
Vor einigen Tagen haben die Bienen einer in 

der Gegend der Landstraße von Hannover nach' 
Celle befindlichen Immenstätte, die fahrende 
Post zwischen Schillerslage und Celle überfallen, 
und durch ihre Stiche die P.ferde getödtet, den 
Postillon aber sehr gefahrlich verwundet. Die 
Passagiere haben sich mit genauer Roth durch 
schleunige Flucht gerettet. 

Die Dürre hat einen Arm der III, bei dem 
Dorfe Ehl im 'Elsaß, an der Stelle, wo eine 
römische Stadt gewesen sevn soll, so ausgetrock
net, daß man bereits mehrere Medaillen, Rin
ge, Schlüssel, Agraffen und andere Zierrathen 
gefunden hat. Von der Behörde ist ein Inge
nieur hingesandt, unter dessen Leitung Nachgra
bungen angestellt werden sollen. 

Aus den Niederlanden, vom 19. August. 
Den 17. Mai stürzte sich in Antwerpen ein 

junges Madchen in den Wallgraben, aus Ver
zweiflung, weil der Vater ihres Liebhahers sich 
ihrer Verbindung mit diesem wiedersetzte; fünf 
Tage darauf nahm sich ihr Liebhaber, der jun
ge Kets, das Leben; 6 Tage nachher entleibte 
sich ein Freund dieses jungen Mannes, welcher 
in Borgerhut, wo Kers beerdigt wurde, wohn
haft war. Am 16. d? M. endlich hat auch der 
alte Kets, ein Mann von mehr als 60 Iahren, 
mittelst Vitriol, daß er verschluckte, seinem Le
ben ein Ende gemacht. Der unglückliche Mann 
konnte den Kummerüberden Verlust seines Soh-
nes/incht länger ertragen. . - ^ 

Rom,< vom 7. August. 
- Man fchreibt ausSyravom Z .August! Nach 

S c h i f f e r - N a c h r i c h t e n  s o l l  I b r a h i m  P a s c h a  5 o -
rinth verbrannt, und Colocotroni hierauf Un
terhandlungen mit ihm angeknüpft hab^n. Ein 
von Calamata kommender östreichischerSchM-
Capitain erzahle, daß der griechische Adn.iras 
Tombasi mit seinem Geschwader bei Erscheinung 
der türkischen Flotte seine Station vor Misso» 
lunghi verlassen habe. 

Paris, vom 14. August. 
Die mit dem Schiffe Bearnaise überbrachten 

Depeschen bestätigen die telegraphische Nach
richt vollkommen. Der Präsident von Haiti hat 
bereits die nöchigen Vorkehrungen getroffen, um 
die Bestimmungen der königl Verfügung im Se
nat bestätigen zu lassen. Zkn^Abend des Lten v. 
M. verließ der Capitain der Bearnaise den Ha
fen von Port-au-Prince, und begegnete dem 
franz. -Geschwader, das aus 2 Kriegsschi f fen ,  
7 Fregatten und 3 Korvetten bestand^ Von die
ser Flottille war Herr von Makau aufdem Schif
fe Circe nach Port-au-Prince abgeschickt wor
den. Man erwartet ihn mit jedem Tage in Brest' 

Nach einer amtlichen Angabe besteht der Ver, 
lust, welchen die Stadt Salins erlitten, in Fol
gendem: 327 Häuser sind aufgebrannt; der 
Werth derselben ist auf2Millionen.^;s),500Fr., 
und der der in ihnen zu Grunde gegangenen 
Möbeln auf4 Mill. 162,42-5 Fr. angeschlage/k. 
Zieht man hiervon 356,546Fr., welche die 
erversicherungsgesellschaften erstatten müssen, 
ab. so bleibt der Gesammtbetrag des wirklichen 
Schadens: 6 Mill. 6tt6,379 Fr. (1 Million 78Z 
tausend Thaler). Fünfzehnhundert Einwohner 
dieser aufgebrannten Stadt haben bis jetzt kein 
Obdach und bringen die Nächte in den Felsen 
der Einsiedelei von Saint-Roch zu. Nicht mehr, 
als drei Menschen haben bei dem Brande das 
Leben verloren. Ein Mädchen fand man lebend 
in einem Keller, wo es von dem zusammenstür
zenden Gebäude eingeschlossen worden war. Ein/ 
hundert und zwanzig Stunden brachte es in die» 
ser-Finsterniß zu und lebte von Brodt, das glück
licherweise im Keller vorräthig lag. In ganz 
Frankreich wird für Salins subscribirt. Herr 
v. Rothschild hat 1000 Fr. eingesandt. 
In Marseille ist ein Schreiben aus Nauplia 

vom 2. v. M. angelangt, welchem zufolgeIöra-
hiin bei seiner Niederlage.h'ei den Mühlen von 



Ztaüplia seinen Neffen und den Omer-Pascha »o>. t-r üben unsere Stadt lo?. welches der langen 
Candia verloren bat. Er »erließ auf ftmem 
Rückiuqe am <>v. Juni Argos, um den verfchie- . den stürzte der ReMN m EtvMM ^ra^ ? PnM?. 
denen herumstreifenden moreotischen Schäaren - unaufhörlichem Mnnex-u«h-die ganze 
tuvor zu kommen und Navarino zu erreichen. Umg^e^M^^von-^ner ^a^^SnnNvch-
Durch eine Depesche "des Generals Cölocotroni überströmt, die alles bereits gedroschene ^orn' 
hat die griechische Regierung die Anzeige erhal- sammt Stroh Mit fortr-ß. Dle'ktemen ausge-. 
ren daß Ibrahim den l.^uli mit seiner ganzen trockneten Bach? wurden nicht dl^ voll' scn5.. 
Armee in Tripolis eingerückt ist, vondortaber dern traten aus den Usern, und verwandelten 
schwerlich werde entkommenkönnen, da die grie- den Prado-(einen Lustgarten) in emen^ Strom, 
chischen Capitaine alle Passe und Zugange be- In den Garten sind die Fruchte im Nu verschwüw 
festhalten, so daß soga<alles, wasdenAegyp- den, und diese plötzliche Ueberschwemmung hat 
tern zugeschickt^vl^rden, von den Hellenen aufs das Unheil, welches die lange^ Dürre herbe»ge« 
gefangen würde. Bereits fehlt es ihnen an führt, vollendet. -Auf mebrere Mi.llion<'n He-
Wasser und Mundvorrath, und sie würden sich lauft sich der Schaden, und das Korn iH bereits 
zweifelsohne ergeben müssen. Das englische 3 bis'4 Realen die Aanega (d. h. der Scheffel 
Paketboot, welches diefen Brief überbrachte, 7 Sgr.) in die Höhe gegangen. 
führt auch Depeschen des Capitains Hamilton Der General Bassecour, der in Saragossa 
an die englische Regierung bei sich. befehligt, war drei Tage ununterbrochen auf 

Der hiesige Arzt Buisson kündigt an, daß er den Beinen, um die, welche die Stadt mit ih-
neulich eine von der Wasserscheu heimgesuchte rem aufrührerische» Geschrei durchziehen, zur 
Person durch ein russisches Dampfbad von 50" Vernunft zu bringen. 200 Mann, die von Ma-
Hitze, das eine Stunde wahrte, völlig geheilt laga gegen die Freiwilligen von Antequera aus
hat. Vor dem Bade nahm die Kranke einen Auf- gesandt waren, konnten diese Menschen nicht 
guß von Sassaparille und Guajac und ward auf zügeln und mußten von einem Bataillon ver-
dem leidenden The/l stark gerieben. stärkt werden, so daß sie endlich mit vieler Mü-

Da die Einwohner von Bethlehem seit zwei Pe den FrelivilliZen die Waffen abnahmen und ' 
Jahren mit Abgaben an den Pascha von Da- ihnen ihre Uniform auszogen. Die nachHava-
mascus in Rückstand waren, so hat er Ierusa- na bestimmten Truppen sind immer noch in F.'r-
lem.dafür in Anspruch genommen und Geisel rol in ihren Casernen eingeschlossen, unddieOffi-
ausheben lassen, bis ihm 52,150 Piaster und zier machen kein Hehl daraus, daß sie von die^ 
4422 Piaster Unkosten werden bezahlt sein. Dem sen Menschen einen Aufruhr mitten aufdemOce-
Prior hatte er die Bastonnade zugedacht, wel- an befürchten. Der Trappist ist unter starker 
ches jedoch vom franz. Agenten verhindert wor- Escorre von Arcos nach Saragossa aebrackt 
den ist. worden. 
In Ripault bei Tours ist am 9. d. M. ein Pul- London, vom 13. August 

verthurm mit 15009 Pfd. Pulver aufgeflogen, Vom Bord des nach Ostindien abgegangenen 
wodurch 12 Arbeiter getödtet und 8 Menschen Dampfschisses Entreprise ist von der Höhe von 
schwer verletzt worden sind. Durch diesen Un« Bognor vom 6. d. die schaudervotte Nachricht 
glücksfall haben 23 Kinder und 12 Frauen (von eingegangen, daß sich die Steinkohlen auf dem-
denen zwei in gesegneten Leibesumstanden sind) selben, weil sie dem Dampfkessel zu nahe aele^ 
,bre Ernährer verloren. Bei dem Leichenzuge gen, entzündet hatten; ein Unglück das nock 
rubne besonders der Anblick eines alten Man- zur rechten Zeit gehemmt wurde, allein Vorsickt 
nes, dem die Erplosion seinen Sohn und seinen lehren wird. 
Eidam getödtet hat und der in stiller Verzweis- Bei einem vor kurzem in der Cavendishffrasse 
lung und .rren S.nnes dem Zuge /olgte. Der ausgebrochenenFeuer, wobei drei Personen ver^ 
General Donadreu hat dieUnterstutzung derRe- brannten, hätte der Fürst Schwarzenberg bei-
Slerung für diese Familien nachgesucht. nahe das Unglück seiner, vor mehreren ^abren 

in Paris so traurig umgekommenen Mutter ae-
^-n2Fen v. M. brach plötzlich ein Ungewit- habt; glücklicherweise flüchtete er unbeschädigt 



durch die Fenster des ersten Stocks, und sandte der, die griechische Schiffsabtheilung au v« 
bald darauf den unglücklichen Abgebrannten ein ätolischen und albanesischen Küste befehligend« 
Geschenk von 10 Pfund Sterl. Admiral Nenga von dieser Ankunft erst in dem 

Den 25. v. M. haben die Mauthbeamten in Augenblick, da sie Statt gefunden, benachrich-
Sj^ingfield einen Sarg aufgegriffen, der mit tigt worden sei. Denn er verschwand sogleich 
gehörigem Trauergeprange nach England ge- aus dieser Gegend, ohne die im Meerbusen öe, 
führt wurde, aber statt des Leichnams Z0 Gab findlichen kleineren Kriegsschiffe an sich zu zie, 
lonen schottischen Whisky enthielt. DerLeichen- hen; er soll Willens seyn, sich an eines derbe», 
suhrer trauert jetzt im Gefän>iniß von Annan. den griechischen Geschwader an der südlichen 

Heut'haben sich der Capitain Clapperton und Küste von Morea anzuschließen. Türkische Schift 
der Cäp. Pearse auf dem Schiff Brazen einge- fe Aefen in den Meerbusen ein und die oben er-
schisst, um ihre Entdeckungsreise m Benin an- 'wähnten griechischen Fahrzeuge sahen sich ge
zutreten , von wo aus sie nach Sudan und Tom- nöthigt, bis gegen den korinchischen Busen hin» 
buctu vordringen wollen. zusegeln, um sich in Sicherheit zu setzen. Der 

Die neue katholische Gesellschaft in Irland Kapudan Pascha ließ sogleich nach seiner An
hat ihre Sitzungen bis auf den 8. November kunft durch Offiziere seines Generalstaabs die 
Ausgesetzt; man betrachtet dies als ein Vorzei- beiden Befehlshaber Iussuf Pascha und Reschid 
che» ihrer ganzlichen Auflösung. Pascha einladen, ihn aus seiner Admirals - Fro-
In den drei Monaten vom 5. April bis zum garte zu besuchen, insofern dies ihnen möglich 
Juli c. ist für 2 Mill. 834,030 Pfd. St. (18 seyn sollte, um sich mit ihm zu besprechen. Die 

Äill. 960,000 Thlr.) Gold und Silber aus Eng- Konferenz hat wirklich einige Tage nachher Statt 
land ausgeführt worden. gefunden, und in derselben soll zwischen diesen 

Ueber Baltimore ist die Nachricht eingegan- drei Befehlshabern der fernere offensive Opera, 
gen, daß in Granada (Guanmala) ein Bürger- tionsplan verabredet worden seyn, der gegen die 
kxie'g ausgebrochen sei. Griechen ausgeführt werden wird. Worin er 

Türkische Grenze, vom 1. August. besteht, wird noch nicht gesagt. Da aber Re-
' Durch ein von Corfu am 21. Juli ausgelau- schids Truppen sogleich wieder beordert worden 
fenes Schiff, sagt die allgem. Zeitung, hat man sind, ins Innere von Aetolien vorzudringen, so 
Priese von doxt, die das frühere Gerücht von scheint es, daß es diesmal mit Angriffen auf 
einer nahen Beendigung des diesjährigen Feld- diese Festung Ernst wird, und daß der Kapu, 
tuaes in Morea erneuern. Ibrahim Pascha, dan Pascha mit seiner Flotte dazu aufs ThattF, 
dessen gewagter Zug nach dem Innern von Mo- ste mitzuwirken gedenkt. 
rea so viele Illusionen in den Köpfen der euro- Bukarest, vom 1. August. 
p a i s c h e n  Türkenfreunde aufgeregt hat, sollnäm- Ein russischer Courier, der Konstantinopel 
lich, nachdem er mehrere Gefechte mit Coloco- am 22. Juli Abends verlassen hat, und hier 
troni bestanden, die alle zu seinem Nachtheile durch passine, hat, wie die allgemeine Zeitung 
ausfielen, mit einem Theile seiner Streitkräfte meldet, mündlich versichert, die ganze agypti-
äefangen,' und so mit einem Schlage der große sehe Armee im Innern von Morea sei aufgerie-
Plan der Pforte vereitelt worden seyn. Am 20. ben, und Ibrahim Pascha selbst in griechische 
Huli war ein englischer Kutter, direkt von Na- Gefangenschaft gerathen. Gleich am Tage der 
voli di Romania kommend, in Corfu eingelau- Ankunft dieser Nachricht in der Hauptstadt sei 
fen der angeblich diese wichtige Nachricht mit- ein großherrlicher Firman erschienen, daß sich 
gebracht haben soll. jedermann enthalten solle, über politische Ge-. 

Türkische Grenze, vom Z. August. genstande zu sprechen. Die mit dieser Gelegen« 
Die unvermuthete Erscheinung des Kapudan heit angekommenen kaufmannischen Briese äu-

Pascha beim KapPopa, hat in dieLage derAn- ßern bloß im Allgemeinen: mit dem nächsten 
Gelegenheiten in Westgriechenland plötzlich eine Courier werde ein großes Ereigniß bekannt wer-
große Veränderung gebracht. Es scheint, daß den, worüber ganz Europa erstaunen dürfte. 

( H  i  e r z  u  e  i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 67stm Stück des Libanschcn Wochenblattes. 
Mittwoch, den 19« August 1S25. 

S e l t e n e  L i e b e .  
Oer Graf Ozierbiski in Polen hatte zwei liebens

würdige Tcchter. Oer junge Prinj Czertwertynsky, 
dessen väterliche Guter an die des Grafen glänzten, 
war mit ihnen aufgewachsen, und hing von früher Ju
gend an mit ganzer Seele an derältern Schwester. Bei
de Familien sahen mir Vergnügen die wachsende Zunei
gung ihrer Kinder; es war ihr Wunsch, sich durch eine 
Vermählung näher mit einander zu verbinden, und sie 
freuten sich, daß die Neigung des jungen PaarS ihren 
Absichten entgegen kam. 

Die Jahre der Kindheit und der ersten Jugend wa
ren ohne ein merkwürdiges Ereigniß verflossen. Jeder 
Tag hatte die zwei für einander bestimmten Herzen en-
ger vereinigt, der Vermahlungstag war schon festge
setzt, wenige Wochen sollten noch den nöthlgen Vorbe
reitungen gewidmet werden, als plötzlich die Schrecken 
des Krieges sich auch dem ländlichen Asyl derLiebenden 
näherten. Die Confödenrten flohen vor den Russen; 
die Flüchtigen zogen zerstreut durch die Besitzungen des 
Grafen. Der junge Prinz, ein warmer Patriot, reißt 
sich los aus den Armen der jammernden Braut, sam
melt seine flüchtigen Landsleute, führt sie gegen die Rus
sen, die Uebermacht siegt, sein Pferd wird getödtet, er 
selbst gefangen und nach Sibirien geschickt. 

Vier Jahre gehen vorüber, ohne die geringste Nach
richt von ihm. Man glaubt ihn todt, seine Geliebte 
zerfließt in Thranen. Tag und Nacht weint die Arme 
«m ven Entrissenen, bis sie endlich — erblindet. Sie 
Nagt nicht über den Verlust ihrer Augen, nur um den 
Geliebten. 

Es wird endlich Friede, der Prinz erhält seine Frei
heit, und eilt, um die erste Nachricht seiner Befreiung 
selbst zu bringen; er kommt an; und sieht auf dem Ge
sichte seiner Verlobten die zerstörenden Spuren der treue-
sten und zärtlichsten Liebe. Sie wird ikm noch theurer 
dadurch, und er bittet auf's Neue um ihre Hand. 
„Nein, sprach das edle Mädchen, ich würde Ihnen 
nur zur Last werden. Nehmen Sie meine Schwester; 
sie ist schon, der Gram hat ihr Herz nicht vertrocknet 
und ihre Reize nicht verzehrt, wie die Meinigen; sie 
wird Sie lieben." Oer Prinz verwirft den Vorschlag, 
er dringt in sie, er weint, er beschwert sie — die schö
ne Blinde widersteht nicht länger dieser dankbaren Lie
be, sie willigt ein, die Seinige zu werden, wenn seine 
Mutter, die Fürstin, es zufrieden seyn würde. Aber 
ach, die Fürstin Czertwertynsky, die vier Jahre zuvor 
diese Verbindung so sehr gewünscht hatte, verschmäht 
eS jetzt, die Blinde zur Tvchter zu haben! 

Der Prinz bietet Alles auf, ftine Mutter zu rühren 
und zur Einwilligung zu bewegep. Umsonst, sie ist 
unerbittlich. Oer Gram nagt an se(ner Gesundheit, 
er wird krank, man zweifelt an seinem Aufkommen. 
Die Furcht, ihn zu verlieren, ertrotzt von der Mutter, 
was sie dem Flehen derbiebe verweigert hatte. IhkIa 

gitbt dem Prinzen seine Gesundheit wieder; er fliegt z» 
seiner liebenswürdigen Blinden. Mit dem Ausrufe» 
„Ich bin dein, meine Freundin, auf ewig!" stürzt er 
in ihre Arme. Ueberrascht vom unerwarteten, ploylt-
chcn Wechsel versagt der Glücklichen die Sprache ihren 
Tie,ist. Mit Heftigkeit drückte sie den wiedergegebenen 
Geliebten an ibreBrust; aber ach! ihre Arme erstarren, 
die Kniee brechen — sie sinkt entseelt zu seinen Fußen 
nieder. Das Uebermaaß der unoerhofften Freude hatte 
sie getödtet. 

Der Sphynx, der Centaur, die Syrene, 
die Harpye und der Affe. 

Oer Sphynx, der Centaur, die Syrene und die Har
pye, rühmten sich unter einander ihrer Aehnlichkeit mit 
dem Menschen. Ein Affe, der zufällig vorbeiging, 
mischte sich in ihr Gespräch, und schloß mit dem Ur« 
theile: ihr habt zwar alle den Kops und das Gesicht 
mit dem Menschen gemein, aber der übrige Theil eureS 
Körpers weiset euch zurück in die Klasse der Thiers, zu 
welchen ihr gehöret, und so ist der Sphynx ein Lowe, 
der Centaur ein Pferd, die Syrene muß sich zu den 
Fischen und die Harpye zu den Vegeln zählen. Ich 
aber, fuhr der Affe fort, ich, wie >kr mich da vor euch 
sehet, habe vom Kopf bis zum Fuße die ganze äußere 
Gestalt des Menschen. — Dennoch, versetzte der 
Sphnnx, fehlt dir der Hauptvorzug des Menschen, — 
der Verstand, der mir zu Theil ward: ich habe Rath-
sel aufgegeben, die Manchen Kopf- und Halsbrechen 
kosteten, und die nur Einer zu lesen im Stande ist --
In allen Wissenschaften, begann der Centaur Chrron, 
bin ich bewandert. Große Manner, Helden ihrer Zeit, 
kennte ich dir nennen, die meines Unterrichts genos
sen. — Mir, sprach die Syrene, ward von den Göt
tern noch Höheres,— die Gabe d.s Gesanges ertheilt, 
womit ich so oft die Seefahrer bis zur Selbstvcrgessen-
heit bezauberte; und selbst ein Ulysses, der einem oee« 
re bewaffneter Feinde die Stirne bot, erklärte mich für 
seinen Sieger, indem er sich gegen meine Lockungen 
angstlich verwahrte. — Und ich, entgegnete die Har, 
Pye, wurde von den Göttern bestimmt, au einem Frev, 
ler strafende Gerechtigkeit zu üben. 

Dürfen wir diejenigen auch zu den Dichtern zählen, 
welche mit den Worten eines Schiller und Gctke spre, 
chen, und prunken, ohne von dem Geiste derselben be, 
seelt zu seyn? Wird uns nicht das, was sich von ihrer 
eianen Natur bemerkbar macht, desto widerlicher er
scheinen, je mehr es in der Zusammenstellung mit dem 
Fremden die Gattung verräth, zu welcher sie wirklich 
gehören? Aber in welchem Grade muß der mißfallen, 
welcher durch geistlose Bearbeitung entlehnter Gedan
ken, die angenommene Gestalt des Dichters affenartia 
in ein Zerrbild verwandelt? 

G. S. v. B—g. 



S  y  l  b  e  n  r  a  l  h  s  e ! .  
An einen kränklichen Freund. 

(Zweisylbig.)' 
Hast Du den Kampf mit Krankheit ausgerungen, 

Und ist mein Erstes schon an Dir gelungen, 
So wird des Ganzen kalter Himmelsstrich 
Gefährlich Deiner Brust, und Gift für Dich. 
Du wirst mein Zweites fern im Süden finden, 
Wo lieblich Dir ein ew'ger Frühling lacht. 
Drum laß Dich nicht von Heimathsforgen binden; 
Im freien Willen liegt des Menschen Kraft. 
Kehrst Du einst neu gestärkt zum Ganzen wieder, -
So fingt der Freunde Kreis Dir Iubettieder. 

.Auflösung deS Rathsels in Nr. 66: 
Bienenstock. 

A u e t i o n s  -  A n z e i g e .  
In Beziehung auf die im Wochenblatt 

gemachte Anzeige über die aus der Sorgen-
sreyfchen Nachlaß-Masse annoch zum öffent
lichen Verkauf stehenden Sachen , wird hie-
mit bekannt gemacht, daß diese Auction 
nächstkommenden Donnerstag', den 20. d. 
M., Nachmittags um 2 Uhr, in dem ehe
maligen Sorgenfreyschen, jetzt GrafPlater-
schen Hause, gehalten werden wird. 

Libau, den 15. August 1825. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Der Hasenpothsche Apotheker Müller 

hat in Nr. 63 des Libauschen Wochenblat
tes folgendes einsetzen lassen: 

„Meinen Lehrling Theodor Berg, aus 
Schleck, habe ich — vor Beendigung 
seiner Lehrzeit — heute zu entlassen für 
nöthig befunden." 

Hajenpoth, den 29. Juli 1825. 
Diese Anzeige ist in solchen Ausdrücken ab
gefaßt, daß derjenige, der meinen Sohn 
und die Verhältnisse, in denen er sich- im 
Müllerschen Hause befunden //und die Art, 
wie er aus seinem Dienst getreten, nicht ge
nau kennt, ihn für einen, in seinem bishe
rigen Dienst unbrauchbaren, fehlerhaften, 
ja vielleicht gar mit dem Fehler der Verun-
lsfiiung behafteten Menschen halten könnte. 

Diesen Verdacht vorläufig so viel als mög
lich von ihm zu entfernen, zeige ich an, daß, 
nachdem ich meinen Sohn, weil er nicht 
auf die gehörige Weise in dem Müllerschen 
Hause behandelt wurde, zurück verlangt, 
bald darauf auch Equipage nach ihm ge« 
schickt, der Apotheker Müller ihn in seiner 
Ofßcin zu behalten gewünscht, und 
ihn erst auf beharrliches AnVerlangen ent
lassen habe. 

Schleck, den 14. August 1825. 
F r i e d r i c h  B e r g ,  

Amtmann zu Schleck. 

A n g e k o m m e n e r  F r e m d e r .  
Herr Kaufmann Schwolmann, aus Mitau, lo, 

girt beim Herrn Wraker Raabe. 

Angekommenes Schiff: 
Nr. 136. Das russische Schiff 

geführt vom Schiffer Chr. D. Krank, beladen 
mit Salz, von Copenhaqen. 

Ausgegangene Schiffe: 
Nr. 136. Das russische Schiff -keolus, ge, 

führt vom Schiffer I. Iacobsen, beladen mit 
Roggen, nach Helftngfors. 

Nr. 137. Das oldenburger Schiff äle Hott-
nunA, geführt vom Schiffer H. Braue, bela« 
den mit Schlagleinsaat nach Amsterdam. 

Nr. 138. Das hanöversche Schiff Hoff, 
nun-, geführt vom Schiffer Anton Klein, be» 
laden mit Gerste und Hanf, nach Rotterdam. 

Nr. 139. Das hollandische Schiff 2 6ebrö-
6ei-s, geführt vom Schiffer I. P. Middel, bc» 
laden mit Schlagleinsaat und Hanfsaat, nach 
Helsingör. 

Nr. 140. Das russische Schiff Lniß LrötZre» 
geführt vom Schiffer Adam Roos, beladen mit 
Roggen, nach Christianstadt. 

Nr. 141. Das hollandische Schiffsraum ^n-
ngZilia, geführt vom Schiffer I. Boon, bela« 
den mit ̂ Gerste, nach Rotterdam. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 10 Fuß. Auf der Bank -- Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obcrverwaltung der Ostsee» 

Provinzen, 
Kreislebree Collegien-Eekretär Luba, an Stelle des 

Censors. 
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Christiania, vom 8. August. 
Die Staatskasse hat den Anfang gemacht sil

berne Scheidemünze auszugeben und in Umlauf 
KU setzen. Ein in der Norwegischen Finanzver-
tbaltung höchst erfreuliches Ereigniß, das von 
dem guten Stande der Dinge zeigt, da wir in 
einer Re.ihe von Jahren und darüber keine 
Silbermünze im täglichen Verkehr gekannt haben. 

Vän hat schon lange von reichen Erzlagen 
gesprochen, welche sich im Saemschal derVog-
eey Raabygdelaug finden sollen. Im vorigen 
Jahre hat.die Regierung dessalls eine vorlaufi-
geUntersuchuug vornehmen lassen, und jetzt den 
Professor Esmark zur nähern Untersuchung da
hin gesandt. 

Paris, vom 19. August. 
Haiti ist 1385 (deutsche) Quadratmeilen (etwa 

SV Quadratmeilen kleiner als das Königreich 
beider Sizilien) groß. Davon kommen auf 
den französischen Antheil 524 Q.-M., auf den 
spanischen 82t, und aufdrei kleine Eilande 40 
Q.-M. Die Bevölkerung betrug voriges Jahr 
935,355 Einwohner; hiervon wohnen im fran-
tösischen Antheil ^tausend Weiße, L?tausend 
Mulatten und 600tausend Neger. Vor 40 Jah
ren hatte die Insel nur 700tausend Seelen; sie 
w»rd aber, wenn die Bevölkerung in demselben 
Verhält»,ß wachst, in hundert Jahren über 2 
M.tt.-n-n -nihak-n Im Jahre l788 betrug 
die Ausfuhr de« sran,isischen Ancheils nach 
Frankreich 175 MU. 990tausend Fr., wovon 

der Werth des Zuckers 67, und der des Kaffee 
75 Millionen ausmachte. Gegenwärtig liefert 
die Baumwolle das Meiste. Die Einfuhr von 
Frankreich nach St. Domingo belief sich auf 
544 Millionen (30 Millionen über Bordeauf, 
12 Mi/l. über Marseille, s Mill. über Havre). 
Vor zwei Jahren führre St. Domingo 164 MM. 
nach den Vereinigten Staaten und. 12 bis tZ 
Mill. nach England au-s, und erhielt eine Ein
fuhr von den Vereinigten Staaten von 3!z Mill. 
und vou England von 16 Mill. Fr. an Werth 

- Die regelmäßige, aber nicht vollzählige Kriegs, 
macht des haltischen Staates, beträgt45taüscnd 
Mann; ubcrdieß giebis «« bis Nvtauftnd 
Mann^ Nanonalmtlizen: die Seemacht sff für 
nichts zu achten. Vor drei Jahren betrug die 
Einnahme aus demWaarenzollbeinahe liMill 
Franken; ausserdem bezieht der Staat eine 
Grundsteuer. Der Präsident (der jetzige. Bover 
bch'-det d.eft Würde schon 7 Jahr) wird auf 
Zeit seines Lebens gewählt; ein Senat von drei 
Mitgliedern hat die gesetzgebende Gewalt. Herr
schende Religion ist die katholische, doch wird 
leder andere Gottesdienst geduldet. Gegen die 
englischen Mlssionanen hatte sich der Pöbel auf. 
gewiegelt, und sie mußten die Insel verlassen. 
Der spanische Antheil hat weniger zugängliche 
H^en a s der französische. Alle 5 Jahre wA 
den die Abgeordneten der Gemeinde gewählt die 
jährlich am 1. April ihre Sitzungen eröffnen 
Die Ernennung des Präsidenten geschieht durch 

liisiton
Inserted Text



dea Senat. Sclaven werden auf Haiti nicht 
geduldet. 

Kleber die Lage der griechischen Angelegenhei
ten wissen wir nichts bestimmtes seit den Ereig
nissen vom 29. Juli; was über diesen Zeitpunkt 
hinaus gehet, lautet wenig tröstlich für die Hel
lenen, und besteht hauptsachlich in folgendem: 
In Morea ziehen die Griechen den Kürzern; Mis
solonghi und Nauplia haben, um Blutvergießen 
zu verhindern, die englische Flagge aufgepflanzt. 
Am 12. Juli reiste der Lord-Commissar der jo
nischen Inseln, Sir Adam, von Cvrfu nach 
Santa Maura, und kam den 19ten auf einer 
Brigg wieder zurück, indem er die Fregatte, 
auf welcher er die Hinreise gemacht, für drin
gende Operationen zurückgelassen haue. Die 
türkisch-ägyptische Flotte, hieß es in Corfu, 
fey in Patras gelandet, und habe ihr die grie
chische Flotte mit ihren Brandern nichts anha
ben können. Der Capitain Vincent Delmonte, 
von dem östreichschen Schiff Diana, hat in 
Triest ausgesagt, daß er bei Missolonghi eine 

' sehr starLe Kanonade gehört habe. Die Nach
eicht von Ibrahims Gefangennehmung bestätigt 
flch auskeineWeise. Täglich kommen vorKorfn 
eme große Menge griechischer Familien an, aber 
vre Regierung gestattet nur den Weibern und Kin
dern den Eintritt, und nöthigt dieMannsperfo-
'nen, nach Hellas zurückzukehren. Die Kriegs
macht, welche die Floate des Capudan Pascha 
bei Navarin ans Land gesetzt hat, besteht aus 
6000 Mann. Nichts destoweniger glaubt man, 
dttß die Gebirge der Mainotten und die Festun
gen, welche die Griechen inne haben', den Tür
ken noch Viel werden zu schaffen machen. 

Mad rid, vom 8. Aug ust. 
Am 2ten d., Nachmittags 4 Uhr fand man m 

Notre-Dame del Mont (unweit Figueras) den 
Pfarrer, seine Magd und den Schreiber in der 
Pfarrwohnung ermordet. Der Geistliche war 
mit zehn Dolchstichen erlegt worden; den Schrei
ber hatten die Mörder mit einem Prügeltodt ge
schlagen. Das Haus und die Kirche waren 
ausgeraubt. 
' Die exaltine'Stimmung der großen Mehrheit 
im Corps der Freiwilligen Kataloniens, erregt, 
Ivie das I. Lrux. meldet, lebhafte Besorg
nisse. Die Kamlönier sind mit den Maaßregeln 
'Zea's unzufrieden.und haben zu den Waffen ge
griffen; jeder Bauer hat ein Gewehr und Ku

geln und überall hat man für Vorräthe von 
Pulver und Waffen gesorgt. Die Katalonier 
beschuldigen den Minister Zea, daß er eine Krea
tur des französischen Ministeriums, feine In-
triquen durch eine aufs neue heranrückende fran! 
zösische Armee durchsetzen wolle. Aus Galizien 
hat unsre Regierung die Anzeige erhalten, daß 
eine große Zahl Korsaren an der dortigen Küste 
erschienen sey, und alle die kolumbische Fahne 
aufgepflanzt haben. 

London, vom l6. August. 
In der vorigen Woche starb ein 77jahriger 

Greis Namens Painter auf eine sonderbare 
Weise. Er hatte beim.Biertrinken unachtsamer
weife eine Wespe mit heruntergeschluckt und ob, 
gleich er nach vielem Hosten dasI"fekr aus dem 
Munde bekam, so gab er doch in einer halben 
Stundeden Geist auf, da er durch dieAaschwel» 
lung des Schlundes am Athemholen verhindert, 
wurde. 

Es geht heute das Gerücht, die Bank habe 
beschlossen, für vier Millionen Schatzkammer-
scheine zu verkaufen, um den Umlauf von klin» 
gender Münze zu beschränken und so di.Ausfuhr 
zu verhüten. 

Von der Türkischen Grenze, vom 8. August« 
Zwrschen der Pforte und der brittischen Regie

rung herrschen bedeutende Mißhslligkeiten; dei? 
Divan beklagt sich über die Unterstützungen, wel
che die Griechen von der Regierung der jonische// 
Inseln erhalten, so wie auch daß von allen den 
Versprechungen, die Lord Strangford bei seiner 
Abreise von Konstantinopel gemacht, bis jetzt 
keine einzige erfüllt sei. Neulich erhielt der engt 
lische Geschäftsträger, Herr Turner, eine in 
ziemlich harten Ausdrücken abgefaßte Note, in 
der gegen das feindselige Betragen eines engli
schen Fregatten-Kapitains Klage geführt wird.' 
Derselbe sei nämlich vorRhodus erschienen, um 
w^gen der von den Türken verübten Beraubung 
des dortigen englischen Konsuls Genugthuung 
zu fordern, und habe, als er die verlangte Er« 
klärung nicht sogleich erhalten, die Stadt de« 
schössen, und, bis er zufriedengestellt worden, 
wie ein Feind verfahren. Die Pforte verlang? 
nun ihrerseits Genugthuung für die Aufführung 
dieses engl. See-Offiziers. 

Nachrichten aus Corfu vom 23. I.uli zufolge, 
sott sich Missolonghi nach einem Angriffe, der 
am 16. Iuli statt fand, am folgeren Tage öen 



Türken ergeben haben, und trotz aller Gerüchte 
ric Nachricht von der Gefangcnnehmung Ipra-
Am Pascha's sich keineswegs bestätigen. ^ 

Konstantinopel, vom 55. Juli. 
Aus Morea, sagt die allgemeineZeitung, lau

te» Vie Nachrichten fortwahrend günstig für die 
Pforte. Ibrahim Pascha, dessen Versuch auf 
pie Mühlen von Napoli hi Romans vermuth-
lich gelungen wäre, wenn nicht Engländer und 
Kranzosen den Griechen Beistand leisteten , hat 
stch zwar nach Tripolitza zurückgezogen, attern 
gleich darauf mit Hussein Bep> der mit einem 
Verstärkungskorps bei Navarin landete , verei
nigt. Wahrscheinlich wird er seitdem wieder die 
Öffecksive ergriffen haben. Unterdessen ist dieTheil-
nahme, welche, während seines Versuchs gegen 
Napoli di Romania, der dort stationirre engli-
LcheBefehlshaher zeigte, sehr merkwürdig, und 
hatdiePfoneveranlaßt, durch denReis-Essen-
ji bei der hiesigen bpimschen Gesandtschaft bit
tere Beschwerde zu führen. 

Swyrna, vom 19. Juli. 
Ein östreichisches Schiss, das den 55. v. M. 

von Cerigo abgegangen ist, bringt uns die Kun
de, daß eine sehr große Anzahl von Griechen 
von Ntvrea nach dieser Insel flüchte, und zwar 
so, daß man keine neuen Ankömmlinge mehr auf
nehmen kann, ohne sich einer Hungersnoth 
Preis zu geben. Längs der Küste von Cerigo 
sieht man am Ufer nichts als Zelte, in denen die 
geflüchteten Moreoten die Quarantaine halten. 
Die Seeraubercien der Griechen dauern auf al
len Meeren fort. 

Vermischte Nachrichten. 
Wenn noch vor einigen Monaten unter den 

Kolonialwaaren vornehmlich dieFabrikmateria-
lien, und von diesen die Baunüvolle einer aus
serordentlichen Preissteigerung sich erfreuten^ 
so scheint gegenwärtig ein umgekehrtes Verhalt-
«iß eingetreten zu seyn. Alle Handelsberichte 
sind mit Klagen über die fortdauernde Preis
minderung der letztern angefüllt, welche jetzt 
«ur noch wenige Prozent theurer als zur Zeit 
«hres vorjahrigen niedrigsten Preises ist. 

Auch in dem Monat Juli ist, wie früher, der 
Handel in Königsberg nicht betrachtlich, der zu 
Memel und Braunsberg aher sehr bedeutend 
gewesen. Zu Pillau sind eingelaufen 42 Schif
ft, von denen 22 mit Ballast, ausgelaufen 51 
Schisse, von denen 1h mit Getreide, 11 mit 

Aolz und 7 mit Ballast beladen waren. InMe-
mel sind eingegangen 10k Schiffe, worunter 96 
mit Ballqst, und ausgegangen, 1K9 Schisse und 
zwar 468 mit Holz und 14 mit Saat. Der gro
ße Vortheil , in welchem Memel vor Königsberg 
steht, hat vorzüglich darin feinen Grund, daß 
große Schisse ^ bis nach Memel heraufkommen 
können, dagegen bei Königsberg kostspielige Um
ladungen statt finden müssen. Um diese zu ver
meiden, hat die Kaufmannschaft zuKönigsberg 
den Play, das ganze frische Haff durch einen, 
von einer Dampfmaschine getriebenen Bagger 
zu vertiefen. 

Furchtbare Folgen einer Verwünschung. 
Droil Wich, der in der GrafschaftWorchcster leb

te, blieb, ununterbrochen acht und zwanzig Jahre lang 
lm Bette liegen. Er wohnte in einem Zimmer, wo 
nur durch ein kleines Fenster das Tageslicht hereinfiel, 
und auch dies war bis auf drei Scheiben verdeckt; diese 
waren von dem dicksten Glase, das man nur erhalte» 
konnte. Er hatte etwas bleiche Wangen, eine eineh« 
mende Physiognomie, ein sehr lebhaftes Betrage^ 
sprach sehr vernünftig, und wurde zwey und siebenzig 
Jahre alt. Nichts zeigte eine zerrüttete Gesundheit 
hei ihm an. Auf dem Kopfe trug er eine Mütze, die 
zwei Ellen doppelt«.» und durchnaheten Flanell enthielt, 
auf dscscr saß^n noch acht andere von demselben Zeuge, 
welche in allem achtzehn Ellen Flanell ausmachten. Ue-
ber alle diese Mutzen setzt? er noch zwei Andere von Lei, 
newand und von gleicher Größe. Hierauf kam erst das, 
tvas er seine Krone nannte, die aus vierzig Ellen Fla
nell bestand. Auch düse Krone war wieder mit zehn 
Mutzen von schlechter Leinwand und mit eben so vielen 
Mnyen von Flanell b.deckt, so daß der ganze Ilmfang 
tt'ner Nachtmützen vier und achtzig Ellen betrug, we5 
che, nach dem gewöhnlichen Vcrhaltniß von vier fran
zösischen gegen fünf englische Ellen gerechnet, ohnge-
sehr drei und sechzig französische Ellen betragen. DaS 
Ganze, den Kops mit eingerechnet, sah wie cm greßer 
Bienenstock aus. ^ 

Aufseiner Brust erblickte man ein Stück, in einem 
hölzernen Rahmen eingefaßten Flanells, welche Einfat> 
sung beinahe wie der Rahmen eines Bildes gemacht 

5" schlafen hatte» so stellte er die, 
Ä l"n Gesicht. Er hatte zwei Stücke ge
schnitzten Korks, um sich imWinter dieNasenlöcher zu
zustopfen, und bu alttr seiner Mühe sich warm zu hal
ten, war es gleichwohl sonderbar^ daß er nie, selbst 

Kalte nicht, sein Zimmer zu heizen 
Sctne Hemden waren mit Flanell arfüttert 

und durchnaht. Er hatte immer viele Hemden, und 
gegen e»n Duycud Decken auf dem Bette. Er aß und 
tränk mit dem größten Appetits besonders trank er 
Me,n und Bier, und nahm wöchentlich dreimal Meöi, 
5'" ^ ^ 5^ Gewichtes jeiner Nachtmütze konn
te er sich dennoch aufrichten^ und um denjenigen, die 
W» Bstte machen omßten, die Arbeit zu erleichtern. 



»älzte er sich wechsclSweise an das Ende des BetteS 
hin, auS welchem er jedoch nur einmal im Jahr ganz 
herausging. Um dieses zu bewerkstelligen, setzte man 
an die Grelle des Bettes, welches er eben verließ, ein 
neues Ruhebette, dicht neben dem Andern hin, und 
alsdann walzte er sich hinein, oder ließ sich hinein wal
ten. Ebhn so setzte cr jährlich einmal seine Nachtmützen 
anders auf^. Einige Zahre vor seinem'Tode versuchte 
er es? als er aus dem Bette stieg, aufrecht zu stehen, 
welches ex seit länger alS zwanzig ^ahre nicht gethan 
hatte; es glückte ihm, und alle Zu?chauer waren über
zeugt, daH, wenn er eS tfter versucht, er den Gebrauch 
seiner Beine wieder erhalten würde. Nach den Ursa
chen seiner sonderbaren Lebensart durfte man ihn nicht 
fragen: denn er antwortete nichts, als, daßvr nicht 
so leben wurde, wenn er dem Uebel abhelfen kvmtte. 
Sein Charakter war jähzornig. Die Wirthin zu So-
Uhall, (wo er zwei hundert Pfund jährlicher Äenten 
verzehrte) hätte verschiedene Jahre als Kammerfrau 
bei' ihm gedient. Diese heirathete zum zneiten-
mal, und.legte einen Gasthof tu Burcot an, »pohin er 
ihr in seinem Bette, das aus einem bedeckten Wagen 
aethan wurde, folgte. Man glaubte,.daß Melancho
lie ihn im Bette halte. Allein aus dem Innersten sei
ner Nachtmützen erzählte er der Werth»» e«nst folgen
des: 

Er wäre dei! Netteste seiner Familie, und eben da
her wäre ihm, noch bei Lebzeiten seines Vaters, d»e 
Verwaltung eines Landguths, worauf er wohnte, an
vertraut worden. Er bemerkte, daß man ofterS das 
Saunwerk bei der Nacht stahl. Um den Thater zu ent? 
decken/beschloß er, SclMwache zu stehen, und er 
säh> daß ein altes Weib die. Diebin war. Sie hatte 
Hnen großen Haufen ReiHMz zusammengelesen und 
wollte damit fortgehen, als er ihr zurief und befahl, 
die Beute wieder niederzulegen. Sie gehorchte auf der 
Stelle, fiel auf ihre Kniee und bat mit gen Himmel ge
hobenen Händen zu Gott, daß er (der sie stcrre) me 
wehr Warwe, nicht einmal beim Feuer, empsinden 
möchte. Er erstarrte sogleich vor Frost, und täglich 
Ahlte er empfindlichere Kälte; nun fing er an zwet 
Hemden zu tragen, hierauf drei, und so. verdoppelte 
und vervielfältigte er die Zahl seiner Hemden so sehr, 
>clß ihm seine Kleidungsstücke endlich zu schwer wur
den/und et sich gentthigt sah, stets das Bette zu hu-
zen. Nie Ueß er in seinem Zimmer einheizen, weil er 
fürchtete, das Gebet des alten Weibes sey erhört wor
den, undaiso ein großes Verbrechen zu begehen wähn
te, wenn er die Wirkung desselben zu vermeiden suchte. 
Doch nahm er erst 20 Jahre nach der Begebenheit mit 
dem Weibe zum Bette seine Zuflucht. 

Auflösung des Sylbenräthsels in Nr. L7: ^ 
Kurland. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Der Hasenpothsche Apotheker Müller 

hat m Nr. 63 des Libauschen Wochenblat
tes folgendes einsetzen lassen: 

„Meinen Lehrling Theodor Berg, aus 

Schleck, habe ich — vor Beendigung 
seiner Lehrzeit — heute zu entlassen für 
nöthig befunden." 

Hajenpoth, den 29. Juli 18S5. 
Diese Anzeige ist in solchen Ausdrücken ab. 
gefaßt, daß derjenige, der meinen Sohn 
und die Verhältnisse, in denen er sich im 
Müllerschen Hause befunden, und die Art, 
wie er aus feinem Dienst getreten, nicht ge
nau kennt, ihn für einen, in seinem bishe
rigen Dienst unbrauchbaren, fehlerhaften, 
ja vielleicht gar mit dem Fehler der Verun
treuung behafteten Menschen halten könnte. 
Diesen Verdacht vorläufig so viel als mög
lich von ihm zu entfernen, zeige ich an, daß, 
nachdem ich meinen Sohn, weil er nicht 
auf die gehörige Weise in dem Müllerschen 
Hause behandelt wurde, zurück verlangt, 
bald darauf auch Equipage nach ihm ge-
schickt, der Apotheker Müller ihn in seiner 
Officin zu behalten gewünscht, und 
ihn erst auf beharrliches Anverlangen ent
lassen habe. 

Schleck, den 14. August 1825. 
F r i e d r i c h  B e r g , ^ . , .  

Amtmann zu Schleck^ 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  > ,  
Herr Gouvernements - Architekt Schulz, flvs 

Mitau, logirt bei Fechtel. 
Frau Pastorin Wolter, aus Zierau, logirt betk 

Maler Büches 
Herr Albert Rudolph Iul. Martin von Sacken, 

reiset nach dem Auslande, logirt bei Fechtet. 

Angekommenes Schiff: 
Nr. 137. Das russische Schiff4 Lösne, ge» 

führt vom Schiffer Lars V. Sopland, belade« 
mit Heeringen, von Flekkefiord. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
KreiSlehrcr CoUegien-Sekretar Luba, an Stetktei 

Censors. 



o 

x i b a u s ch e s 
ch e n b l a t l. 

Im Verlage bei D. 'F.  Sager.  

^lo. 69« Mittwoch, den 2b. August 1825. 

Aus den Maingegenden, vom 25. August. " 
In Kölln am Rhein sind 25 Iudenf.,Milien 

dahin übereingekommen, einen verbesserten Got
tesdienst in deutscher Sprache einzuführen, ihr 
Bich nicht mehr durch einen vom Rabbiner prt-
vilegirten Schlachter schlachten zu lassen, und 
ihren Sal'öath jedesmal am Sonntage zu feiern. 

Am 24. d/hatte ein sieben- oder acht/ahriger 
Knabe das Unglück, von det Landbrücke von 
Bonn in den Rhein zu stürzen. Ein Student, 
Ferdinand Lander, 'sah es und sprang sogleich 
ins Wasser, um den Knaben zu retten. Es ge
lang ihm, diesen zu erreichen^ und, mit den 
Zähnen den Kragen seines Kleides fassend, ihn 
über dem Wasser zu halten, bis ein Fahrzeug 
zu Hülfe kam, und beide ans Ufer brachte. 

Aus Italien, vom 18. August. 
Briese aus Venedig sprechen von einem neuen 

Siege des Generals Guras; der Pascha von 
Negroponte mußte nach der Insel Euböa zurück
gehen. Alle Bezirke im Osten von Griechenland 
sind von Türken gereinigt. 

^ Rom, vom 11. August. 
AufBefehl des Paschas von Aegypten, soll 

in diesem Lande der Seidenbau nach einem eben 
so umfassenden Plane eingeführt werden, als es 
bereits mit der Baumwolle der Fall ist. Boden 
und Klima sind der Anpflanzung der.Maulbeer
bäume sehr günstig. Auch laßt der Pascha sehr 
emsig an derAuswekerungdes kleinen Mkanals 
arbeiten, der durch Cairo geht und denselben 

bis Abusabel und von da nach Schiarschiö, wo 
er sich münden soll, verlangern, so daß er für 
kleine Barken fahrbar werden wird. Unter' der 
Leitung des Ingenieurs Piantanida aus Mai
land arbeiten taglich 25tausend Mann an diesem 
Kanale. Die Einwohner von Cairo, denen es 
in gewissen Monaten wegen des niedrigen Stan
de des Nilwassers, an Wasser ganzlich fehit 
freuen sich über diefe Unternehmung, di-jugleich 
die Atmosphäre rem»gt, über die Maßen. -

Em hier eingelaufenes Schreiben aus Corku 
vom 22. ^uU besägt Folgendes: „Mit den Grie
chen steht es sehr schlecht. Achttausend Mann 
osmanlscher Truppen haben bei Navarin uad 
Modon ans Land gesetzt. Unter den griechischen 

man^bebau^f^ ausgebrochen; 
man behauptet sogar, daß Coletti, Maurocor-
dato und vier andere Mitglieder der griechischen 
Regierung aufgeknnpft worden seyen. Am Neü 
segelte die türkisch-ägyptische Flotte, 58 Seael 
stark Zante vorbei uiid richtete ihren Lauf nach 
dem Meerbusen von Lepanto und nach Misso, 

^Vpusche Geschwader kehrte 
nach bewerkstelligter Ausschiffung der Truvven 
sofort nach Alexandrien zurück, um 45 z?anA 
pomschtffe zu eskortiren, die mit neuen Truvn-» 
und frischen Vorrathen ankommen. Missolonghi 

kapimlirt haben; es ist zu 
.Lan^e und zur See eingeschlossen. DieBelaaer-
ten Haben, man weiß nicht warum, zwei Ena^ 

bi° übrige/in Arrest 



Madrid, vom 12. August. 
Der Eintritt der französischen Truppen in 

Spanien sagt das 5. äe Oed., scheint zuver
lässig zu sein; verschiedene hiesige Handelshau
ser haben von Bayonne aus Vorschlage zu Lie
ferungen erhalten; die Transporte werden nur 
bis an die Ufer des Ebro statt haben. Wahrend 
auf der einen Seite die Franzofen dafür sorgen, 
zu gehöriger Zeit in Spanien einrücken zu kön
nen, ertheilt unsere Regierung ihren General-
Capitainen Befehl, die Milizen bereit zu halten, 
und die Englander, ihrerseits, verstarken ihre 
Station im Tago. -

Trotz der Anstrengungen einer gewissen Partei, 
behaupten die Briefe von San-Ildefonso, wird 
die Inquisition dennoch nicht wieder hergestellt 
werden; der König und der größte, einflußreich
ste Theil der Minister, so wie mehrere Gesand
ten, sind dagegen. Auch wird versichert, daß 
HerrAparici, vormaliger fpan. Legations-Se-
kretair in Rom, in einer außerordentlichen Sen
dung zum Pabst abgeschickt worden, um von 
demselben zum Verkauf der zahlreichen Güter 
der Inquisition die Genehmigung zu erwirken. 
Ist dies zum Vortheile des Staats erfolgt, so 
wlrd wobl Niemand an dem Aufleben des heili
gen Gerichts langer Behagen finden. 

London, vom 20. August. 
An derBörse erzahlt man sich, LordCochrane 

habe eine Convention mit den griechischen Depu
taten abgeschlossen, demzufolge er seine Hülfe 
den Griechen zuwenden wolle; mit ihm wurde 
Sir Robert Wilfon eben dahin gehen, und eine 
Heeresabtheilung von 4M0 Mann Englander 
und Deutsche sollen abgeschickt werden, so wie 
ein starker Artillerie-Train, dem eine großeAn-
zahl Englische und fremde Offiziere sich anschlie
ßen würden. Zwei Linienschiffe von 74 Kanonen 
sind angekauft, die man rasirt und zu Fregatten 
einrichtet, ebenfalls sind zwei Dampfschiffe zu 
diesem Dienste erstanden. Die Ausrüstung wird 
den Namen der „Hülfs-Expedition" führen, 
und Lord Cochrane will nur unter der einzigen 
Bedingung d nOberbefehlderselbenübernehmen, 
daß ihm völlige und uneingefchränkte Freiheit 
in feinen Operationen zustehe. — Der Courier 
enthalt darüber Folgendes: „Es ist gewiß, daß 
Personen, welche sich sehr für Griechenlands 
Wohl beeifern, dem Lord Cochrane Antrage ge
macht haben, um ihn zu bestimmen, die Grie

chen mit seiner ganzen Kraft zu unterstützen. 
Wir haben über diesen Gegenstand Mittheilun
gen empfangen, welche noch nicht reif genug 
sind, um dem Publicum vorgelegt werden zu 
können, haben aber jeden Grund zu glaube/?, 
daß Punkte abgeschlossen werden, und zwar aus 
Grundlagen, welche Griechenland unendliche 
Dienste leisten dürften. Lord Cochrane wird sich 
in diefes Unternehmen nicht einlassen, wenn man 
ihm nicht Mittel zu Gebote stellt, die ihm den 
Erfolg gewiß machen. Von einer andern Seite 
ist es nicht unmöglich, daß aus der Griechische/s 
Frage einige Schwierigkeiten über die vorge
schlagene Weise der Mitwirkung, entstehn kön
nen; indeß ist dies eine Betrachtung, deren prü» 
sende Untersuchung nicht augenblicklich vorge» 
nommen werden darf." Die nach der Levante 
handelnden Kaufleute sind über diesen Schritt 
sehr in Sorgen, behauptend, daß das Leben 
und das Vermögen der im osmannischen ReiAe 
vorhandenen Brirtischen Unrerthanen der größ
ten Gefahr ausgesetzt seien, indem sich die Tür-
ken nie davon überzeugen werden, daß Englan
der ohne Einwilligung ihrer Regierung mit den 
Griechen sich verbinden dürften. Die Verabre
dung mit Lord Cochrane soll auf einem Gastmah
le bei Herrn Burdett geschlossen worden sein; er 
soll ZOOtausend Pfund St. zu seinerDisposition 
haben. Man sagt jedoch. daß der Admiral zu» 
vor nach Schottland gehen werde. Eine Mor-
genzeimng meldet, er habe seinen Posten bei der 
Brasil. Regierung, der ihm jahrlich sechstausend 
Pf. St. eingebracht, aufgegeben. — Es würde 
jedoch ein höchst edelmüthiges Benehmen von 
Sir R. Wilson seyn, eineLaufbahn abzulehnen, 
auf welcher Ruhm zu erwerben ist, um nur nicbt 
dem gegenwartigen Englischen Ministerium hin
derlich zusein; auch haben wir versichern hören, 
daß dieser tapfere Offizier wirklich so beschlossen 
habe. Die Abfahrt der Expedition soll zu Ende 
Octobers bestimmt sein. 

Die Zusammenrottirungen der englischen 
Schisssbauer, um von ihren Brodherren höhe
ren Lohn zu erpressen, dürften für den deutschen 
Schissbau leicht ersprießliche Folgen haben. 
Die Herren Foord und Drakeford. Agenten, 
haben in diesen Tagen eine Erlaubniß der Regie
rung ausgewirkt, ein englisches Schiff, von 
384 TonnenLast, das jetzt aufderThemfe liegt, 
in einem Ostseehafen ausbessern zu lassen. 



Bei einem Künstler in der Coventstraße stehet 
man jeHt ein Billard, das vermuthlich nirgend 
seines Gleichen hat. Es stellt ein Linienschiff 
von 74 Kanonen vor, und ist ganz aus Eben? 
Holz; wenn man spielen will, lassen sich, durch 
einen geheimen Mechanismus, die Masten nie
der, und bilden sich nach den vier Winkeln zu 
Queue's von allen Größen. Fallt eine Kugel 
in ein Loch, so hört man drei Kanonenschüsse; 
wenn carambolirt wird, vernimmt man nur 
einen. Der Stoß von sieben wird durch eine 
Salve aller 74 Kanonen verkündet, und der Knall 
ist so stark als der Schuß eines 4Npfünders. Wie 
man hört, so ist dies Kunstwerk zum Geschenk 
für den Schah von Persien bestimmt. 

Auch in Baltimore wird ein Schiff ausge
rüstet, um amerikanische Freiwillige nach Grie
chenland zu> führen. 

Em roßer Neufoundlandischer Hund, der dem 
Kapital eines im Hafen von Leith liegenden 
Schiffes gehörte, rannte, indem er am Rande 
des Kays entlang lief, ein Kind so gewaltig an, 
daß es ziemlich weit in das Wasser geschleudert 
wurde. Der Hund lief weiter: ein Matrose 
von dem Schisse aber, der den Vorfall mit ange
sehen hatte, rief ihn und zeigte ihm das Kind, 
worauf der Hund augenblicklich umkehrte, ins 

Wasser sprang und das Kind im Rücken faßte. 
Jemand, der dies vom Ufer sah und fürchtete, 
daß der Kopf des Kindes unter Wasser bleiben 
und es so ersticken möchte, obgleich es der Hund 
hielt, sprang ins Wasser, um sich des Kindes 
zu bemächtigen; jener aber wollte seine Beute 
durchaus nicht fahren lassen, es entstand ein 
heftiger Kampf, bei dem am Ende der Hund 
Sieger blieb und das Kind, unter dem Beifall
ruf von Hunderten von Menschen, die sich un
terdessen versammelt hatten, glücklich und lebend 
ans Ufer brachte. 

Türkische Granze, vom K. August. 
Aus Syra wird unterm z! v. M. gemeldet, 

daß maw-in Nauplia einen Türken aufgespürt, 
der'schon seit fünfMonatensich in diöserFestung 
aufgehalten, und in seiner europaischen Klei
dung für einen Philhelen-en gegolten hatte. Er 
warb Truppen und zahlte unter seinen Rekruten 
noch jZ Türken. Sie wollten, wenn Ibrahim 
sich näherte, die Kanonen der Festung verna
geln. Seine Correspondenz ist aufgefangen 
worden. Dieser Mensch ward, nachdem er auf 

derFolter alles einolestanden hat^e, lebendig ver
brannt. Seit einigen Tagen wird auf itllen In» 
seln des Archipelagus stark geworben; die große 
Mehrheit der Griechen, die den Verrath der 
Moreoten fürchtet, beglebr sich zur Unterstützung 
der Regierung freiwillig nach Morea. Ibrahim 
hat die Umgegend vonArgos verheert; ganz Ar-,, " 
kadien ist von den Arabern überfüllt, die Alles 
mit Feuer und Schwerdt vertilgen. Die Regie
rung hat einen Eilboten vonMissolonghi mit der 
Anzeige erhalten, daß diese Festung, wenn ihr 
nicht schleunig Hülfe gesendet wird, bald unter
liegen muß. 

Oer Feldmarschall Barclay de Tolly, von schotti, 
scher Abkunft, zeichnete sich cben so sehr durch sein 
Feldherrnralent, als durch seine Herzensgüte aus. Kur; 
nach dem Feldzuge von jkjZ bemerkte er, als er zufäl
lig am Fenster stand, wie die vor seinem Hause stehende 
Schildwacht einen Wortwechsel^nit einem Invaliden 
hatte, Verden Geveral-sprechen wollte, was aber die 
Schildwacht verweigerte, indem sie sagte, sie habe 
strengen Befehl, niemanden einzulassen, der mit Bitt
schriften käme. Der Invalide berief sich darauf, daß 
der Marschall ihn persönlich kenne, wies auf seine ver
stümmelten Glieder, und die Schildwacht ließ sich end
lich bewegen, zu thun, als ob sie ihn nicht bemerkt hat, 
te und ihn durchzulassen. Kaum war der Invalide 
hinein, als cr den Marschall mit donnernder Stimme 
dcn Befehl geben hörrc, daß man beide, die Schild
wacht und jenen vor ihn bringen solle. Ties geschah. 
„Weißt du nicht" fuhr der Marschall dcn Invaliden 
an „daß du dich nicht so eindrängen darfst, und du.' 
lindem cr sich zur Schildwacht wandte) daß du gegen 
meinen Befehl gehandelt hast?" Beide standen stumm. 
Oer Marschall zoa jetzt die Klingel. Sein Sekretair 
erschien. „Hier, sagte der Marschall, zahlen Sie je
dem von diesen in meiner Gegenwart fünf und zwanzig 
auf!" Der Sekretair erschrak und sagte stotternd: „soll 
ich dcn Corporal rufen?" Nein, antwortete Barclay, . 
thun Sie cs nur selbst. „Aber womit?" fragte der Se
kretair, nachdem cr sich vergeblich nach einem Werkzeu
ge zur Züchtigung im Zimmer umgesehen hatte. „Wo
mit? nun, mir ihren Händen:" antwortete der Mar
schall, „ich dachte, Sie kennten Barclay besser: zah
len Sie Jedem 2', Rubel auf, der Schildwacht für ihre 
Men chlichkeit, und dem Invaliden für seine Tapfer
keit und seine ausgestandenen Leiden." 

D e r I l t i 6. 
(Eine Fabel.) 

Ein Iltis schlich sich in einen Hühmrhoff, und ver
zehrte alle Eyer, über welche eine Henne gebrütet, und 
die sie auf einen Augenblick verlassen hatte. Ach! rief -
sie bei ihrer Rückkehr wehklagend aus, als sie die Hoff
nung ihrer Mutterfreude vernichtet sah, mit diesen 
Eyern ist meine ganze Nachkommenschaft untergcgan^ 
gen! 



So klaget der, welcher seine Lebenskraft durch Aus
schweifungen verschwendet und zerstört hat. Seine 
Kinder, welche mit den Folgen und Merkmalen seiner 
Laster in die Welt traten, siechen und sterben frühe da
hin. Des Vaters Jugendsünde ist der Mörder einer 
ganzen Nachkommenschaft. 

G. S. von B —g. 

B l u m e n l o o s .  

Ein Blümlein einst entsprossen 
Ist einem stillen Hain, 
Von keiner Hand begossen, 
Wuchs es für sich allein; 
Ob seinem Farbenglanze 
Und seinem Wunderduft 
Erfreut sich jede Pflanze 
Und Vöglein in der Luft. 

So hat es lang gestanden 
Und stand vielleicht so noch, 
War nicht ein Sturm entstanden, 
Der es zur Erde bog. 
Der Sommer ist verschwunden, 
Die Blümlein welken hin, 
Was wir einst schön gefunden 
Erfreut nicht mehr den Sinn. 

Ich hatt 'nen Kranz gewunden 
Für meines Bräut'gams Haar, 
Der welkend ist verschwunden, 
Eh noch die Zeit da war. 
Run bind ich keinen andern 
In meinem Leben mehr, 
Fern will ich zu ihm wandern, 
Va welkt kein Blümlcin mehr. 

A n a g r a m m. 

Was sich ein warmes Herz gewann, 
verkehrt in warmer Hand z-errann. 

v. S. 

I m m o b i l  -  V e r k a u f .  .  
Das im Isten Stadttheil, 2tem Quar

tier 8ÜK Nr. 187, de.r alten Kirche gegen
über belegene ehemalige Joachimsensche 
Wohnhaus nebst Nebengebäuden und Gar
ten, ist zu verkaufen. Kaufliebhaber wer

den ersucht, sich der Kaufbedingungen we. 
gen, bei Endesunterzeichnetem zu melden. 

Herm. Lor. Berg. 

A n g e k o m m e n e r  F r e m d e r .  
Herr Oberhofgerichts-Advocat Stegmann, aus 

Mirau, logirt beim Herrn Sekretair BW» 
menthal. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 438. Das russische Schiff liiton, ge

führt vom Schiffer T. Högwal, beladen mit 
Ballast, von Stockholm.— Nr. 139. Dasrus» 
fische Prahmschiff, geführt vom Prabmschiffer 
Friedrich Schuske, beladen mit russischen Pro» 
dukeen, von Riga. 

A u s g e g a n g e n e  S  c h  i  f s e :  
Nr. 142. Das englische Schiff ge

führt vom Schlffer David Lesiie, beladen Mit 
Schlagleinfaat Leder und Flachs, nach Dun-
dee.— Nr. 143. Das danische SchiffDmo^s, 
geführt vom Schiffer Hans Bladt, beladen mit 
Flachs, Heede und Hanf, nach Flensburg.— 
Nr. 144. Das norwegische Schiff äen rasten 
Loncle, geführt vom Schlffer I. P. Nöttland, 
beladen mit Gerste und Hanf, nach Schiedam.—-
Nr- 445. Das preußische Schiff 6er SeevoZsI» 
geführt vom Schiffer I. I. Gonschalk, beladen 
mit Schlagleinsaat und Flachs, nach Amsterdam. 
Nr. 146. Das preußische Schiff IjoKnrmA 
geführt vom Schiffer I. C. Ktttner, beladen mit 
Schlag- und Hanfsaat, nach Amsterdam.---
Nr. 147. Das rostocker Schiff 
geführt vom Schiffer F. G. Reptz, beladen mit 
Gerste, nach Schiedam.Nr. 148. Das ruf, 
fische Schiff Nextunus, geführt vom Schisser 
A. G. König, beladen mit Gerste, nach Rotter
dam.— Nr. 149. Das englische Sch/ffo^Fns 
et Lerarä, geführt vom Schlffer TH. Smailes, 
beladen mit Holz, nach London.—» Nr. 150. 
Das englische Schiff Murra^, gesühtt 
vom Schiffer Thomas Clarke, beladen mit Holz, 
nach London. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen t<) Fuß. Auf der Bank — FaS. 

Ist zu brücken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee» 

Provinzen, 
T a n n  e r ,  C e n s o r .  >  
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Im Verlage bei D. F. Sager.  

70. Sonnabend, den 29. August 1825. 

St. Petersburg, vom 23. August. 
Am 20. d. M. ist die schöne Kirche der Verklä

rung Christi, in der Liteinaia gelegen, einRaub 
der Flammen geworden. Indeß hat man vor 
dem Einsturz der Kuppel die größten Reichthü-
mer dieser Kirche retten können. 

Von der Niederelbe, vom 30. August. 
Am 27. v. M. hat ein Schisser in der Nahe 

von Bornholm ein vollkommen umgeschlagenes 
Schiff gefunden, welches, den Kiel in die Höhe 
gekehrt, in offner See herumtrieb, und nach 
der Meinung des genannten Schiffers eine Brigg, 
oder ein Schooner war. Bei ruhigem Wetter 
begab er sich zu dem Wrack und glaubt am Hin-
tertheil desselben den Namen des Schiffes: Aex-
tun ok Loston, gelesen zu haben. 

Aus den Maingegenden, vom 29. August 
Am 28. August feierte man in Seligenstadt ein 

in unserm Vaterlande gewiß eben so seltenes als 
merkwürdiges Fest, nämlich das tausendjährige 
Jubiläum der Eginhardskirche. Zur Feier ist 
einEinladungsprogrammmit der Geschichte und 
Beschreibung der Kirche, in Darmstadt erschie
nen. 

Paris, vom 26. August. 
Seitdem der Vertrag mit Haiti bekannt ist, 

herrscht hier große Thätigkeit; das Zollhaus ist 
überladen, man hat seit 12 Tagen über pau
send Kollis dort vorgewiesen, die alle nach Ame
rika, und größttntheils nach Haiti bestimmt sind. 

London, vom 24. August. 
Die Brasilianische Fregatte Peranga wird,in 

wenigen Tagen segelfertig sein. Die Offiziere 
erwarten Lord Cochrane, um mit ihm nach Bra
silien zurückzukehren.— Die Zeitung New-Ti-
mes bezweifelt die Wahrheit der angekündigten 
Abreise Lord Oochrane's nach Griechenland/ und 
meine, dag man sich seines Namens bedient ha
be, um die griechischen Scheine in die Höhe zu 
treiben. Andere Blätter fragen, woher man 
die 300tausend Pfd. St. für den Feldzug des 
Lords nehmen wolle? Die griechische Anleihe 
steht noch immer 12^ Verlust. Indeß ist aus 
Tarent folgender Brief eingegangen: „2l.Iuli, 
2 UHr Nachmittags. So eben kommt ein Kauf
fahrer aus Corm hier an, welchen Ort er ge
stern um 4 Uhr verlassen hat. Der Capitain 
uberbrachte mir einen Brief von unserem Freun
de folgenden Inhalts: Die Griechen haben bei 
Trlpol.zza den Ibrahim völlig geschlagen und 
ihn selbst gefangen genommen. Diese Nachricht 
lst sicher, und können Sie daraufrechnen; da
her schicke ich sie ihnen durch einen Courier " 
In Cork nahm am 13. August eine VerHand, 

lung beim Geschwornengericht eine sonderbare 
Wendung. Ein jungerIrländer, Namens "lobn 
Henroy, war beschuldigt worden, aeaen ein 
Madchen von 20 Iahren, Maria Connolly mit 
Namen, sich Gewalt erlaubt zu haben Nack 
emem kurzen Verhör fragte man sie, ob sie den 
Mann lieber hängen lassen oder Heirachen wolle? 



und sie erwiederte, sie ftp nntMem zufttede'n, 
was die Herren beschließen würden.' Wahrend 
die>Geschwornen sich in das Berathungszimmer 
zurückgezogen hatten, fragte der Anwald des 
Angeklagten den Oberrichter: ob er zugeben wol
le, daß dieParteien sich Heirachen? Ererwieder-
te, daß sie das thun könnten, er werde aber kei
ne Notiz davon nehmen. Man führte beide in 
das Zimmer des Richters, wo ein katholischer 
Priester sie ermahnte, einander zu lieben, zu eh
ren u. s. w., und einen Ring forderte. Der 
Obersherif hatte die Gefälligkeit, einen Ring 
von seiner Uhrkette abzulösen und ihm denselben 
zu überreichen. Hierauf mußte das Paar sich 
auf die Knie nieder lassen-, und der Geistliche 
fragte den Mann, ob er das Mädchen zur Frau 
nehmen wolle. Der arme Schelm gab keine Ant
wort. „Warum sagest du nicht Ja?" fragte 
der Priester.' "Ja!" stotterte der Gefangene, 
bei dem die Aussicht auf den Galgen den Wider
willen vor der Ehe unterdrückte. Das Madchen 
machte weniger Umstände; sie antwortete auf 
die gleicheFrage ein deutliches 5 will (Ja), wie
wohl sie geschworen hatte, kein Wort englisch zu 
verstehen. In 5 Minuten war die Trauung 
vollzogen. Bald darauf erschien die Jury, die 
VW» diesem Zwischenacte keine Silbe wußte, und 
erklärte den Beklagten für „Nichtschuldig." Hät
te der Schelm dies 10 Minuten früher gewußt,, 
wer weiß, ob er Ja gesagt haben würde. 

Unsere Wettlustigen suchen sich einer den an
dern an Sonderbarkeit zu überbieten. Vor acht 
Tagen wetteten in Widfort zwei Leute, ein schma
ler Schneider und ein vierschrötiger Bauer, wer 
den andern im Kneipen besiegen würde; wer 
am.längsten das Kneipen seines Gegners aushal
ten und zugleich die längste Zeit kneipen könnte, 
sollte Sieger seyn. Eine ganze Stunde kneip
ten sich die Athleten frisch drauf los, größen-
theils in die fleischigen Stellen der Arme, bis 
endlich der Bauer, erschöpft aufhören mußte, 
da seine Arme bewegungslos ihm an der Seite 
herabsanken. Der tapfere Schneider forderte 
nun, wie ein irrender Ritter, jedermann zum 
Kampfe auf, der ihn nicht für den besten Knei-
p«r in Altengland anerkennen würde. 

Constannnopel, vom 6. Augusts 
Die Albaneser, welche den 25. Juni in Ms-

don gelandet und nach der Werfung mehrerer 
griechischen Corps^. /ich Mit Ibrahims Armee 

vereinigt haben, haben die Verbindung mit Mo-
don wieder hergestellt. Ibrahim befindet sich 
bei Tripolizza, an der Spitze von 12tausend^ 
Mann; die Griechen, welche die Höhen besetzt^ 
halten, sind nicht über ^tausend- Mann starke 
Fast täglich fallen in den Engpässen Scharmützel 
vor, die bis jetzt noch immer zum Vortheil der 
Araber ausgefallen sind. In einem dieser Ge
fechte haben 1500 Mann Linienrruppen und Z0l) 
osmanische Reiter eine Schaar von drittehalb-
tausend Griechen aufs Haupt geschlagen. Da 

^die ägyptischen Chefs kein Quartier geben, so 
war das Gemetzel schrecklich; vierzehn griechi
sche Capitains sind auf dem Platze geblieben. 
Die Griechen sollen einen ihnen angebotenen 
Pardon nicht einmal haben annehmen wollen. 
Der Bay von Maina hat sich mit den Seinigen 
m die Gebirge zurückgezogen, nachdem er alle 
Ortschaften um sich her zerstört hat. Er scheint 
an den fernern Ereignissen keinen Antheil neh
men zu wollen. In Nauplia herrfcht^große 
Muthlosigkeit. Der Kapudan ist mit 60 Segeln 
in Patras angekommen. Missolonghi kann sich 
nicht lange mehr halten. Drei Meilen von Cai
ro sind 12,000 Mann neue Truppen versammelt, 
über welche der Pascha von Aegypten am 28. 
Mai Heerschau gehalten. Sie sollen ebenfalls 
nach Morea eingeschifft werden. 

E i n e  H a n d  w a s c h t  d i e  a n d e r e .  

^as Wiegenfest der Fürstin» Clementine versam
melte die Hofieute und die Edlen der Hauptstadt zu ei
nem glänzenden Balle im Schlosse. Trompeten schmet
terten, Pauken wirbelten in die brausende Tanzmusik 
von der Erfindung eines neueren Tonsetzers. Tausend 
Kerzen verbreiteten Sonnenhelle über den Saal, und 
in dem strahlenden Lichtglanze schwebten und flogen 
die heiteren Gruppen der Tänzer auf und ab, dorthin 
und dahin, als gälte es den Wettstreit, wer sich der 
Lust am rücksichtslosesten dahin zu geben vermöge; nur 
cin Züngling lehnte still und einsain dort am Fenster, 
mit verschränkten Armen, gefurchter Stirn und trübem 
Auge vor sich hin zu Boden starrend, nicht achtend der , 
regsamen Tänzer, die leicht an ihm vorüber rauschten; 
dem Todes-Engel an der Pforte des Lebens gleich, 
stand er da. Ein wunderbarer Contrast! ' 

Indem der junge Mann so in sich verloren da stand, 
schwebte eine schone Jungfrau im leichte»: Tanze an ihm 
hm, so nahe, daß Ihr Gewand ihn berührte; il>r see
lenvoller Mick ruhte einen Augenblick sprechend auf? 
seinem Antlitz, als er es bei der Berührung erhoben 
hatte; es schien, als spräche das klare Auge tröstend, 
erhebend ju dem. Einsamen; doch der Wirbel deö.Tcu5 



jes riß die Holde wieder rasch von hinnen, und verdü
stert, seufzend zog er sich noch mehr in die Vertiefung 
bes Fensters zurück, und wandte den Blick hinaus in 
die schweigende Nachr,^zu dem dunkeln Abendhimmel, 
den schwarzes Gewölk überzog und nur je und je ein 
Stcrnlein matt erhellte. 
. Ein Sraabs-Officier in Mitteljahren näherte sich 

darauf dem Jünglinge, sah ihm forschend ins Gesicht, 
schüttelte das Haupt, küßte ihn und sprach: „Gruße 
dich Gott, liebster Ferdinand! Vor einer Stunde steig' 
ich aus dem Wagen, der mich von meiner Urlaubs-Rei-
se zun» ckbra chic, finde daheim eine Einladung zu diesem 
Feste, werfe mich über Hals und Kopf in die Feicrklei-
der, eile hierher, melde mich bei Seiner Durchlaucht, 
freue inich nun kindisch darauf, meinenchraven jungen-
Freund als Minna's Tänzer zu erblicken, und finde ihn 
emsam, kvpfhängend, mit einem Gesicht, auf welchem 

' allbKlagelieder desIeremias zu lesen sind; an derSci-
te des Fräulein von Hohenstein hopst der Hof-und 
Iagd-Innkcr von Brause!cr, der mit der Zarten 
umspringt, wie eiy Satyr mit einer Nymphe der keu
schen Göttin. Was ist, was soll das? Woher diese 
Veränderung?" 
" „Ach, theurer Obrist" — seufzte der Befragte — 

„Sie wissen nicht, was seit dcn sechs Monaten Ihrer 
Abwesenheit hier Alles vorging'. Als Sie die Stadt 
verließen, stand ich, vom Morgenschein schöner Hoff
nungen umleuchtet; aber Sie kehren zurück, und ver
zweifelnd starr' ich hinaus in die Schrecken der Nacht." 

„Daß Gott beHute.'" — rief Jener. — „Ein ver
zweifelnder Hof- und Jagd-Junker von vier und zwan
zig Iahren, brav, gut, talentvoll, geistreich, liebens
würdig und angenehm ? Ein Solcher soll nimmer ver
zweifeln, sondern sich des Lebens freuen, weil noch das 
Lämpchen glüht; wie Simson mit einem Kinnbacken 
tausend Philister schlug, muß cr nnt den stärkeren Waf
fen des Muthcs und Frohsinns hunderttausend GriUen 
ertödtcn. Verlierst Du, Kind, so leicht die Haltung, 
so frägt sich, was ein halb invalider Garde-Obrist in 
den Fünfzigern thun soll, wenn des Lebens Wechsel 
ihn zu verschlingen droht, wie der Haifisch dcn jungen 
Tobias? Was Dir auch widerfahren sein mag: Kopf 
hoch, Stirne glatt, Blick frei, dem Feinde ins Auge 
geschaut.' — Pfui, schäme Dich, Ex-Officier! Hast 
Dich im letzten K5?ege so musterhaft geschlagen, unter 
meinen Augf^ Wunder der Tapferkeit gethan, mich 
selbst im Graus der Schlacht aus dichtem Fcindes-
schwarm herausgehauen, und nun stehst Du so zer
knirscht und zerschlagen da, wie ein Landmann, dem 
die Erndte verhagelte. Was hat es gegeben? Grollt 
die Herzensdame ein wenig mit Dir? Schlug ein Dä
mon den Fledermausfiügel zwischen Dir und Minna? 
Laß hören!" 

' „Ja, ein Dämon!" — rief Ferdinand mit blitzen
den Augen. — „Sie haben es errathen. Und was ist 
das Lebi>n ohne Licbesglanz? Ich werf' es hm, da sein 
Gehalt verschwunden!" — 

„Halt, hall! Sachte, Schiller junior!" — fiel 
der Obrist em. — ,,Erwäge, daß-Du das Leben iinrer 
die Füße der nahen Tänzer wirfst, die leicht darüber 
stolmrn, fallen konnten. Setze Sordinen auf, denn 
wir befinden uns so eben im Angesichte eines Hofes, 
der es leichter verzeiht, nmm Jemand ein sittliches 

Vergehen oder Verbrechen begeht, als wenq^r sich auf 
irgend eine Weise lächerlich macht. Es ist Dir bekannt, 
daß der Fürst bei diesem Systeme selbst den Ton an
glebt, seit cr als Erbprinz in Paris lebte. Sprich doch 
nur leise, daß Du nicht durch pathetisches Deklauurett 
nachtheiliges Aufschcn erregst.^ 

Seufzend öffnete der Beschwichtigte den Mund, 
um halblaut dem besonnenen Freunde sein Leid zu kla
gen, alsein Geräusch neben ihnen entstand, das so
wohl durch sein Eintreten, als seine Folgen, das trau
liche Gespräch aufhob. 

Ein Tänzerpaar, das heranflog, verlor, kaum drei 
Schritte von dcn Sprechenden entfernt, das Gleichge
wicht. Der Tänzer, ein Garde-Officier, dcssenBewe-
gungen und Schritte nicht ganz geregelt schienen, 
strauchelte, stürzte, und riß im Fallen seine gewichtige 
Tänzer^nn mit sich zu Boden. Die Dame im Besitz 
eines durchdringenden Soprans, ließ, vom Schreck 
ergriffen, ihre Stimme so übertaut erschallen, daß der 
Schrei-Ton des Orchesters brausende Klänge deckte, 
und die Masse zu der Stätte lief, auf der das Unheil 
geschah. Der Obrist und Ferdinand eilten dahin, der 
Kreischenden aufzuhelfen, die der Sturz buchstäblich 
in eine unangenehme Lage gebracht hatte, während Al
les Herbeii5romte,. zu helfen, oder wenigstens zu sehen. 

Die Dame lag zetzt ohnmachtig im Arme des Ober
sten, und ihr Tanzer, der dem Bacchus mehr Opfee 
gebracht zu haben schien, als der leichtfüßigen Terpsi-
chore, war noch immer fruchtlos bemüht, durch eigene 
Kraft einige Selbstständigkeit zu gewinnen, als auch 
Fürst Leopold, von Lärmen und Lachen herbeigezogen, 
an der Wahlstadt erschien. Der Gefallene kam, durch 
den Beistand der Umstehenden, jetzt wieder auf die Bei
ne, aber Lachen und Kichern, Zischeln und halblautes 
Erzählen wälzte sich noch in der Runde durch dieGrup-
pen, wie das Sausen des Nordwinds im Herbste durch 
das rasselnde Laub der WcUdbäume fährt. 
^ Officicr strengte sich an, im Angesichte der 

Durchlaucht eine guteRichtung zu gewinnen; aberdas 
Fleisch war zu schwach, dem willigen Geiste zu gehor
chen; der Fürst wendete ihm dcn Rücken, biß die Lip
pen, runzelte die Stirn, und fragte den Obristen nach 
dem Ursprünge des ärgerlichen Auftritts. Dieser er
zahlte; 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Auflösung des Anagramm's in Nr. 69: 
S i e  —  E i s .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Das Curatorium der Coneurs - Masse 

des weiland Llbauschen Rathsherrn P. Jo-
hannsen, ersucht hierdurch alle Diejenigen, 
welche die denselben übergebenen Rechnun
gen bis hieher nicht berichtigt haben, dies 
im laufe des nächsten September-Monats-
zu bewerkstelligen, damit dadurch die Mas-



sen - Rechnung fiualiter abgeschlossen werden 
- kann. 

Libau, den 28. August 1825. 

Das der diesjährige Vieh- und Pfer
d e - M a r k t  i n  d e m  S t a d t - G u t e  L i  b a u s -
hoff/ den 16. September Nachmittags 
geba^ — und den darauf folgenden Tag 
seinen Anfang nimmt, wird hiermit bekannt 
gemacht. 

Endesunterzeichnete hat die Ehre Ei
nem Verehrung-würdigen Publiko ergebenst 
anzuzeigen, daß sie mit einem großen leben
digen Mönchs - Robben angekommen ist, 
welchen sie einige Zeit hier produciren wird. 
Die Naturforscher aller Orten und nament
lich die Professoren der Na'urgefchichte zu 
Wien, Braunfchweig, Halle, Leipzig, Ber
lin und Königsberg, haben ihrc Freude über 
diese seltene Erscheinung auf dem festen Lan
de laut ausgedrückt. Was aber dieses 
Thier noch merkwürdiLer macht, ist seine 
besondere Geistesfahigkett und Gelehrigkeit, 
mit welcher es vielerlei Künste auffaßte, die 
es auf den Wink und das Verlangen seiner 
Gebieterin ausführt. Dieselbe enthalt sich 
demnach aller übrigen Anpreisungen, indem 
dieses seltne Th'er durch mehrere öffentliche 
Blatter hinlänglich berühmt ist, und sie 
überzeugt ist, daß sie auch ohne diese sich 
eines recht zahlreichen Besuches zu erfreuen 
haben wird. Der Schauplatz ist Hofe 
des Herrn Meissel jun. Preise der Plätze: 
20 Kop. Silber. Kinder und Dienstboten 
zahlen die Hälfte. 

W i t t w ^  P h i l a d e l p h i a .  

Den Herren Interessenten der im Graf 
Platerfchen Garten zu verspielenden Guitar-
re, wird hierdurch angezeigt, daß selbige 
Sonntag den 30. August, Nachmittags 
um 5 Uhr, ausgespielt werden wird. 

C .  L o r e n ß .  

I m m o b i l  -  V e r k a u f .  
Das im Isten Stadttheil, 2tem Quar

tier sud Nr. 187, der alten Kirche gegen
über belegene ehemalige Joachimsensche 
Wohnhaus nebst Nebengebäuden und Gar
ten, ist zu verkaufen. Kaufliebhaber wer» 
den ersucht, sich der Kaufbedingungen we« 
gen, bei Endesunterzeichnetem zu melden« 

H e r m .  L o r .  B e r g .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Herr General - Major und Ritter von Nidder, 

aus Riga, logirt bei Fechte!. 
Oberaufseher der Magazine von der 7ten 
Klasse, Dodonow, aus Mitau, logirt bei 
Fechtet. . 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 140. Das russische Schiff Laravell 8vz-

lan, geführt von Schiffer August Sovelius, be» 
laden mit Ballast, von Stockholm.Nr. 144. 
Das danische Schiff ^nZerli'rieäerike, gefühn 
vom Schiffer H. Duus, beladen mit Heeringen, 
von Copenhagen. — Nr. 142. Das englische 
Schiff?<ivies, geführt vom Schiffer Thomas 
Clark, beladen mit Ballast, von Dundee.— 
Nr. 143. Das mecklenburger Schiff Claris, ge, 
führt vom Schiffer Joachim Hagen) beladen 
m i t  B a l l a s t  u n d  e t w a s  A e p f e l ,  v o n  R o s t o c k . —  
Nr. 144. Das englische Schiff Leres, geführt 
vom Schiffer I. Miller, beladen mit Ballast, 
von London. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f ? " .  
Nr. 151. Das russische Schiff Ln?ßkeäen» 

geführt vom Schiffer C. D. Krank, nach Gam-
la Cerleby. — Nr. 152. Das russische Prahm« 
schiff, geführt vom Schiffer I. Neuburg, nach 
Windau. — Nr. 153. Das russische Schiff 
Henriette, geführt vom Schiffer I. Jürgen 
Groot, beladen mit Gerste, nach Schiedam.— 
Nr. 154. Das norwegische Schiff 6e 4 8östrs, 
geführt vom Schiffer Lars B. Soyland, uach 
Flekkefiord. 

Ist zu drucken erlaubt. 
IM Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

o ch e n b l a t t. 

Im Vertage bei D. F. Sager.  

No. 71^ Mittwoch, den 2. September 1825. 

H e 
^^aht mit triefendem Gefieder 

Sich der Herbst dem Blumaltar', -
Ach! dann welket Alles nieder, 

Das der Lenz so schon gebar! — 

^ Erblick hier deines Lebens Spiegel; 
Denn lange weilt die Jugend nicht! 

Sie flieht und mit verhängtem Zügel 
Naht dir des Alters Gramgesicht. — 

. . Drum nütze, nütze, Freund, die Jugend 
Weil!.'cnz und Sommer dir entfliehn, 

Und strebe muthig auf zur Tugend, 
' Der Herbst dann lohnet dein Bemüh'n. 

r b s t e ö m a h n u n g .  

Regenschwangre Wolken schlingen 
Trübe um den Erdkreis sich, 

Rabenschwarz sind ihre Schwingen 
Und der Waldstrom fürchterlich! — 

Doch wanke nicht, ob auch dein Leben 
Sich trüb' wie dieser Herbsttaq teiat: 

Denn sieh.' auch lichte Wolken schweben. 
Wo kaum dein Auge sie erreicht. 

Drum fasse Muth in schweren Leiden 
Und dulde in der größten Noth; 

Dte Pflanze muß der Regen treiben: 
Vertraue fest, es waltet Gott! 

C a r l  B a y e r .  

Wien, vom 3l. August. 
Den Brüdern Joseph und Achilles Pouchkn, 

Barons de la Roche und Comp., Gutsbesitzern 
aus Frankreich, jetzt in Mailand, ist ?i)t Privi
legium auf die Entdeckung der in Frankreich er
fundenen neuen Hanf- und Flachsbreche ertheilt 
worden, womit man den Hanf und den Flachs 
auf trockenem Wege, mit Beseitigung der 
schädlichen Röstung, bearbeiten,, als Nebenpro
dukt aus jenen Pflanzen ein zu Firnissen sehr 
brauchbares Gummiharz gewinnen, und mit 
einer einzelnen Operation den Spinnhanf und 
den Spinnflachs, das Werg, das Gnmnsiharz, 
und die holzigen Theile vollkommen abgesondert 
darstellen kann, und zwar so, daß letztere an 
ihrer schleimigen Substanz nichts verlieren, und 

daher zur?:apierfabrikation vorzüglich geeignet 
sind. Die Inhaber des Privilegiums wissen' 
namltch aus den Agen des Hanfes und des Flach
ses ein sehr gutes weißes velinartiges Papier zu 
erzeugen, welches an sich schon, ohne Hinzu-
thuung von fremdartigen Substanzen, halb ge
leimt erscheint. 

Aus den Maingegengen, vom 3. September. 
Ein Uhrmacher aus Baireuth hat einenKafia 

verfertiget,' welcher 60 künstliche Vögel enthält 
wovon ein jeder seinen eigenchümltchen Schlaa 
so wie in der Natur schlagt. Der Käfig ist von 
Messing und die Maschinerie, welche die Stim
me der Vögel belebt, von Silber. Das Gefie
der ist ebenfalls der Natur treu nachgebildet. 
Ein Englander hat dem Künstler 32tausend Gut-



den für das Kunstwerk geboten, allein er will 
dasselbe nicht unter 60tausend Gulden ablassen. 

Paris, vom 1. September. ^ 
Das Schicksal des Königs von Spanien ge

hört zu den ganz eigenen. Wir fehen hier die 
fünfte Periode, in der er aus der Gefangenschaft 
befreit werden soll. Zum erstenmal war dies 
der Fall, als er von seinem Vater Carl IV. bei 
den Ereignissen des Jahrs 1808 gefangen gesetzt 
wurde. Zum zweitenmale wurde er aus der 
Gefangenschaft von Valencey 1X14 befreit. Im 
Jahr 1820 glaubten die Cortes ihn aus der Ge
fangenschaft fremden Einflusses befreien zu müs
sen. Im Jahre 1823 wurde er durch die Fran
zosen aus den Händen der Cortes befreit, und 
nun will General Bessieres ihn wieder aus der 
Gefangenschaft seiner Minister befreien. 

Nachrichten aus Zante vom 27- Juli zufolge, 
soll5er Sturm der Türken aufMlssolonghi vom 
22. desselben Monats, ihnen sehr theuer zu ste
hen gekommen seyn; sie haben nämlich nicht we
niger als 5 bis 7000 Mann (!) und 40 Fahrzeu
ge dabei eingebüßt. Den 29. Juli sind 18 griechi
sche Schiffe unweit Zante gesehen worden. Ibra
him soll bei Tripotamia eng eingeschlossen seyn. 

Von der spanischen Grenze, vom 26. Aug. 
Ein Schreiben aus Bayonne, vom 23. Aug. 

berichtet, daß, allem Anschein nach,, das Bef-
sieresche Komplott seine Verzweigung über die 
ganze Halbinsel ausbreite. Man hatte dort mit 
Bestimmtheit erwartet, daß am 25. ein telegra
phischer Befehl zum Einmarsch in Spanien an
kommen würde; auch sind die Soldaten /o dar
auf vorbereitet, daß binnen einer Stunde alles 
zum Abmarsch bereit sein würde. 

Rom, vom 18. August. 
Aus Alexandrien wird unterm 11. Juni ge

meldet, daß der Pascha seine Heeresmacht auf 
1 (Mausend Mann zu bringen gesonnen ist. ^tau
send Mann werden gegenwartig bei Cairo vom 
General Boyer — der 12tausend Scudi Gehalt 
beziehet — einexercirt. 6000 Mann sollten in 
wenigen Tagen nach Morea abgehen. Die fran
zösischen Offiziere in des Pascha Dienst suchen 
;>ie italienischen Exerciermetster auszuschließen. 
Heulich hat einer der letztern den Obrist Gaudin 
erstochen, so daß der Pascha ernstliche Maaßre-

eln gegen diese Eifersucht ergriffen hat, die ihn 
.u't dem Verlust der besten Offiziere bedroht. 

Ueber Corfu erfahren wir (26. Juli), daß die 
Gefechte zwischen Ibrahim und Colocotroni noch 
immer bei TripoUzza fortdauern. Iussuf, der 
Befehlshaber von Patras, ist mit 6000 Mann 
in der Ebene von Corinth angelangt. 

London, vom 27. August. 
Auf den Werften von Neuyork herrscht gegen» 

wärtig eine ganz außerordentliche Thatigkeit. 
Es werden zwei Linienschiffe, zwei Fregatten 
und zwei Corvetten gebauet, die, wie man hört, 
für Columbien und Mexiko bestimmt sind. E/n 
kolumbisches Linienschiff wird ausgebessert; aus
serdem arbeitet man an 12 Kauffahrern und 8 
Dampfböten. Im See-Arsenal sind 2 Fregat
ten und 2 Corvetten im Bau. 

Vor einigen Tagen hieß es an der Börse, die 
Regierung werde, aus Vorstellung mehrerer 
Kaufleute, die nach der Levante handeln, dem 
Lord Cochrane seinen Hülfszug zu Gunsten der 
Griechen untersagen, und die Griechischen Schei
ne fielen auf dieses Gerücht wieder beträchtlich. 
Die gestrigen Times widersprechen jedoch letzte
rem auf das Bestimmteste; auch sott die Am, 
wort, welche der Unterstaatssekretair, Herr Holt
house, jenen Kaufleuten ertheilte, keinesweges 
befriedigend für sie gelautet haben. Lord Coch
rane ist übrigens am 22. d. bereits von hier ab-
gereiset. Gleich nach Beendigung der Verhand
lungen mit den hiesigen Griechischen Deputirten 
wurde ein Courier mit dieser Nachricht nach 
Griechenland abgesandt. 
In Port-au-Princc bekamen die angekomme

nen drei französischen Kriegsschiffe am 6. Juli 
Nachmittags um 5 Mir noch Befehl, wieder ab
zusegeln und man erklarte ihnen, daß sie nebst 
dem, zwischen Tiburne und St. Marc befindli, 
chen Rest ihres Geschwaders, 22 Segel, über
all als Feinde würden behandelt werden. Um 
11 Uhr Abends aber verlangte und erhielt der 
Capitain der Fregatte eine persönliche Unterre; 
dung mit dem Präsidenten und am 7. hörte man, 
daß nur noch über die Zahlungsfristen verhan
delt werde. 

Nach dem Privatschreiben eines See-Offiziers, 
Corfu vom 19. Juli datirt, sind drei brimsche 
Kriegsschiffe, die Sybille, Cambrian und Se-
rkngapatam, auf eine geheime Mission nach Hy
dra und Spezzia gesegelt. Die Bewohner der
selben wollen sich jeder Macht übergeben, die ih-, 
nen Schutz verleihen will. 



Corfu, vom 4. August. 
Die Neuigkeiten aus Griechenland lauten im

mer noch widersprechend; indeß spricht man hier 
von einem dritten Angriff der Türken vor Misso
longhi. der zur Folge gehabt, daß sie innerhalb 
des ersten Grabens gekommen, ohne jedoch den 
zweiten pafsiren zu können, und daß sie bei die
sem Angriff700 Mann verloren haben. Ibra
him soll vonDemetriusApsilanti genöthigt wor
den seyn, mit Zurücklafjung von 2(,00 Mann 
Besatzung, Tripolitza zu verlassen, welcherart 

> hierauf von den Griechen wieder genommen wor
den ist, so daß der Pascha enger als je einge
schlossen ist; seine Heeresmacht ist auf5 bis ktau-
send Mann zusammengeschmolzen. Die Grie
chen auf Morea haben von den Inseln eine Ver
stärkung von 15 bis 1 Mausend Mann erhalten; 
die Flotte, 60 Segel stark, welche die Mann
schaft ans Land gesetzt, ist sofort nach Missoloog? 
Hi abgegangen, daß sie auf em Jahr verprovi-
antirt hat. Auf ihr Erscheinen entfernten sich 
die türkischen Geschwader. Man sagt, daß die 
Operation der Griechen zur See auf Befehl ih
rer Regierung aufgeschoben worden, bis man 
die Entschließung Oesterreichs, hinsichtlich der 
Neutralität kennen würde, und wird hinzugefügt, 
daß der Befehlshaber der österreichischen Sta
tion nach Venedig berufen sey. Die vornehm
sten griechischen Generale beschäftigen sich ernst
lich mit der Bildung disciplinirter Truppen; 
Ibrabims Einfall in die Halbinfel hat sie von 
der Nochwendigkeit dieser Maaßregel überführt. 
Der General Roche befindet sich bei Apsilanti. 

Türkische Grenze, vom 20. August. 
Das Paketboot aus Corfu vom 5. August 

brachte Briefe von dort nach Triest, mtt der 
Versicherung, daß sich Missolonghi fortwährend 
in den Händen der Griechen befinde. Die Tür
ken hätten zweimal einen Sturm versucht, wa
ren aber mit beträchtlichem Verlust zurückgeschla
gen worden. Am 3. August lief eine englische 
Fregatte in Corfu ein, und soll die Meldung ge-
macht haben, daß 25 griechische Schiffe vor 
Missolonghi erschienen seien und der Kapudan 
Pascha sich nach dem Meerbusen von Corinth zu
rückgezogen habe. 

Die Britannia, welche in Enos Proviant für 
die Türken eingenommen, wurde von den Grie
chen nach Nauplion aufgebracht und die Ladung 
condemnirt. Die Griechen nehmen jetzt alle. 

von der Türkischen Regierung abgeladene Schif
fe, so daß es mit Frachten tn dieser Gegend ein 
Ende ist. 

Aus Syra wird unterm 3.Juli gemeldet, daß 
eine schöne griechische Brigg mit ihrer ganzen 
Mannschaft in die Luft gesprengt wurde; ein 
türkischer Sklave, der am Bord derselben ar
beitete, hatte sie angezündet. Diese patriotische 
Handlung kostete allen Türken, die sich auf den 
übrigen griechischen Schiffen in Hydra und Spez-
zia befanden das Leben. Der englische Admi-
ral Hamilton, der einige Tage vor dem 1. Juli 
in Hydra ankam, fand die Griechen mit der 
Niedermetzelung der Türken beschäftigt; er ret
tete 23, die er auf der Fregatte Najade nach 
Smyrna brachte. 

E i n e  H a n d  w ä s c h t  d i e  a n d e r e .  
(Fortsetzung.) 

Als der Bericht beendet war, sprach der Gebieter: 
„Oer Herr Lieutenant von Friede hat durch Ungeschick 
sich und Fräulein von Brecht dem Hohngelachter auf 
unverzeihliche Weise Preis gegeben. Reichen Sie, lie
ber Obrist, mir unverzüglich einen Vor chlag ein, wie 
Friebe von der Garde zu dem Füselier-R^zimente in 
Wieselstadt zu versetzen ist. Morgen früh erwarte ich 
Sie damit bei dem Rapport." 

Dcs Abrissen Vcrneigung gelobte Gehorsam, der 
Fürst begab sich hinweg; abcr kaum drei Schritte wei
ter traf er auf die Oberhofmeisterin der Fürstin^^der er 
sofort mit ungewöhnlich starken Gesten seinen Willen 
zu «rennen Hab, auch das an dem Aergerniß unschuldi
ge Hof - Fräulein Brecht ohne Säumen vom Hofe 
entlassen zu sehen. 

Wer den Fürsten naher kannte, wußte, daß in sol
chen Fallen kein Bitten, kcine Gegenvorst llung von 
Wirkung war. Der einmal Verlachte, und wäre er zu
vor sein Günstling und vollkommen unschuldig an seinem 
Unfall gewesen, fand, in Folge der Pariser Grundsätze, 
nie wieder Gnade vor seinen Augen. Darum wagte 
auch d»e Oberhofmeisterin nicht den leisesten Wider
spruch, sondern trat mit einer bejahenden Derbeuauna 
zuruck. 

Sichtbar mißmuthig verließ der Durchlauchtige die
sen Theil des Saales, und Obrist von Kronberg kehrte 
zu Ferdinand zurnck, um dessen Darstellung zu verneh
men; doch sie blieben nicht ungestört^ denn Jeder, der 
bei Gelegenheit des Zosammenlaufs den lange entfernt 

.gewesenen und allgemein geachteten KricgFmann gese
hen hatte, erschien jetzt, dem Obristen über seine Heim
kehr irgend ?ine Artigkeit zu sagen. Auch der Hof- und 
Jagd-Junker Baron von Brauseler fand sich ein, um 
feinen tapfern Freund — wie er Kronberg nannte — zu 
bewillkommnen. 

„Schon bei meinem Eintritt in dcn Saal bemerkt' ich 
entgegnete dieser — „den trefflichen Tanzer. 

Nicht wahr, Sie standen obenan in der Colonn ?" 
„Obenan, allerdings!" — schnarrte Jener selbstge-



fällig;^-— „das Obenan habe ich vom Julius Cäsar, der scn, und Niemand wir die Hand reichen, kein Freund 
es vorzog, in einer Kleinstadt der Erste, als in Rom nur helfen kann. Was^bleibt mir übrig, als Trostlo-
untergeordnet zu sein. Dazu tanzte ich hier mit Frau- sigkeit, Wahnsinn, Selbstmord? O, weinen Sie, 
lein von Hohenstein" — setzte er mit einem hämischen Freund und Gönner, dem Hülflosen eine Thräne des 
Seitenblick auf Ferdinand hinzu — „die überall die Mitleids!" 
Erste zu sein verdient! Nicht wahr, Herr Obrist, Min- Kronberg rieb mit der linken Hand die Stirn und 
na von Hohenstein ist ein Engel?" trommelte l.ise mit der rechten an die Fensterscheiben 

„Ein Urtheil, das allgemeine Zustimmung findet!" d>.n Jäger -Chor aus Webers „Freischütz." Das währ« 
versicherte Kronberg. te einen Augenblick; dann wendete er sich rasch zuFer« 

Das Orchester intonirte eine Polonaise. „Ha, ein dinand und sprach: „Weinen soll ich? Dazu ist's noch 
Signal für mich!"—rief jetzt Brauseler— DieFrau Zeit; erst will ich überlegen, dann, wenn es möglich 
Ceusine Hofmarschallin hat mein Wort für diesen Tanz, ist, helfen, und wenn das Erste ohne Erfolg ist und 
und die Cousinen, die Frauen der Hofmarschalle, darf das zweite nicht geht, will ich weinen, und zwar nach 
man nicht vernachlässigen." — Sprachs und hüpfte Noten. — Eine harte Nuß ist es freilich, die hierzu 
fort. knacken ist. Die Mutter ist wider, die Tochter für 

„Dieser Geck und Minna! Ein Gimpel und Philo- Dich, und ein Kammerherr soll mit Minna zur Braut, 
m e l e ! " — f l ü s t e r t e  K r o u b e r g ,  d e m G i m p e l n a c h s c h a u e n d ,  k a m m e r  e i n g e h e n ?  F o l g l i c h  m u ß  F e r d i n a n d  v o n  
seinem Freunde ins Ohr. — „Wie kommen diese zu- Willmann den goldenen Schlüssel empfangen, um 
sammen?" . , - das steinerne Herz der Mutter und Hymens Tempel zu 

„Sie sollen ein Paar werden!" — lachte erbittert öffnen. Fiat!" 
Ferdinand. „Sie treiben Scherz mit meiner Pein, HerrObrist!" 

„ S o l l e n ? "  —  f r a g t e  K r o n b e r g .  —  „ E i n  P a a r ?  —  b r u m m t e  d e r  N a c h b a r  i n  d e m  T o n e  d e s  V o r w u r f s .  
— Ach, nun fallen n ir die Schuopen von den Augen, „Nicht also; ich treibe den ernstkichsten Ernst" — 
und Dein Hiobsgesicht wird mir klar, Freund Ferdi- entgegnete dieser; — darum stcre mich nicht, d^nn ich 
«and. Erzähle denn, aber kurz und hauptsachlich mit will überlegen.— Nummer Eins: Mädchen-Raub? 
Sordinen!" Geht Nicht, die Gesetze sind darwider. Zwei: Entfuh» 

„Erfahren Sic mein Unglück" — sagte dieser, als rung ? . d urchgehen mit Dir wird die sittsame Minna 
er mit ihm dicht an das Fenster getreten war; — „es nicht wollen. Also wieder nichts. Drei: Den Neben, 
ist ihnen nicht unb kannt, daß Herr von Hohenstein, buhler zum Entsagen zwingen? Aber da kenntest Du 
der Freund meines verewigten Vaters, mir wohlwollte; leicht aller Stellen und selbst der Freiheit entsagenmich 
ich liebte Minna, wußte mich von ihr geliebt, und hat- ftn. Dito nichts. Nummer Vier: Den Baron mit
te des Vaters Zusage für unsere einstige Verbindung, telst Zweikampf aus der Welt schaffen? Doch, wenn eS 
D a kam auch Barön Brausclcr als Frciwcrber in das dcr Fürst erfährt, schafft er Dich vom Hofe, aus der 
Haus. Als ich mich hierüber besorgt zu Hohenstein Stadt und über die Grenze. Item nichts. Fünf: Pst, 
Äußerte, sprach er: „Furchren Sic den eben so flachen, halt! Du nicht, aber ich, ich selbst. Stille, sag' ich. 
als eiteln Thoren nicht; Sie werden durch Minna mein Ja, ich hab's. Mit Nummer Fünf wird es gehen, 
<Zohn!" Wie glücklich war ich! Aber Hohenstein ward muß es gehen. Hier meine Hand, Freund, und mein 
des Todes Raub, und meine theuersten Hoffnungen Ehrenwort. Du wirst Kammerherr und Minna's glück, 
sanken mit ihm ins Grab. Die Wirtwe hatte schon licher Garte, oder ich will Hanns heißen! Es ist Alles 
früher meinenNebenbukler begünstigt, weil erFreiherr richtig. Laß D»r immer vorläufig die Hof-Uniform 
und mit dem Hofmarschall verwandt, auch weit begu- und ein Hochzeitskleid anmessen." 
terter ist, als ich. Darum untersagte sie der Tochter „Herr Obrist! Sie hoffen wirklich?"— fragte Fe?» 
den Umgang mit mir, während sie den Baron zu sich dinand gespannt.— „Aber wie glauben Sie das mög, 
e-nlud und ihm bei Minna das Wort redete. Diese lich zu machen?" -
blieb m i r  u n t e r  allen Verhältnisse n mit Treue zugethan; ,,-^as Wie im Ganzen ist mir klar, aber im Einzel, 
doch sie hat als Tochter heilige Pflichten, die ihr from- nen noch nicht" — erwiederte Jener; — „doch ver« 
mer Sinn zu erfüllen strebt. Wohin kennen solche sie traue mir und laß mich gewahren. Der alte Obrist »st 
iükren. als zum Traualtar an meines Nebenbuhlers zwar geschwätzig, aber er hält sein Wort. Darauf 
yand? baue! So gewiß Du mir in der Schlacht das Leben er« 

Hum Unglück naht jetzt die Entscheidung. Vor halten, so gewiß rette ich Dein Glück. So gewiß ich 
wenia Tagen starb der Kammerherr und Forstmeister als Jüngling recht innig und herzlich liebte, bis der 
von Hartner. Brauseler und ich haben gerechteAn- Tod mir die Geliebte entriß, so sicher unterstütze ich 
svruche auf diese Stelle und hielten deshalb Beide da- Deine erste liebe, die d?r Silberblick des Lebens ist, 
rum an. Von guter Hand weiß ich, daß der Fürst das wie ich sehr wohl aus theuren Erinnerungen weiß. Ab« 
erledigte Amt dem Baron, dem Verwandten seines gemacht!" 
Hofmarschalles, zudenkt, und derjenige, welcher dcn „Aber ich begreife nicht — sagte WiUmann 
Posten erhält, wird Minna's Gatte. So hat die Mut- kopfschüttelnd. 
ter es unwiderruflich bestimmt, wie die Geliebte mir „Ist auch nicht nöthig, wenn ich es nur begreife"— 
insgeheim verkündete. So stellt ein feindliches Schick- fiel jener ein — „und das ist glucklicher Weise der Fall, 
sal mich auf die einsame Höhe, wo zu meinen Füßen Darum sei ruhig." 
der Abgrund gähnt, die Wirbel des Bergstroms brau- (Die Fortsetzung folgt.) 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 7isten Stück des Libauschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den 2. September 182Z. 

S y l b e n r a t h f e l .  
Gicb Acht, bald kommst Du auf des Räthsels 

Spur. — 
Zwei Zeichen findestDu im Ganjen nur. 
Das Erste gi^bt Dir lina's Gruß und Kuß 
und mit ihm auch ihr Umgang nur Genuß. 
Bespöttelt hat Man es, und oft bracht, 
wenn Mancher es zu hinein X gemacht. 
Soll ich des letzten Zeichens noch erwähnen? 
Du sprichst es oft, doch immer mit den Zahnen; 
das Migste ist's von mehr alS zwanzig Brüdern. — 
Das Ganze fang in schenen liedcrn, 
und lehr<t Dich, im H^rz^n rein, 
die schwere Kunst, stets froh zu seyn. 

G. S. B — g. 

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

Das Curatorium der Concurs - Masse 
des weiland Llbaufche'i Rathsherrn P. Jo-
hannsen, ersucht hierdurch alle Diejenigen, 
welche die denselben übergebenen Rechnun
gen bis hieher nicht benchligt haben, dies 
im Laufe des nächsten September-MonatS 
zu bewerkstelligen, damit dadurch die Mas
sen. Rechnung finaliter abgeschlossen werden 
kann. 

Libau, den 28. August 1^26. 

Daß der diesjährige Vieh- und Pfer-
d e - M a r k t  i n  d e m  S t a d t - G u t e  L i b a u S -
hoff, den 46. September Nachmittags 
gebaut — und den darauf folgenden Tag 
feinen Anfang nimmt, wird hiermit bekannt 
gemacht. 

Um fördersame Circulation und endliche 
Einlieferung des neuen Plans zur Feuerver
sicherung — bittet nochmals ergebenst 

I .  C .  S t e r n .  

I m m o b i l - V e r k a u f. 
Das im ^sten Stadttheil, 2tem Quar

tier sulz 187, der alten Kirche gegen
über belegene ehemalige Joachimfensche 
Wohnhaus nebst Nebengebäuden -und Gar
ten, ist zu verkaufen. Kaufliebhaber wer
denersucht, sich der Kaufbedingungen we
gen, bei Endesunterzeichnetem zu melden. 

Herm. Lor. Berg. 

Verzeichniß der im Monate August Getauf
ten von der evangel. deutschen Kirche 

zu Libau. 
Carl Casp. Skubich. — Johann Daniel Meßlin. — 

Cathr. Therese Neckls. — Ioh. Gottlieb Strohkirch. 
— Maria Doroth. Thcl.— Ulrike Charlotte Gaile.— 
Ivh. Carl Mülkr. — Ludewig HaT>sgut. — Iulraua 
Doroth,*.— Friedr. ZacobKlinckostrvm. 

Verzeichniß der im August Verstorbenen. 
Joh. Gcorgc Willh. Schneider, alt 16 W.—Mäck-

lcr Carl Willh. Stcffvnhagcn, -i6 I. — Wilhclmine 
Jacob», 30 I. — Sus. Charlotte Schultz, 5 M. — 
Matrosenweib Anna Doroth. Berg, 50 I. — Polizei, 
Soldatenfrau Cathr. Doroth. Remlers, 42 I. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 147. Das russische SchiffOorotliea, ge

führt vom Schiffer Claus Schmahlfeldt, bela
den mit russischen Produkten, von St. Peters» 
bürg. 

Nr. 148. Das russische Schiff Ngabets än-
Ker, geführt vom Schiffer Mats Sundmann, 
beladen mit Ballast, von Bremen. 

Nr. 149. Das preußische Schl'ff 
geführt vom Schiffer I. F. G. Schütt, beladen 
mit Ballast, von Zwoll. 

Nr. ̂ 50. Das preußische Schiffte 
gefuhrt vom Schiffer Helmut: Ehmke, beladen 
mit Ballast, von Schiedam. 

^ Nr. 1Z1. Das russische Scbiff ge
fuhrt vom Schiffer Abraham Tholliscn, bela
den mit Salz, von St. llbes. 

Nr. 152. Das preußische Schiff TiniKkeit. 
gefuhrt vom Schiffer C. F.Bruhn, beladen mit 
Ballast, von Rotterdam. 



Nr. 153. DaS russische Schiff Emilie, ge- führt vom Schiffer Olof Högwall, belade« mit 
führt vom Schiffer H. Flander, beladen mit Roggen, nach Uleaborg. 
Ballast, von Copenhagen. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f :  
Nr. 155» Das russische Schiff l'iiwN, ge-

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 9^ Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

B r o d - T a x e  f ü r  d e n  M o n a t  S e p t e m b e r  1 8  2  5 .  
Roggen zu 31 Rubel B. A. pr. loof gerechnet. 

V o n  o r d i n a i r e m  R o g g e n m e h l :  
Ein 2 Kop. Brvdm.d. Zeichen 00 soll wiegen 
Ein 6 Kop. dito dito VI dito 
Ein 12 Kop. dito dito XII dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 
2 )  V o n  g  e  b  e  u  t  e  l  t  e  m  R  o  g  g  e  n  m  e  h  l :  
Ein 2 Kop. Brod m. d. Zeichen 00 soll wieg> n 

Pfd. ^oth 

13z 
7? 

15^ 
301 

Waitzen zu 5 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

. M 
Ein 6 Kop. Bpod m. d. Zeichen VI soll wiegen — 
Ein 12 Kop. dito dito XII dito i 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 3 

3 )  V o n  g e b e u t e l t e m  W a i t z e n m e h l -
Ein 2 Kop.Franzbrod m. d. Zeich. 00 soll wieg 
EinßKop. dito dito VI dito 

5oth 

2v', 
21! 

a x e  v o n  B r a n n t w e i n  f ü r  d e n  M o n a t  S e p t e m b e r  1 8 2 5 .  
Ein Stoof Korn - Branntwein ------ —Rubel 50 Cop. B. A. 
Ein — einfacher Kümmel - Branntwein - — — 75 — — 

Taxe für das Libausche Fleischer-Amt 
Fleisches nach Gewicht. Für 

'  ' p .  
l) T>ie besten Stucke, als: vordersten Rippen

stücke, hoble Seite, Schwanzstuck, Schaam-
rippcn, Sackstück, kurze Bruststuck und Rin
derbraten: . 

O Von gemästetem Kalmückischen und Ko-
sacklschen Vieh - - - - - für ein Pfd. 

2) Von Kurländischcn und Lltthau-
schen Mast-Vieh - - - - dito 

IS 

18 

beim Verkauf des Rind - und Schweine, 
den Monat September 182Z. 

Cop. 

Z) Von Kurländisch n und Litthau-
schen ungemast<tem Vieh - - für ein P^d 

II) Die schlechten Stücke, als: Mift.lrivp<n, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststucke, 
halbe und ganzeLendol,Piepknochk e Hack-, 
Bein- und Kluftstücken :c., ohne Unterschied 
des Viehes ------- für ein Pf). 

III) Von einem großen Schwein - dito 
I V) Von einem kleinen Schwein - > dito 

t2 
18 
15 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  Ä t o n a t  S e p t e m b e r  1 8 2 5 .  
Eine Tonne Bouteillen-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. I Eine Bouteille Bier - - — Rub. 24 Cop. B- A. 
Eine — Krugs-Bier - 17 — — — — j Eine Tonne Mitt.ltrinken 7 — 40 __ — 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhner:c., für den Monat Scp.ember 1825. Banc.Ass. 

Ein Zimmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhalt per Tag - -
E i n  Z i m m e r -  o d e r  M a u r e r - G e s e l l  e r h ä l t  o h n e  d e n  M e i s t e r g r o s c h e n  p e r  T a g -  -
E m  H a n d l a n g e r  o d e r  T a g e l ö h n e r  p e r  T a z  - - - - - - - - - -  -  -  - .  -
Ein Brettschneider für einen Balken von einem Faden lang, für jeden Schnitt 
E i n  S t e i n b r ü c k e r  f ü r  e i n e n  F a d e n  z u  p f l a s t e r n  - - - - - - - - - - - -
Ein Arbeiter mit Pferd und Wagen per Tag -------------

.Gegeben Libau-Rarhhaus, den 1. September 1^25. 

v^bl. Cop. 

20 
50 

Ist tu drucken erlaubt.' Im Namender Civil-Obcrverwaltung der Ostsee-Provinzen, 
Tann er, Censor. " 



o 

L i b a u s c h e s  

ch e n b l (i t l» 

Im Verlage bei D. F. Sager.  

Z>sci. 72. Sonnabend, den 5. September 1825. 

Libau, den 5. September. 
Den 1. d. M. trafen Seine König!. Hoheit, 

der Herr General-Direktor der Wege- und 
W a s s e r - C o m m u n i c a t i o n e n ,  H e r z o g  A l e x a n 
der von Würtemberg, hier ein, nahmen 
die Arbeiten zur Wiederherstellung des Hafens 
in Hohen Augenschein, dessen vortrefflicher La
ge für eine ununterbrochene Schiffahrt fas? des 
ganzen Jahres Sie Ihres Beifalls würdigten, 
und der Libauschen Kaufmannschaft die gnädige 
Versicherung zurück ließen, bei Seiner Kaiser
lichen Majestät zur Verbesserung der Wasserver
bindungen für den gesunkenen Handel dieser 
Stadt Höchst Dero geneigte Fürsprache zu ver
wenden. Gestern um 1 Uhr Nachmittags ge-
ruheten Sie Ihre Reise über Polangen fortzu
setzen. 

^ Waimar, den 4. September. 
Freundlich und heiter tagte der Morgen des 

Z. Septembers, für alle Einwohner der Stadt 
und des Landes ein festlicher Tag, indem er vor 
t>8 Iahren unferm Großherzoge das Leben gab, 
und vor 50Iahren seinen Regierungsantritt be
zeichnete. Ist schon ein Amtsjubiläum ein nicht 
sehr häufiges Ereigniß, wie viel seltner ist noch 
das der Regierung eines ausgezeichneten Für
sten, dessen Tugenden als Mensch und als Re
gent zu anerkannt sind, als daß es nöthig wäre 
sie hier umständlich auseinander zu setzen. — 
Die schöne seltene Feier nach Kräften würdig zu 

begehen, war der Wunsch eines Jeden, des 
Vornehmen und Geringen, des Reichen und Ar 
men. Schon Tags vorher wurden fämmtlich^ 
Häuser der Stadt von außen mit Gewinden und 
Kränzen von lebendigem Laub, in das sich na
türliche und künstliche Blumen einflochten, ge
schmückt. — Früh um 5 Uhr flaggten von al» 
ren Tyürmen der Stadt Fahnen, grün hoch
gelb UNd schwarz, den sächsischen Hausfarben 
alle Glocken wurden gelautet, und 101 Kano
nenschusse gelöst, welche Feiertöne um halb 6 
Uhr, der Geburtsstunde des Großherzoas ver
stummten, wo die Morgenandacht aufdem Markt 

'begann. Auf einem roch behängten Gerüst war 
ein Altar "^t Kruzifix errichtet, auf einer etwas 
medngern Buhne stand der General-Superin-
tendent vr. Röhr, um ihn her im Halbkreis 
sammtllche Getstlrche, auch der katholische der 
Stadtrath und Bezirksvorsteher, die mit den 
Innungs-Obermeistern für die Ordnung sora-
ten. Von Blaseinstrumenten begleitet, wurden 
die sechs ersten Verse des Liedes: „Sey Lob und 
Ehr'dem höchsten Gott" gesungen; dann sprach 
der General-Superintendent die Dank- und 
Freudengefuhle gegen Gott, von denen wohl die 
ganze Versammlung durchdrungen war, in einer 
kurzen Rede aus. Die drei letzten Verse ienes 
Lledes schlössen den Gottesdienst. Darauf er-
hob sich eine Deputation der Bürgerschaft, .ihre 
Gluckwunsche dem erlauchten Iubelfürsten dar
zubringen. Alle Städte und Aemter des Lan? 



des, alle Stände und Corporationen hatten ihre 
Abgeordneten gesendet, ihre ehrerbietigen Glück
wünsche zu überreichen. Um ihnen einen grö
ßern Raum zu gönnen, hatte sich der Großher-^ 
zog ins Schloß begeben. Der glückwünschende 
Soldatenstand hatte an seiner Spitze einen 87 
jährigen Grenadier, der die Chronik des Wei-
marischen Militairs, vom Hauptmann Müller 
verfaßt, übergab; der noch rüstige und aufrech
te Veteran, Kühnemund aus Dielsdorf, der 
schon seit vielen Iahren den friedlichen Arbei
ten des Landbaues obliegt, bezeigte Lust, wie
der in den längst verlassenen Soldatenstand zu
rückzutreten, und als Grenadier den Iubiliren-
den zu begrüßen, den er vor68Iahren alsNeu-
gebornen bewachte, indem ergerade indes Groß
herzogs Geburtsstunde Schildwache gestanden. 
Damals, meinte, der muntere, seiner Sinne 
mächtige Greis, sei es keine so freudige Zeit ge
wesen, rings von Krieg (dem siebenjährigen) 
bedroht, der Vater des neugebornen Prinzchen 
schon krank, habe man von der Gegenwart nur 
gefürchtet, und von der Zukunft wenig gehofft. 
Man fügte sich den Wünschen des Greises, und 
v^rähnlichte Zopf und Locken und Monturstücke 
möglichst denen von 1757. Beim Festmahl in 
der Kaserne führte der Alte dsn Vorsitz, erhielt 
auch Offiziers Rang und Gage. Auf sechs Plaz-
zen der Stadt waren Gerüste errichtet, bei eini
gen auch Einrichtungen für den Tanz, von de
nen bis spät Abends, und auch heute nach der 
Kirche lustig aufgespielt wurde. Die fürstliche 
Tafel harte gegen 300 Gedecke, die Gesundheit 
des Großherzogs wurde unter Kanonendonner 
ausgebracht, und überall an öffentlichen Orten 
und in Privathausern thaten sich frohe Gesell
schaften zusammen, um mit Freunden und Ver
wandten sich des Tags zu freuen. — Die Er
öffnung des neuen Thearers, auf der nämlichen 
Stelle wie das im Marz abgebrannte erbaut, 
hatte man auch jür den Tag möglich gemacht. 

London, vom 30. August. 
Freitag brannte ein Schtffbauwerft in Liver

pool gänzlich ab, mit fünf im Bau begriffenen 
Schiffen. Der Schade wird auf 40 bis Mau
send Pfd. Sterl. geschätzt. Die nahe liegenden 
Werfte und selbst die Docke waren in größter 
Gefahr. 

Die Zahl der Kriegsschiffe, welche die Britten 
vom 10. März 1803 bis zum 1. Januar 1814 

fremden Nationen abgenommen oder zerstört ha
ben, betragt 1164, worunter 62 Linienschiffe, 
ISS Fregatten und 925 kleinere Kriegsschiffe sind; 
Frankreich büßte 35 Linienschiffe, 87 Fregatten 
und 680 kleine Kricgsfahrzeuge ein; Holland 
vier Linienschiffe, 3 Fregatten und 44 Schiffe 
vom dritten Range; Spanien 12 Linienschiffe, 
17 Freg. und 76 Sch. vom dritten Range; Dä
nemark 19 Liniensch., 21 Freg. und 103 Sch. 
von» dritten Range; die Pforte 2 Liniensch., 13 
Freg. und 5 Sch. vom 3ten Range; Rußland 
10 Linienschiffe, 1 Fregatte und 3 Schisse vom 
dritten Range; Nordamerika 3 Fregatten und 
15 kleinere Schiffe. Ferner wurden 360 fran
zösische, 31 holländische, 57 spanische, .56 dä
nische und 104 amerikanische Kaper Heils weg
genommen, theils zerstört. 

Türkische Grenze, vom 24. August. 
Übereinstimmende Briefe aus Corfu vom 11., 

und aus Zante vom 6. August, melden, daß am 
21. Juli (2. August) der zweite Sturm auf Mis
solonghi durch.Reschid Pascha von der Land-, 
und durch den Kapudan Pascha von der Seesei
te, unternommen sei. Die Zahl der stürmenden 
Landtruppen soll sehr bedeutend gewesen sem-, 
die der zu Wasser auf 104 Böten und Flößen 
herangekommenen Türken schätzen griechische 
Berichte aus4000. DieBesatzung schlug jedoch 
alle Angriffe ab, und Miauly, der mit einem 
griechischen Geschwader herbeigeeilt war, soll 
wahrend des Sturms eine türkische Fregatte 
und zwei Briggs verbrannt, eine Brigg 
neun Barken mit Truppen aber genommen ha
ben. Den Verlust der Türken geben die Grie
chen auf 9000 Mann an. Der Kapudan zog 
sich nach Patras zurück, .und scheint hieraufdie 
Gewässer von Westgriechenland ganz verlassen 
zu haben, da man ihn, nach Briefen ausZaiM 
vom 6. August, bei dieser Insel südlich steuernd 
erblickt haben will. Ehe die Türken den zweiten 
Sturm unternahmen, hatten europäische Agen
ten die Einwohner von Missolonghi zur Ueber-
gabe überreden wollen, indem lie ihnen die Ver
sicherung gaben, daß auf Morea die Insurre
ktion bereits völlig unterdrückt sei. Die Griechen 
maaßen aber dieserVersicherungkeinen Glauben 
bei, sondern erklarten ihren Entschluß zu siegen 
oder zu sterben. Die Goelette, auf denen sich 
diese europaische Agenten befanden, zog sich hier
auf aus dem Hafen nach der Rhede, und war 
Zuschauerin der türkischen Niederlage. 



Nauplia, den 27. Juli. 
Die hiesigegriechischeBesatzung beträgt nicht 

mehr als Z80 Mann. Von der englischen Anlei
he sind abermals 1 Mill. 800tausend^ Piaster an
gelangt. Sehr viele Flüchtlinge retten sich aus 
Morea in diese Stadt, die nicht mehr als 5000 
Seelen fassen kann, und doch möchten gegen
wärtig an pausend Menschen hier seyn. Die 
Familien sind buchstäblich aus einander geschich
tet; viele lagern unter Zelten außerhalb der 
Mauern. Am 23. sind vier englische Kriegs-

. schisse, die sich in unserm Hafen befanden, von 
hier abgesegelt. Vier griechische Kriegsbriggs 
haben 8 östreichsche Fahrzeuge aufgebracht, die 
in Constantinopel geladen hatten, und für die 
Ionischen Inseln bestimmt waren. Heute ver
nehmen wir, daß sich die Türken wiederum un
serer Stadt nähern. 

Konstantinopel, vom 10. August. 
In Smyrna hieß es, daß Apsilanti's Kopf 

nach Konstantinopel unterweges sei. Die Be
schwerden , die der Reis - Essendi gegen den hie
sigen brittischen Gesandten Hrn. Turner führte, 
slnd durch die vorgeblich eingegangene Nachricht, 
daß 17 englische Ingenier-Offt'ziere kurz vor der 
Erscheinung des Kapudan Pascha bei Missolong
hi, in dieser Festung eingetroffen seien, um zu 
deren Verteidigung mitzuwirken, noch vermehrt 
worden. Die Meinung findet immer mehr An
banger, England habe sein Augenmerk auf 
Griechenland gerichtet, besonders da der Um
stand noch hinzu kommt, daß sich die englische 
Flotte im Archipel bei Napoli-di-Romania kon-
;sntrirt hat, und neuerdings englische Anleihe
gelder in Hydra angekommen sein sollen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In der Gemeinde Charlotte (Nord-Amerika) 

lebt ein Ehepaar bereits 90 Jahre zusammen. 
Der Mann ist 118, die Frau 117 Jahr alt. 
Alex. Berkley, so ist des Mannes Name, ist aus 
Schottland gebürtig, hat unter Marlborough 
gedient und dann unter General Wolff in Ame
rika. 

In Gruyöres (Greherz) in der französischen 
Schweiz, hat ein Mann von 86 Iahren, der 
in einem Alter von 30 Iahren in einer Schlacht 
beide Beine verloren hat, eine siebzigjährige 
Frau, die ohne Arme geboren ist, geheirathet. 
Sie leben sehr glücklich und zufrieden. 

E i n e  H a n d  w ä s c h t  d i e  a n d e r e .  
( F o r t s e t z u n g . )  

„Noch Eins!" — suhrKronberg nach einemMugen-
blicke fort. — „Nicht war, Du sprachst DeinHerzblatt 
lange nicht allein?" .  „ 

„Seit einer Ewigkeit nicht!"— seufzte der Befragte. 
„Und sehnst Dich doch nach solcher Wonne? Nicht 

so?" 
„Wie der Fromme nach dem Himmel!" 
„So sollst Du, frommer Hofjunker, auch alsbald 

im Himmel sein. Sieh in mir den Petrus, und erken
ne hieran, wie ernstlich ich es meine. Nun aber sei auch 
munter, lege das Delinquenten-Gesicht ab und sei froh, 
scheine es mindestens, damit Dein Trübsinn nicht auf
falle. Ohnehin sind wir am Hofe, wo der Schein so 
viel gilt, als der Zeiger an der Uhr. Frisch auf, wirf 
Dich in die Wellen des Tanzes und schwimme mit dem 
großen Strom?; er sei für heute der Hellespont, der 
den entschlossenen Leander zu seiner Hero tragt. Wäh
le die nächste, beste Dame zur Genossinn; aber in der 
folgenden Pause, wenn Du siehst, daß ich mit Frau 
von Hohenstein mich unterhalte, so fordere Minna zum 
Tanze auf; hoffentlich wird die Mutter dazu ihre Be
will igung nicht versagen. Hast Du diese erlangt, so 
tanze und schwatze und kose mit Deinem Engel, und 
mache Minna mit meiner Zusage bekannt." 

Willmann befolgte so rasch, als gern, die Weisung, 
und alles geschah, wie Kronberg gerathen hatte. Ue-
brigens schien der junge Mann durch des Obristen Ver
sprechen und zuversichtliches Wesen, wie durch die ihm 
eröffnete entzückende Aussicht, plötzlich verwandelt, 
und trat jetzt so heiter, als gewandt auf. 

Wäkrettd Kronberg mit der Wlttwe von Hohenstein 
im Gespräch begriffen war, nahcte Minna der Mutter, 
nicht ohne Verlegenheit meldend, Willmann wünsche 
mit ihr zu tanzen. Mama schien abschläglich antwor
ten zu wollen, doch der Obrist trat mit einer Fürbitte 
ins Mittel, und die WiNwe gab die Erlaubnrß. So 
wurde dem jungen Paare mancher schöne Moment ge
wahrt. Das gute Madchen, das bereits jede Hoff
nung auf Liebesglück aufgegeben, ward durch diese 
Zwiesprache, durch Ferdinands glückverheißenden Be
richt neubelebt und begeistert. Das schone Auge strahl
te wieder, dem Abendsterne gleich in stiller Klarheit, 
wie in den früheren heiteren Tagen, als ihrereine Zärt
lichkeit im Schatten des väterlichen Wohlwollens keim
te und erblühte. Wie damals beseeligte den Jüngling 
wieder der Handedruck der Lieblichen; wie damals lo
derte in Beider Brust der stillglimmende Funke süßer 
Empfindung aufs Neue zur Flamme empor. Im Ge
nüsse der holden Gegenwart vergaßen sie den Stunden
kummer Per Vergangenheit, die kurze Trennung, alles 
Leid und Weh, und der Blick in eine freudenreiche Zu
kunft verherrlichte das Fest des Wiedersehens. 

Gern hatte Mütterchen dort die Tanzenden behorcht, 
aber Kronberg ließ sie nicht dazu gelangen, und wah
rend er bei der Wittwe Schildwache stand, hielt sein 
Adiudant planmäßig und der Ordre nach den Baron 
Brauseler in Athem, daß derselbe nicht, wie er gern 
gewollt, das Paar liörte. 

Die Viertelstunde flog, derTanz endete, Ferdinand 
führte Femsliebch en zur Mutter; Beider Augen glänz



ten in milder Gluth; die Wittwe sah der Tochter for
schend ins Gesicht und sprach: „Zum letztenmal« tanz
test Du mit Willmann. Du glühst!" — Minna senk
te dasAuge und dachte: „Zum letztenmale? Ach, wenn 
Mama Alles wüßte! Der Obrist und Gott werden sor
gen, daß die Drohung unerfüllt bleibt." 

Ferdinand aber zog/einen Wohlthäter in die Tiefe 
eines Fensters, und drückte ihn in dankbarem Entzük-
ken so kräftig an sein Herz, daß dem Gefeierten der 
Arhem ausging, und er nach einer Erholungs-Pause 
ausrief: „Höre, Schatz, wenn Du jetzt schon so barba
risch dankbar bist, so verbitte ich mir für den Augen
blick, da Du wirklich am Ziele bist, alle Umarmungen. 
Deine Erkenntlichkeit würde mir wahrscheinlich das 
Brustbein zermalmen." 

An einem der folgenden Tage machte eine große 
Jagd, welche derFürst durch seineTheilnahme verherr
lichte, die Hauptstadt öd.e an vornehmen Männern, den 
nahen Forst aber lebendig und gcrausch voll. Hörner
getön, der Rosse Wiehern und das Bellen der Hunde 
weckte den schlummernden Wiederhall. Junker Ferdi
nand schoß einen Hirsch nieder, den die Durchlaucht 
gefehlt hatte; doch wußte er, aufKronbergsRath, den 
Handel tlüglich so zu wenden, daß dem Gebieter die 
Ehre zufiel, diesen Zwölf-Ender erlegt zu haben, wo
rüber Serenissimus hocherfreut war, und dem Hofjun-
ker Willmann, der ihm die Sieges-Botschaft brachte, 
einen huldreichen Blick verlieh. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Auflösung des Sylbenrathsels in Nr. 71: 
U ;  ( d e r  D i c h t e r . )  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Das Curatorium der Concurs - Masse 

des weiland Manschen Rathsherrn P. Jo-
hannsen, ersucht hierdurch alle Diejenigen, 
welche die denselben übergebenen Rechnun
gen bis hieher nicht berichtigt haben , dies 
im Laufe des nächsten September-Monats 
zu bewerkstelligen, damit dadurch die Mas
sen - Rechnung Maliter abgeschlossen werden 
kann. 

Libau, den 28. August 1825. 

Daß der diesjährige Vieh - und Pfer
d e - M a r k t  i n  d e m  S t a d t - G u t e  L i b  a u s 
hoff, den 16. September Nachmittags 
gebaut — und den darauf folgenden Tag 
seinen Anfang nimmt, wird hiermit bekannt 
gemacht. 

Um fördersame Circulation und endliche 

Einlieserung des neuen Plans zur Feuerver
sicherung — bittet nochmals ergebenst 

I .  C .  S t e r n .  

Den Herren Interessenten der im Graf 
Platerschen Garten zu verspielenden Guitar-
re, wird hierdurch angezeigt, daß selige 
Sonntag den 6. September, Nachmittags 
um 4 Uhr, unausbleiblich ausgespielt wer
d e n  w i r d .  C .  L o r e n t z .  

A u c t i o n s -  A n z e i g e .  
Künftigen Montag , als den 7. dieses 

Monats, sollen noch folgende zum Nach--
laß des verstorbenen Rathsherrn Johannsen 
gehörigen Gegenstande, als: eine kleine 
Parthei Material-Waaren, Brandtwein, 
Mobilien ze., Publica aneiioris. gegen 
gleich baare Bezahlung versteigert werden. 
Kauflustige können sich gedachten Tages, 
Nachmittags um 3 Uhr, auf dem Johann-
senschen Gehöft einfinden. 

Libau, den 4 September 1825. 

Z u  v e r m ' i e e h e n ,  ^  
In meinem in der> Sandstraße Nr. 40 

belegenen Hause, ist ein freundliches beque
mes Lokal, bestehend aus mehreren Zim
mern, Küche, Kelter und Holzspeicher, zu 
annehmbaren Preise zu vermiethen. '' 

A. C. L u h n,. Wittwe. 

A n g e k o m m e n e s  S c h i f f :  
Nr. 155. Das russische Prahmschiff, gesühn 

vom Prahmschiffer Johann Meuburg, beladen 
mit Roggen , von Windau. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 15t?. Das russische Prahmschiff, geführt 

vom Prahmschiffer F. Schuske, nach Windau. 
— Nr. 157. Das russische Prahmschiff, ge
führt vom Prahmschiffer Peter Snoy, nach 
Windau. ^ 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tann er, Ccnsor. 



o 

L i b a u s ch e s 
ch e n b l a t t 

Im Verlage bei D. F. Sager.  

^0. 73. Mittwoch, den 9. September ^l825. 

D e r  z w e i d e u t i g e  S e g e n .  
(Erzählung.) 

^inst Abends, wo auf Feldern und Wegcft' 
Tobeten Wetter, Sturm und Regen, 
Der schlangelnde Blitz querüber siog, 
Und rollend der Donner am Himmel zog. 
Trat starr und naß durch Haut und Bein 
Au einer Wittib ein Priester ein. 
C-tt mich euch! sagt er; ich geh' einem Dach 
Schon wag durch Sumpj und Haide nach; 
Ein Wetterstrahl erst zeigte mir, 
Daß ich hier stand' an einer Thür. 
Dann bat er um ein Stückchen Brod 
Und Herberg bis zum Morgenroth. -
Dcr armen Wittib mitleidsvoll 
Das Herz bei seinen Reden schwoll. 
Sie lauft zum Herd, lauft-nach den Schlüsseln, 
Den spärlichen Vorrath aufzuschüsscln, 
Richtet warmes und kaltes ihm freundNch zu, 
Und bringt ihn in ein Bett zur Ruh. 

Indeß der dankende Gast mit ihr 
Sich wohlbefand bei Supp' und Bier, 
Sah sie bedächtlich an manchem Fleck, 
Es sey sein Rock vom Alter leck, 
Und wo sich reiben des Kleides Falten, 
Schau auch kein Hemd nicht durch die Spalten. 
Als er nun wohl des Schlafs genoß, 

thät sie auf des Kastens Schloß, 
Zog selbstgesponncn Tuch heraus, 
Und schnitt und näht' ein Mannshemd draus. 
Avar grob von Faden war das Tuch, 
Doch fest auch gegen Naß' und Bruch. 
Das erste» Tagslicht fiel herab, 

-KM! Zwirn sie ab, 
Und als Der Wandrer schon stand bereit, 
Gab sie ihm frvh daS Unterkleid. 

.Er dankt und sprach: 
Frau Wirthin mein, 

Werd' ich von hinnen geschieden seyn, 
So daure, was zuerst ihr thut, 
So lange bis die Sonne ruht. 

Nicht ahnend; wie er's meinen kann, 
Fangt sie den Tag mit Beten an. 
Und als die Sorge der Häuslichkeit 
Sich an ihr letztes Amen reiht, 

-Mißtj daß.sie nichts unberechnet läft, 
Sie ihres Linnens Uebcrrest. 
Allein mit staunenden Geberden 
Sieht sie das Stückchen langer werden? 
Denn messend und messend mißt sie stets, 
Und immer hervor ohn' Ende geht's. 

Wer einst im -Schlaf mit Windestritt 
Hoch über Thal und Hügel schritt, 
Sich heiß von Hoffnung vorwärts bog, 
Und, glaubend was der Traum ihm loa, 
Jetzt dachte das nahe Ziel zu greifen, 
Doch plötzlich es wieder sah weiter schweifen. 
Sah vor ihm neue Hehn entsteigen, 
Ebnen sich dehnen und Thäler neigen, 
Und, eilt' er Hinuber mit regem Bewühn, 
Es noch so fern Land als vorhin: 

die Mttib gleichem Traum 
Faßt Ell' um Elle mit dem Daum. 
Daß endlich über ihrer Menge 
Das Kämmerlein fast ward zu enge. 
Doch als die Sonne zur Ruh nun ist, 
Sie mut>e der Ellen letzte mißt. 
Und sieht, halb weinend vor Vergnügen. 
Den lohnenden Reichthum vor sich liegen. 

hielt die Zunge nicht, 
Und ais umher kam das Gerücht, 
Erfüllt' eS mit Lüsternheit den Sinn 



-Von einer kargen Nachbarin. 
Für solchen Dank, gedachte sie, 
Komm Pfaff' und Bettler spat und früh. 
Bin zwar das Volk nicht zu hegen gewohnt;' 
Doch wird's drum auch wohl besser belohnt, 
Wenn sich mein kleines Hab' und Gut 
Dem würdigcrn reichlich öffnen thut. 
Den guten Mann wie er lebt und leibt 
Die Nachbarin auf ihr Geheiß beschreibt. 
Nun halt sie vom Morgen zum Abend Wacht, 
Bis einst beim ersten Stern der Nacht, 
Gestaltet, wie sie den Priester denkt, 
Ein Wandrer einen Gruß ihr schenkt. 
Sein Rock gehörte zu den alten; 
Ein neu, grob Hemd sah durch die Spalten. 
Schnell ladt sie ihn hereinzugehn, 
Ihr kleines Mahl nicht zu verschmäh». 
Er folgt, und findet mit Wein und Fladen, 
Und mancherlei Fülle den Tisch beladen. 
In Daunenballen er sich begrabt, 
Bis ihn der neue Tag umschwebt. 
Und da er ging und Abschied uahm, 
Sie freundlich ihm entgegen kam, 
Reicht' ihm ein Hemd wie Blüthe weiß, 
Und weich wie Flaum, und sprach mit Fleiß: 

Ehrwürdiger Herr, mich schmerzt' es sehr, 
Euer Hemd zu sehn so grob und schwer; 
Auf jedem Dorf, in jeder Stadt, 
Der ärmste Mann ein bessers hat. 
Und daß nicht geh' in so niedrer Tracht 
Ein Heiliger, stahl ich dem Schlaf die Nacht, 
Hab' mir die Augen roth genaht, 
Und fertig ist was ihr hier sehr. 

Er dankt' und sprach: 
Frau Wirthin mein, 

Werd' ich von hinnen geschieden seytt, 
So daure, was zuerst ir thut, 
So lange bis die Sonne ruht. 

Die Frau mit hüpfendem Herzen siehk 
Ihm nach noch wie er fürbaß zieht, 
Und eilt mit hastigem. Verlangen 
Den lohnenden Segen zu empfangen. 
Als aber das Tuch im Schrank sie lüft, 
Ist's wild verworren und verknüpft. 
Im Knaul sie Gold zu finden meint; 
Doch da zuletzt die Mitt' erscheint, 
Und alle Knoten entschlungen sind, 
Sie nichts als Falten und Furchen findt. 
Und als sie's streicht mit dem warmen Stahl, 
Zieht gelbe Streifen sie ohne Zahl; 
Voll Rost ist schon das Linnen zart, 
Eh sie den ganzen Graus gewahrt. 
Drauf sie's mir Seif' und, Regen tränkt, 
Und mühsam alles herunterschwenkt. 
Da führt's der Wind ihr aus der Hand, 
Und wirft das nasse Tuch in Sand. 
Und als sie's thät durch's Bächlein ziehn, 
So war das Wasser von Froschlaich grün. 
Am Brunnen Wasser sie holt' und wusch, 
Und hing's an einen niedern Busch. 

Da tnmikelt sich drauf ein Ameisenheer. 
Sie schüttelt und 'wäscht und macht's nicht leer. 
Die Augen werden vor Aerger ihr naß; 
Sie wirft erzürnt das Tuch ins Gras. 
Nun kommt des Nachbars böser Hund, 
Und Matrt und zerrt's mit losem Mund. 
Sie springt ihm mit dem Besen nach; 
Der Huud schleppt's mit sich in den Bach; 
Und nach langem zanken, ärgern und laufen, 
Verlieren, finden und wieder kaufen, -
Bringt Abends sie ihr altes Stück 
Noch sehr zerrissen in's Haus zurück. 

Von der Nieder - Elbe, vom 10. September. 
Nach Berichren aus Grönland vom 17. Juni 

d. I. war die größte Kalte im vorigen Winm 
29 Grad. Schnee ist ungewöhnlich wenig ge
fallen, daher man Mangel an Wasser hatte. 
Eine bedeutende Menge von Wallfischen hatte 
sich in den Gewässern gezeigt, es wurden aber 
nur wenige gefangen. 

Aus den Maingegenden, vom 7. September. 
Man bemerkt, daß die Englander nur wenig 

Maaren auf die Frankfurter Messe geführt ha
ben, wahrscheinlich in Folge der großen Ver
sendungen nach Südamerika. 

Wien, vom Z. September. 
Se. k. k. Majestät haben mittelst Entschließung 

vom 15. Juni d. I. genehmigt, daß das allge
meine Zoll-System auch gegen die türkische Gren
ze in der Art eingeführt werde, wie es g/ge.li die 
Grenzen anderer Nachbarstaaten besteht. 

Den 8. August wurde zu Monfalcone inKrai/s 
ein neuer Hafen (Porto Resega genannt) einge
weiht, welcher durch Veitrage der Einwohner,-
und des Handelsstandes von Trient, unter der 
Begünstigung der Regierung eingerichtet worden 
ist. 

Bei einer Audienz Sr. Maj. des Kaisers vom 
1. September ereignete sich der sonderbareFaA, 
daß im Vorgemache Sr. Maj. . eine schwangere 
Frau mitten im Gedränge Wehen empfand, und 
plötzlich entbunden wurde. Der Kaiser ließ die 
glückliche Mutter in ein Zimmer seiner eigenen 
Burg bringen, und die Kaiserin beschenkte die
selbe mit SO Dukaten. 

Rom, vom 25. August. 
Mit dem 1. September wird der Freihafen zu 

Corfu eröffnet, in den die Schisse aller Nationen 
und aller Flaggen mit jederlei Art von Maaren 
ungehindert einlaufen dürfen. 

Aus Alexandrien wird unterm 18. Juni ge
meldet, daß unter den nach Morea bestimmen 



Truppen die Pest ausgebrochen, und der Abgang 
der Erpedition aufgeschoben worden sey. 

Paris, vom 6. September. 
Der französische Antheil von Haiti enthalt 

drittehalb Millionen Morgen, folgllch ist jeder 
Morgen mit 60 Fr. für die Unabhängigkeit be
zahlt. 

Den 29. v. M. um 6 Uhr des Morgens haben 
die Zollbeamten in Valencienn?s vor dem Ber-
gener Thor in einem mit 3 Pferden bespannten 
Postwagen, 31 Goldbarren, 615 Kilogramme 
(beinahe Ii? Centner) schwer und 2 Millionen 
Franken Werth, in Beschlag genommen, die oh
ne Pafslr;errel ausgeführt wurden. Dieser vom 
Journal de Paris gemeldete Vorfall scheint aber 
keine weiter« Folgen gehabt zu haben, denn die 
Etoile benachrichtigt ihre Leser, daß der Post
wagen mit zwei Millionen Goldbarren, die das 
Haus Rothschild gegen Fünffrankenstücke, die 
iirdenNiederlanden in Umlaufsind, austauscht, 
glücklich in Brüssel angekommen ist. 

Es hat sich eine Gesellschaft gebildet, um Eis 
anzufertigen, das sie eri Zros und en ästsil zu 
liefern gesonnen ist. 

Der Dr. Bailli aus Blois, Verfasser einer 
Schrift über die mtermitlirenden Fieder, ist die
ser Tage in Lpon eingetroffen. Er begiebt sich 
nach Griechenland, um daselbst den Gesund
heitsdienst der Armee zu organisiren. 

Man hat hier einen langen überirdischen 
Weg entdeckt, der 300 Schritt außerhalb der 
Stadtmauer anfangt und bis mitten in Paris 
führt. Die Schleichhändler haben sich bisher 
diesen Kanal zur Einschwärzung vieler Waaren 
zu Nutze gemacht. Man hat einige der Herren 
arretirt, und durch einen Posten Gensd'armes, 
der bei dem Eingang ^er Gallerie aufgestellt 
worden, ihnen nun das Handwerk gelegt. 
In unsern südlichen Provinzen schmeichelt 

man sich dieses Jahr mit einem neuen Cometen-
wein, den man schon im Voraus den Wein 
Carls X. genannt hat. 

Madrid, vom 28. August. 
Den 20.8 Uhr Abends ließ sich Bessieres in 

der Gegend von Torrubia se^Mt und überreich
te dem dortigen Alcalde eine"?chriftliche Erklä
rung, daß er in der Gaceta vom 19. das ihn be
treffende köniql. Dekret gelesen, und sich nun 
mit seinem Gefolge freiwillig stelle, um der -
Amnestie theilhaftig zu werden; er würde dies. 

fügte er hinzu, schon zu Siguenzagethan haben, 
wenn man nicht aufihn gefeiert hätte. DerCor-
regidor von Molina, dem diese Deklaration ein
gesandt wurde, traute diesen Versprechungen 
nicht, vielmehr befahl er, daß die royalistischen 
Freiwilligen des Orts, denen alle Leute aus der 
Nachbarschaft, die Flinten besaßen, sich anschlie
ßen mußten, die Rebellen verfolgen sollten. 
Bald erfuhr man, daß Bessieres mit acht Rei
tern die Flucht ergriffen habe. Er gab gerade 
seinem Pferde Futter, als der Obrist Albuin ihn 
einholte. Bessieres hatte nur noch gerade Zeit, 
aufzusteigen und zu fliehen; aber sein Pferd stürz
te und er fiel dem verfolgenden Obrist in die Hän
de. Bei dem Sturz verwundete er sich am Bei
ne. Er und seine sieben Gefährten (einer war 
entflohen) blieben drei Tage lang in der Kapelle 
und wurde den 26. in Medina, dem Hauptquar
tier des Grafen d'Esps.nna, erschossen. Acht 
Tage vorher (am 19.) ist Don Juan Martin, 
genannt el Empecinado, in Roa aufgehangen 
worden. Vor einigen Tagen fand man auf dem 
Markt zu Barcelona ein dickes Packet, enthal
t e n d  j  O t a u s e n d  s c h w a r z e  K o k a r d e n  m i t  e i n e m  r o -
then Herzen in der Mitte. In der spanischen 
Cerdagne hat sich eine bewaffnete Bande blikken 
lassen, ^so dassman in Pupcerda bereits Vorslchts-
maaßregeln ergriffen hat. Auch in Catalonien 
ist man gegen die etwanigen Folgen des Bessier-
schen Aufstandes auf seiner Hut. 

London, vom 2. September. 
Eins der größten Linienschiffe, die je in Eng

land gebauet worden, die Prinzessin Cbarlotte 
von 140 Kanonen, wird noch in diesem Monate 
in Portsmouth von Stapel laufen. 
In Großbritanien zählt man 103 Kanäle, die 

zusammen 583 deutsche Mellen lang sind und Z0 
Mill. Pfd. Sterl. zu bauen gekostet haben. Sie 
enthalten 48 unterirdische Wege, von denen 40 
zusammen 7 deutsche Meilen einnehmen. Keins 
dieser wichtigen Werke ist älter als 70 Jahre. 
In Durham ward kürzlich ein Mann, der ei

nen andern im Faustkampfe getödtet hatte, vom 
Gericht frei gesprochen, weil das Urtheil des 
Todtengerichts, worauf die Anklageakte beruhte, 
nicht wie gewöhnlich, auf Pergament, sondern 
nur aufgewöhnliches Papier geschrieben war. 
^ Am 23. Iull des Nachmittags ist zu Neu-Vork 
m semem 36sten Lebensjahre, Charles Bona
parte plötzlich gestorben. 



Zu Alban!) (in Nordamerika), tt, dessen Nahe Missolonghi zu überliefern," Nickt weniaerkräf> 
sich d e Erie- und Champlain-Canale mit dem tig lautete die Antwort des berühmten Nikitas 
Hud on verbinden, ist jetzt ein großes Hafenbas- und beide rissen die übrigen, welche sich anfand 
sin f rtig geworden, das eine Flache von 32 eng- lich zu einer Capitulation hinneigten in ibrer 
lisch n Morgen einnimmt, 1000Canal- und50 Begeisterung mit fort. Zwei Stunden vor Kon-
bis 60 große'Schiffe aufnehmen kann, und wo- nen-Aufgang rückten die Türken mit ibrer.a.i-
v o n  m a n  r e c h n e t ,  d a ß  e s  m i t  d e r  Z e i t  a n  5 0 0 t a u -  z e n ,  a u s  3 2 , 0 0 0  M a n n  b e s t e h e n d e n  M a c h t w m  
send Dollars eintragen werde. Sturm an. Die Türken stürmten von allen 

Em junger unverheiratheterlMann von 25 Seiten zu Wasser und zu Lande. Ihre Mea-
Zähren, Namens David Minge, bei Sardy- weiser waren einKephalonierausdemGeschlecht 
Point (Vlrginien)wohnhaft und von gmenVer- te Moraki und ein Ausreißer aus Missolonabi 
mögensumständen, hat seinen sämmtlichen Skla- Das Feuer dauerte 4 tztunden ununterbrochen 
ven die Freiheit geschenkt. Ihre Anzahl belauft so heftig fort, daß die ganze Gegend umher er-
sichauf87, und ihr Werth auf.26taufend Dol- bebte. Die Führer der Europäischen Schisse 
lars. Für 1200 Dollars hat er Pflüge und an- saßen in den Marsen ihrer Fahrzeuge mit Fern
ere Werkzeuge angeschafft und ihnen geschenkt, röhren in den Händen, begierig zu sehen wie 
und außerdem zu ihrer Mberfahrt nach Haiti der Angriff ausfallen werde. Anfangs konnten 
ein Schiff für 1600 Dollars gefrachtet. Damit sie durch den dichten Rauch nichts unterscheiden, 
noch nicht zufrieden, schenkte er jedem der Frei- endlich aber sahen sie mit unbeschreiblichem Er-
gelassenen bei der Abfahrt 7 Dollars. Der jun- staunen die Fahnen des Kreuzes Christi wie zu-
ge Mann hat in dex Universität von Harvard vor von Missolonghi's Wallen wehen. Eine 
seine Bildung erhalten. Menge Geschütz, Fahnen, Zelte, Gepäck u. s. w. 

Türkische Grenze, vom 26. August. sind den Griechen in die Hände gefallen. 
Aus Prevesa und Calano den 12. August in Der vierte Angriff, welchen der Seraskier 

Corfu angekommene Schiffe haben die Nachricht am 7. August gegen Missolonghi unternommen, 
dorthin gebracht, daß die griechischen Truppen, lief nicht besser als die frühern ab. Er hatte 
die bei Salona gestanden, der Festung Misso- mit drei Corps Montenegrinern, Sektarioten 
lovghi zu Hülfe gekommen seien, und daß in ei- und A-mten, jedes2000Mann stark, einige Zeit 
nem in der Nacht des 7. August gemeinschaftlich lang sich in einigen Punkten behauptet, als er 
stattgehabten Angriff auf den Feind, dieser sein wiederum'mit großem Verlust (man sagt mit 
gänzliches Gepäck eingebüßt und bis nach Vra- 3000 Todten, Verwundeten und Gefangenen) 
chori gejagt worden sei. zurückgeschlagen wurde> 

Aus Zante schreibt man, daß die Einwohner Die neuesten über Corfu eingegangenen Ve-
der Insel am 1. August von einem so erschreckli- richte aus Missolonghi vom l2. August erzählen, 
chen Kanonendonner geweckt wurden, daß man die Griechen bei Salona hätten, sobald sie die 
die Insel erbeben zu fühlen glaubte.— Es war Niederlage des Seraskiers Reschid Pascha bei 
dies der Sturm vonMissolonghi. JneinerNach- Missolonghi erfuhren, mittelst nächtlicher Feuer» 
richt aus Corfu vom 1l. August heißt es über Signale alle Einwohner zu den Waffen gerufen, 
diesen abgeschlagenen Sturm: In dem Kriegs- .und den Seraskier im Rucken angegriffen. Ein 
rath, an dessen Ausgange das Schicksal der großer Theil der, sich nach Vracheri flüchtenden 
Festung zu hangen schien, nahm der tapfere No- Türken sei, verfolgt durch die Besatzung von 
tos Botzaris (der Sohn des tapfern Streiters Missolonghi, zwischen zwei Feuer gerachen, und 
von Suli) zuerst das Wort. „Was man auch unter dem Schwerdte der Griechen gefallen, 
beschließen mag/' sagte er, „ich und meine 500 Der griechische Admiral Sachturis ist mit 28 
Sulioten find entschlossen, uns bis auf den letz- Schiffen und von Canaris angeführten 
ten Mann zu verteidigen, und in die Aschern- Brandern nach Alexandrien abgegangen, um 
serer verbrannten Leichname soll der Feind erst dort die ägyptische Flotte anzugreifen , welche 
seine Fahnen pflanzen, ehe er uns bewegt, ihm eine neue Expedition für Morea vorbereitet. 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 73sten Stück des Mäuschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den 9- September 1825. / 

E i n 5  H a n d  w ä s c h t  d i e  a n d e r e .  
(Fortsetzung.) 

Nach vollbrachter Arbeit und gebüßter Lust nahm 
man das spate Mittagsmahl im Freien ein. Äronberg 
und Brauseler waren Tischnachbarn. Der Erstere 
kannte die schwache Seite des Barons, und sprach des
halb, nach Hinleitung des Gespräches über die Ver
herrlichung derHeste und Gelage durch die schcnen Kün
ste, zu diesem: „Geben Sie mir doch gefälligst ihren 
Rath in einer Angelegenheit, in welcher ich meine An
sicht gern von einem Sachkenner geprüft wissen möchte. 
Die Sitte und manche Rücksicht fordern gebieterisch 
von mir, daA ich nach meinem Rückkehr zur Residenz 
den zahlreichen Freunden und genaueren Bekannten ein 
Fcst gebe. Mir Trank und Speise allein sind aber in 
unseren Tagen die Gäste nicht mehr abgefunden. Oer 
gute Ton, der Zeitgeist selbst gebietet, daß auch Geist 
und Herz nicht leer ausgehen dürf n, wenn der Ker-
p.r seinen Theil dahin nimmt, und gern huldige ich 
einer so preiswurdigen Form^ Eine Kunstleistung, aus
geführt von den verehrten Gasten für die geehrten Gä
ste — etwa eine Aufstellung lebender Bilder, Vorfüh
rung von Gittern oder Helden des Alterthums, Sce-
nen aus klassischen Dramen,,oder einen fcierlich-glän-
zenden Zug — säh' ich gern bei jener Gelegenheit ge-
acben. darüber bin «ch langst mit mir einig, aber b^i 
der Wahl der Gattung, der Anordnung des Einzelnen 
bedarf ich des Zuspruchs einsichtsvoller Manner Ihres 
Gehaus. Wozu rathen Sie mir?" 

Geschmeichelt von des Nachbars Wunsch und Fra
ge, ward Brauseler um einen Zoll hoher; die Achseln 
juckend , mit txn Augen blintzelnd und die Hände rei
bend, sprach er im Tone des Mäcen: „Die Wahl ist 
schwierig durch die großen Ansprüche der Zeitgenossen 
an solche Darstellung,en. D och man weiß sich zu Helsen, 
und kleidet den inneren Gehalt in äußeren Glanz, das 
Wesen in gefällige Formen und rauschende Gewänder. 
Wie wäre es also, mein tapferer Fr<und, wenn Sie — 
n ie neulich der Hos-Gerichts-Präsident — bei Ihrem 
Feste die Olympischen Spiele in ihrer Herrlichkeit zur 
Anschauung brächtet Dafür würde ich stimmen." 

„Wiederholungen würde ich unter allen Umständen 
ern vermeiden" — erwiederte derObrist; — ,.nur das 
t'euc ist anziehend. Was sagen Sie, zum Beispiel, 

zu einzelnen Bildern aus dein Argonauten-Zuge oder 
auS dein Trojanischen Kriege?" 

„Daß Sie r cht haben, sag' ich, daß die Wirkung 
des Neuen entschieden ist"— versicherte der Freiherr; 
— „dazu, wenn — wrc es hier geschehen ist — das 
herrliche travestirt wurde. Sah in den Olympischen 
Spielen der hagere Kammerrath Milzen in der Person 
des Anakreon nicht aus, wie Sperling in den Deut
schen Kleinstädtern? — Auf Seele, Ihr Gedanke ist 
nicht nvel; doch wurde ich^ des milderen Charakters 
n egcn, den Zug der Argonauten vorziehen. Interes
sante Personen: Theseus, Jason, Castor undPollux, 

Ariabne und Medea. Zum Minotaurus würde ich dm 
Hofrath Toll, mit dem Ueberflusse auf der linken Schul
ter vorschlagen." » 

„Bravo!"— rief der Obrist. — „Em schlagender 
Witz! — Zur Ariadne erwählte ich Fräulein Mmna 
von Hohenstein." 

„Um des Himmels Willen-nichr!"—warnte Jener 
mit halblauter Stimme und Achselzucken. — „Zwar 
stehe ich mit dem guten Kmde und seiner Mutter m 

Lkerhaltnissen; aber, im Vertrauen, Minna ist ohne 
alles Talent und Geschick für irgend eine K unstleistung. 
Ein frommes, liebes Geschöpf; aber das ist auch Alles; 
sie ist so beschränkt, als man es nur sein kann, ein 
sanftes Lammchen auf der Weide, wozu Mama sie auf-
zog." 

„Meinen Sie? Nun gut^-stchen wir davon ab!" — 
sprach Kronberg. — „Also bei dem Argonauren-Zuge 
bleibe es. Und an diesen reihet sich dann ganz natur
lich und mythologisch richtig ein feierlicher Zug des 
Bacchus, versteht sich, im edlen Style Griechischer 
Urzeit. Oer jugendliche Dionysos, begleit t von 
seinem Lehrer Silen, umgeben vort heiteren Thyrsus-
schwingern, durchzieht dieTkäler, um denBewohinrn 
diePfla zung der Rebe, die Gewinnung des begeistern
den Saftes der Traube zu lehren. Jauchzend umtan-
zcn ihn die Schaaren der Thrazier und Phrigier, und 
in das Getön der Flöten und den brausenden Pauken-
Wirbel nilscht sich der Iubelrnf: „Evoe! Eloleus!" — 
Dann folgt seine Erscheinung auf Na.ros bei der vom 
Tyc eus verlassenen Ariadne." 

„Sehr wohl, ganz vortrefflich'." urtheilte Brause
ler. 

„So bleibe es dabei!"— bestimmte der Obrist. 
„Aber noch Eins!" — fuhr der Obrist fort. — „In 

der Poraussetzung, daß Sie, geehrter Freiherr, mein 
Fest durch Ihre Gegenwart schmücken werden, frage 
ich, welche Figuren Sie durchzuführen geneigt wären ?" 

„Sehr gütig." erwiederte dieses selbstgefällig. — 
„Sie wählen doch lauter Standesperson.n, Individuen 
vonFamilie zu derAusfuhrung? Nicht wahr? O ja.— 
Nun, in den Bildern würde ich allenfalls den Jason 
und bei dem Zuge den Bacchus selbst übernehmen. Ne-
ben-Figuren— wofür sich ohnehin allenthalben Sub
jekte finden — lohnen der Müke nicht." 

„Den b stenDank für die wohlwollende Zusage!"-
sprach anscheinend entzücktKronberg. — „Darauf bau
end, treffe ich die übrigen Einleitungen. In acht Ta
gen hoffe ich das Fest geben zu kennen." 

„Ah, kurz, rasch, militärisch! Sehr löblich!" —. 
versicherte der Hofjunker. — „Noch würde ich Ihnen 
rathen, den Maitre de Spectacle, Herrn von Brand, 
in Ihr Interesse zu ziehen. Der hilft Ihnen mit vor-
räthigen Gewändern für die Masse aus, giebt die Mas
ken so genau an, wie ein Steckbrief den entwischten 
Delinquenten, und zieht im Norhfalle den Modellen— 
beweglichen Puppen — die Costinnezur -z'robe in Per



sott an. Unter uns, seinen jetzig?»! Platz füllt er Übel 
aus, zum Thearer.-Garderobier ist er mit eminentem 
Genie geboren. Auch übernimmt er gern in den Ta-
bleaux Hilfsleistungen. So stellte er neulich bei der Re
präsentation eines Auftrittes aus der Geschichte Jo
sephs in Aegypten einen Kaineeltreiber^unvergleichlich 
dar." 

„Auch von dieser nützlichen Berathung mache ich 
Gebrauch"— versprach der Obrist;— „übrigens habe 
ich Ihr Wort. Jason schifft nach Kolchis, das golde
ne Vließ zu gewinnen^ und Dionysos zieht im Triumph 
durch das Land, die armen Sterblichen zu bereichern. 
So ist's beschlossen!" 

Zufrieden schlug der Freiherr seineRechte gelobend 
in Kronbergs Hand.. 

Das Fest war in allen Theilen angeordnet, und die 
bedeutende Zahl der Gäste von dem Hofe, dem Adel 
und den Notablen, eingeladen; auch das fürstliche Ehe
paar hatte dem Wirthe den hohen Besuch verheißen. 
Ferdinand, Frau von Hohenstein und Fraulein Minna 
gehörten zu den Geladenen; doch lehnte derErstere an
geblich die Theilnah ne an der Darstellung ab und woll
te sich nur den Zuschauern bescheiden zugesellen. 

Schon hatten Uebun en in der Schaustellung statt, 
und am Tage vor der Ausfuhrung war zur Nachmit-
tagszeit die Hauptprobe angesetzt, wobei auch der Zug 
des Dionysos vom Saale des Pallastes über den Hof
raum nach dem. Garten - Salon im Costüm eingeübt 
werden sollte , denn ein Zimmer des Pavillons war zu 
einem T^ale zwischen Weinhugeln, und ein anderes zu 
dem Eilande Naxos eingerichtet,, wo Ariadne des gort-' 
Uchen Sohns der Semele harrte. 

(Die Fortsetzung folgt.) 

In das Stammbuch zweier Schwestern^ 
Mit ihrem zarten Rosenschimmer 
belcuchre Hoffnung Deinen Pfad, 
o theures Schwester?aar; und immer 
g e d e n k e ,  d a ß  d e r  Z e i t e n  R a d  
schnell hinrollr, und nach kurzen Jahren 
der schone Augenblick erscheint, 
der, wie du Hankbar schon erfahren, 
Dich mit d<n Deinen froh vereint. 

C h a r a d e. 
Sein.)eil bedenkt, wer in der Welt 

Sich weise für mein Erstes halt. 
Mein Zweites giebt für blankes Geld 
D^m Christen, Türken, W'ißen, Mohren, 
Was ihm, als Erstem wohlgefallt; 
Doch Beide werden oft geprellt. 
Mein Erstes wird vom Ganzen nicht erkohren, 
Doch vom Privatmann oft gewählt; 
Mein Ganzes aber ist verloren, 
Sobald mein Erstes fehlt. 

P u b l i c a t i o n. 
Die i Einer Kurländischen Gouver

nements-Regierung unterm 28sten August 
d. I. sub Nr. 4847 erfolgte Bestätigung 
und bereits bewerkstelligte Beeidigung des 
hiesigen Bürgers Michael Schwedersky, 
als Makler beider Stadttheile in jibau, 
wird hiedurch zurKenntniß des hiesigen Pu-
blicums gebracht-

Libau Polizei-Amt, den 8. Sept. 4825. 
N r .  1 3 3 6 .  ( D i e  U n t e r s c h r i f t  d e s  

P o l i z e i - A m t e s . )  

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

Um sördersnme Cireulation und endliche 
Einlieserung des neuen Plans zur Feuerver
sicherung — bittet nochmals ergebenst 

I .  C .  S t e r n .  

> Der. auf Kreuzerhöhungstag, als den 
14. September, angesetzte Vieh - und Pfer
demarkt in Niederbartau, wird der einfal
lenden ebräischen Feiertage wegen,, zwei Ta
ge später, also den 16. d. M., seinen An
fang nehmen.. 

Der libaushöffsche Vieh- und Pferde-
Markt, wird nicht, wie bekannt gemacht 
worden, am 16. September gebaut werden, 
weil gerade zu dieser Zeit der Niederbartau
sche Jahrmarkt einfallt: sondern wie ge
wöhnlich gleich- nach dem Grobmschen St. 
Matthai Markt gehalten werden 7 welches 
desmittelst von der j-baushöffschen Gutö-
Verwaltung bekannt gemacht wird. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 9^ Fuß. Auf. der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
!Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tann  e r ,  Censo r .  



L i b a u s c h e s  

ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 74. Sonnabend, den 12. September 1826. 

K i n d e s l i e b e .  
Andreas war ein armer Knabe, 

Oer oft zum reichen Goldberg ging; 
Weil er da eine milde Gabe 
Zu seinem Unterhalt empfing. 

Einst hatte dieser Reiche Gaste 
Bei sich in seinem Gartensaal; 
Wo eine Tafel auf das Beste 
Besetzt war zu dem frohen Mal. 

Da drängt sich, ganz nach Kinder-Weise, 
Auch Andre in den Garten ein; 
Und auf d>.n Zchen schleicht er leise 
Hin zu des Saales Treppenstein. 

Hier hebt er hoch die kleine Nase, 
Erblickt verwundert Speis' und Trank; 
Nur schaut er traurig nach dem Glase, - - . 
Das auf Gesundheit hell erklang. 

Herr Goldberg, der die Menschen liebte, 
Obgleich er r. ich und vornehm war, 
Und gern an Armen Gutes übte, 
Ward unfern Andre hier gewahr. 

f,Ou armer Schelm," spricht er und lachte, 
„Dir ward wohl lange nicht so wohl, 
„Daß Jemand dich mit Wein bedachte; 
„Komm nimm und trink' und iß dich voll." 

Und dabei reichte er dem Kleinen 
Ein Glas mit Wein und Kuchen hin. , 
„Nun trinke doch." — Wie, du willst weinen? 
„Was kommt dem Andre in den Sinn !" 

„„Ach Herr,"" spricht der gesenkten Blickes, 
,,„Noch nie im Leben trank ich Wein. 
,,„Und, nehmt'S nicht übel, dieses GlückeS 
,,„Kann ich auch heute mich nicht freun. 

„„Da ihr mich aber wollt beglücken, 
,, „O so erlaubt mir, lieber Herr, 
„„Den kranken Vater zu erquicken, i 
„„Schon seit dem Frühjahr leidet er."" 

War das nicht schön von diesen Knaben? 
Er selbst versagt sich den Genuß 
Und will, den kranken Vater laben, 
Weil man die Aeltern lieben muß. 

Gerührt rief Goldberg: „guter Junge," 
Und reichte freundlich lkui die Fiand, 
„Ou trägst das Hcrz nicht auf der Zun»?, 
„Bei dir hat es den rechten Stand; 

„Trink' diesen Wein in Gottes Namen. 
„Zum Vater send' ich andern hin." 
Und auch die Gäste alle kamen 
Belobten und beschenkten ihn. 

Dem Vater ward aus vollen Hände» 
Nun täglich Labung zugeschickt. 
Denn Mitleid mag gern Kummer enden. 
Der einen guten Menschen drückt. 

< Sehr bald erhohlte sich der Kranke, 
Die Liebe war ihm Medizin. 
Auch zögert' er nicht mit dem Danke, 
Er e»lt sogleich zu^ Goldberg hin. 

„Wohl dem, der an den Kindern Freude 
„Erlebt!" spricht er, „ja er ist reich.' 
„Ich dank' euch, Herr, ihr halft im Leide 
„Und machtet mich durch ihn sehr reich!" 

Drauf neigt er segnend sich zum Sohne; 
Lang' ruht auf ihm sein Vaterblick; 
„Der Himmel deine Liebe lohne, 
„Denn du verdienst das remste Glück!" 

Des Vaters Segen aber bauet ^ 
Den Kindern Häuser überall. 



Und wer auf Gott nur fest vertraget, 
Dem.hilft er auch in jedem Fall... 

Auch unscr Andre muß das sagen, 
Denn Goldberg nahm als Kind ihn an. 
Stets lobenswerth war sein Betragen. 
Er ward ein angesehner Mann. 

So, liebe Kinder, geht's euch allen, 
Wem: ihr die Acltern liebt und ehrt. 
Gott hat an euch sein Wohlgefallen, 
Und andern Menschen seyd ihr werth. 

F. Wend t. 

Aus Sachsen, vom 10. September. 
Die feierliche Bewerbung um die jugendlich 

blühende Prinzessin von^Lucca für den Prinzen 
Maximilian, dritten Bruder des Königs von 
Sachsen, der erst Ende Mai's von seiner Retse 

' nach Italien und Spanien, um seine dort ver
mählten Töchter zu besuchen, über Frankreich 
zurück kam, ist nun durch den königl. sachsischen 
Gesandten am Wiener Hof, Grafen v. Schu-

^ lenburg, vor sich gegangen, und alle vorlaufi
ge Unterhandlungen und Stipulationen sind 
abgeschlossen worden. 
Aus den Maingegenden, vom 13. September. 
Das Kirchweihfest in Cassel, einem ktemen 

Ort bei Mainz, scheint nicht ohne em Unglück 
vorübergehen zu können. Seit mehreren Iahren 

<,»5 d»es!c«i» Feuer aus, diesmal 
erstach daselbst ein Vater seinen Sohn. Ein trun-
kenerMetzgerverlangte nämlich von seinemSohne 
noch Geld; dieser ein sparsamer Mensch, schlug es 
seinem übelberüchtigten Vater ab, und als dar
über Lärm auf der Straße entstand, faßte der 
Sohn den Vater und trug ihn aus dem Getüm-
mel nach Hause. Dort lag gerade ein großes 
Metzgermesser, welches der Vater ergriff, und 
seinem ihn tragenden Sohn rücklings in den 
Leib stach so daß dieser an der Wunde starbt 
Der Vater ist nach Mainz ins Zuchthaus ge
bracht. 

Aus den Niederlanden, vom 10. September. 
Ein prächtiger Zug von 6 Pferden und 7 Reit

pferde, ein Geschenk des russischen Kaisers an 
den Prinzen von Oranien, sind in Antwerpen 
angekommen. Unter den Personen, die diese 
Thiere'begleiten, befinden sich zwei Kosaken, 
deren wunderschöne Köpfe die Aufmerksamkeit 
der Künstler erregen. 

Paris, vom 9. September. 
Ein Edelmann im Aonne-Depatement, Na

mens Cr?cy von Champmillon, der von derEnt--
schädigung für die Emigranten für seinen Theil 
75tausend Fr.^ erhalten wird, hat den Vorschlag 
gethan, daß jeder zu Entschädigende sich einen 
Abzug zum Besten der Abgebrannten vonSalins 
von drei Franken von jedem Tausend gefallen 
lassen wolle. Dies würde im ganzen drei Mil
lionen abwerfen, und fo die Hälfte des gesamm-
ten Schadens decken. Er hat für sich sogleich 
die angegebene Summe einhalten lassen. 

Man sagt, daß der Obrist Lavier in Morea 
ein Corps vonk00Mann aufRechnung der Grie
chen organisirt habe. 

Madrid, vom 3l. August. 
Bessieres hinterläßt eine Wittwe und 7 kleine 

Kinder, die in Madrid wohnen, und sämmtlich 
einen Tag nach der Entweichung ihres Vaters 
verhaftet worden sind^ 

London, vom 6. September. 
Unlängst ging in Edinburg ein Dienstmädchen 

mit einem Kinde auf einem öffentlichen Platze 
spazieren. Das Kind folgt einem geworfenen 
Balle mitten auf die Straße. Während das 
Mädchen, mit Jemand im Gespräch begriffen, 
dies nicht bemerk, hat, rollte ein Wagen daher 
und gerade auf das Kind zu. In diesem Augen
blicke springt ein großer Neusundlandhund, wel
cher auf dem Pflaster lag, hinzu, faßt das Kind 
beim Zeuge und legt es unbeschädigt dem Mad, 
chen zu Füßen. 

Türkische Gränze, vom 1. September. 
Nachrichten aus Zante vom j k. August zufol

ge, hat Apsilanti's Armeekorps auch Navarino 
wieder befetzt. Die türkische Besatzung soll bei 
Annäherung der Griechen freiwillig die Stadt 
verlassen und sich nach Modon gezogen haben. 

Nachrichten aus Corfu vom lk. August ver
sichern, Calamata servoneinerSchaarMainotten 
besetzt worden. Man schließt daraus, daß sich 
Pietro Bey mit Colocotroni und der Cenlratre-
gierung in Napoli ausgesöhnt habe.— Direkten 
Nachrichten aus Hydra vom 3. und aus Napoli 
di Romania vom ?. August zufolge, wüther die 
Pestnichtnur in Morea, sondern auch inCandiy. 
In Modon sollen täglich 25 bis 30 Menschen 
sterben. 

Eine Abthellung der griechischen Flotte unter 
Miaulis hat den Capudan zwischen Patrgs und 

.Galats angegriffen. Die Türken verloren 2 
Kriegsschiffe, die angezündet wurden, und eine 



Brigg, die bei Galaxidi auf den Strand lief. 
Seu der Zeit wird die türkische Flotte im Hafen 
von Aulona blokirt. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Bereits lange vor der Regierung Peter des 

Ersten hatten die Tartaren die Ausgrabung ei
nes Kanals zwischen dem Don und der Wolga 
unternommen, mit Hülfe dessen man aus dem 
schwarzen Meere in das Caspische eine Fwmlle 
bringen wollte^ welche bestimmt war, 1568 in 
dem Kriege des Sultans Selim gegen 5ie Per
ser, zu wirken^ Der Gang ihrer Arbeiten geriet^ 
jedoch ins Stocken, Peter derGroße unternahm, 
den von der Wolga zuströmenden Fluß Kamy-
schinka mit der Ilowla, welche in den Don fallt> 
zu verbinden; aber auch diese Arbeiten, deren 
Spuren sich noch vorfinden, blieben unbeendigt^ 
Unter der Kaiserin Katvarina II. war ebenfalls 
von einem solchen Plan die Rede, doch zweifelte 
man an seinem Gelingen. Herzog Alexander v. 
Wünemberg, General-Direktor der Land- und 
Wasserkommunikation des russischen Reichs, 
überzeugte sich indeß gegenwartig an Ort und 
Stelle von der Ausführbarkeit des Unternehmens^ 
Zufolge der genauesten Berechnung bedarf es 
kaum mehr als 60 Stunden zur Durchbringung 
der Barkeir «ruf diesem treuen Kanal, uud die 
Transportkosten werden durch denselben ausein 
^4stel von dem, was sie jetzt betragen ,, vermin--
dert. 

Am 4-August fiel ein kleines Madchen zuFröh-
lichsdorf in Schlesien in einen 40Fuß tiefen Win-
dcbrunnen und wurde durch den Herbeigeeilren 
Pachter Krause, mittelst einerLeiter, nicht ohne 
große Anstrengung und mit Gefahr von der 
schwankenden Leiter nachzustürzen,, glücklich,, 
aber leblos heraufgebracht. Unterdessen hatten 
sich mehrerePersonen, und unter ihnen der Schul
lehrer Gitschmann eingefunden, welcher sogleich 
zur Ausführung der Rettungsversuche schritt, 
die nöthigen Personen zur Hilfsleistung dabei 
anstellte, und,, nach Verlauf von beinahe zwei 
Stunden, zum Erstaunen derUmstehenden, das 
Kind glücklich ins Leben zurückries. 

E i n e  H a n d  w a s c h t  d i e  a n d e r e .  
( F o r t s e t z u n g . )  

Der bestimmte Nachmittag kam und die gewählten' 
Bilder wurden gedeihlich hingestellt. Unter Aphrodi-
tciis Einfluß fanden sich Jason und Medea, Ariadne 
und Theseus. Mit zärtlich verklärtem Antlitz reichte 

hier die Letztere ihrem männlich-schönen Liebling be» 
rettenden Leitfaden für des Labyrinthes dunkle Krüm
mungen; dort stand der hohe Sieger neben dem über
wundenen Minotaur, in der Fürstentochter leuchtendem 
Auge strahlte die Siegesfveude, strahlte die glückliche 
Liebe wieder^ und da wieder bestieg die entschlossene 
Medea mit ihrem Trauten das Schiff zur Abfahrt nach 
seiner Heimath.-

Die Probe - Aufstellung im Saale war unter dem 
Beifall d.r geladenen Äunstrichrer beendigt; jetzt erschien 
Brauseler, mit welchem Arnberg heute getafelt und 
ihn zu der Durchführung der zweiten Parthie, des Wein-
gottes^ leidlich ausgerust l hatte^ als Bacchus umge
kleidet, in Tricot, die Hufnn, statt des Schwertes, 
mit einem Schurz von Epheu und Weinlaub umgurtet, 
die Palla nachlassig^umgeworfen, die glänzende Stirn-
blnde um das lockigte Haupt, das Angesicht vom Feuer-
geiite des Traubensaftes kochgercthet, ganz im Cha
rakter des Dionysos. Wenn die regungslose Haltung 
und Stellung des Jason im Bilde durch die Wirkung 
des genossenen Weins ihmgroße Anstrengung gekostet 
hatte,, so hoffte er, daß es ihm mit der Durchführung 
des beweglichen heiteren Gottes leichter werden müsse, 
und er hatte richtig gesehen^ was den Anfang betraf. 

Der ZuH aus dem Saale nach dem Hofe begann, 
Spielleute an der Spitze. Vor dem Hinterthore stand 
der alterthümliche Triumphwagen mit einem schenvcr-
zierten Fasse. Die beiden vorgespannten kleinen. Lit
thauischen Rosse waren in Löwenhäute eingenäht, und 
glichen in der künstlichen Verhüllung so peinlich den 
Äomgen der Thierwelt., Dionysos bestieg, unter dem 
Klange der Tonwerkzeuge und dem Zuruf de? Begleiter, 
den Wagen ; doch nur zu bald ward es ihm klar, daß 
txr Siy auf der Tonne unbcau^m sei ; indessen war das 
ÄLcrk begonnen^ dee Rückschritt unmöglich, und zur 
wirklichen- Darstellung, konnte ja noch für größere Be-
qunnl,chkeit und Sicherheit gesorgt werden. Ho er
gab er sich in das Unabänderliche, und suchte nur die 
beste Haltung zu gewinnen» 

Jetzt zogen dieLewen an, und schwieriger noch ward 
die Gewinnung des nöthigen Gleichgewichts auf dem 
gewo bten Sitze; der Reiter schwankte so bedeutend, 
daß schon letzt cm Lächeln die Kreise der Bacchanten 
und Zuschauer durchschlich; indessen hielt er sich noth-
durstig ausrecht, und zweimal schon hatte der Waaen 
den Hof glücklich umkreiset, als Bacchus noch immer« 
obwohl mit Muhe, fest und gerade auf der Höhe saß 
ycun aber nahm der Handel, anscheinend'durch Zufall, 
eine üble Wendung. ^ suiu», 

Zum Unglück für den Sohn Jupiters sprang ein Bac
chant mit einem Tambourin dicht vor den Pseudo-pö-
wen vorüber und rührte über deren Häuptern sein ge
räuschvolles Instrument; da wurden die Thiers wild 
und bäumten sich, die Führer aber strebten, sie gewalt
sam niederzuhalten; nun^ schlugen sie tobend aus; er
schreckt sprangen die Bändiger zurück, mit Angstgeschrei 
fluchteten sich die Zuglec auf die Seite, und blitzschnell 
stürzte die Bespannung., zum Entsetzen aller Nersam-

d-'.TH°-w-g hl». 

^ Brauseler erkannte die Gefahr, u m  so mehr, als er 
überhaupt an Mmh nicht schwer geladen hatte. So 
verlor er Mit der Fassung auch die gute Haltung; er 



zitterte, hielt sich angstlich mit beiden Händen an der 
Tonne fest und sah blaß wie eine Gipsbüste aus. An
fangs übcrlegte er: Wenn er auf dem Wagen blieb, 
so konnte ihm allerdings Widriges begegnen, aber es 
war auch möglich, daß man die Thiere bald und in der 
Nähe aufhielt; stürzte er sich aber herab, so schien das 
drohende Unheil weit sichererund furchtbarer. Er konn
te unglücklich fallen, und seine gesunden Gliedmaßen, 
ja.falbst das Leben einbüßen; dies war um so wahr
scheinlicher, als er sich nicht ganz nüchtern wußte. Und 
so blieb er denn mit hochschlagendem Herzen auf dem 
Fasse sitzen. 

Bald gingen die Scheu:-Löwen — die jedoch bei 
dem Stampfen und Bäumen sich etwas karrikirt hatten 
— aus dem Fluge in den Gallop und aus diesem in ei
nen kurzen Trab über, so daß die Fahrt nicht mehr ein 
Gegenstand des Entsetzens, sondern lediglich des un-
willkührlichen Lachens, war. 

Man denke sich die fabelhafte Erscheinung. Gleich 
anfangs war an dem Haupt des einen Rosses die Naht 
der Löwenhaut geplatzt, und der gute Litthauer schaute 
mit Sanftmuth aus demRumpfe des reißenden Thieres 
yervor, während der zweite Lowe den Schweif einge
büßt hatte und auf zwei entblößten Pferdefüßen fürbaß 
trottirte; an beiden baumelten da und dort Theile der 
fallenden Maske. Dort auf der hohen Tonne aber 
hing der allbekannte Hofjunker, Baron Brauseler, wie 
ein paradirender Reitkünstlcr in einer Art Seiltänzer-
Costüm, mit einem von Furcht und Angst, Weh und 
Schmerz verzerrtenGesicht; ja wirklich hing er, denn 
er hielt sich bebend, schwankend mit beiden Hälkden 
mühsam an den Enden des Fasses fest; die lockigte Haar
tour saß ihm auf dem linken Ohre, die herabgefallene 
Stirnbindc war zum blankcnHalsbande gcworde»!, und 
hie untergehende Sonne beleuchtete grell das Zerrbild. 

So ging die rasche Fahrt die Schloßstraße hinauf, 
alle Fenster füllten sich mit staunenden Zuschauern, alle 
Gassenbuben rannten kreischend, lachend, dem Wagen 
nach, und größer ward mit jedem Augenblick derPvbel-
haufe. Frau von Hohenstein wohnte in dieser Straße, 
der wachsende Lärm rief sie au das Fenster und kaum 
trauete sie ihren Augen, als sie in dem nothleidenden 
Tonnenreiter den Freiherr» erkannte, den sie zu ihrem 
einstigen Eidam bestimmt hatte. Vor Schreck und Un
willen zittenid, trat sie rasch zuruck, und eilte, von 
ihrer Migräne befallen, nach den Hinteren Zimmern 
ihrer Wohnung. ^ ^ 

<O«r Schluß folgt.) 

Auflösung der Charade in Nr. 73; 
G a s t w i r t h .  

P u b l i c a t i o n .  
Die von Einer Kurländischen Gouver

nements-Regierung unterm 28sten August 
d. I. sub Nr. 4847 erfolgte Bestätigung 
und bereits bewerkstelligte Beeidigung des 
hiesigen Bürgers Michael Schwedersky, 
als Makler beider Stadttheile in Libau, 

wird hiedurch zurKenntniß des hiesigen Pu-
blieums gebracht. 

Libau Polizei-Amt, den 8.Sept. 1825. 
N r .  1 3 3 6 .  ( D i e  U n t e r s c h r i f t  d e s  

^  P o l i z e i - A m t e s . )  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Der auf Kreuzerhöhungstag, als den 

14.'September, angesetzte Vieh - und Pfer« 
demarkt in Niederbartau, wird der einfal
lenden ebraischen Feiertage wegen, zwei Ta
ge spater, also den 16. d. M., seinen An
sang nehmen. 

- ' >/> 

Der 5ibaushöffsche Vieh- und Pferde-
Markt, wird nicht, wie bekannt gemacht 
worden, am 16» Septembep gebaut werden^ 
weil gerade zu dieser Zeit der Niederbartau
sche Jahrmarkt einfällt: fondern wie ge
wöhnlich gleich nach dem Grobinschen St. 
Matthai Markt gehalten werden; welches 
desmitselst von der L'baushöffschen Guts» 
Verwaltung bekannt gemacht wird. 

V e r l o r e n .  
Am 10. d. M. ist des Abends zwischen 

8 und 9 Uhr von dem Hause des Hutma
chers Mangelsdorf, bis nach^der jüdischen 
Schule, eine englische silberne zweigehäu-
sige Taschenuhr nebst zwei goldenen Pet
schaften, verlorengegangen. Der ehrliche 
Finder wird gebeten, selbige, gegen eine 
Belohnung von 4 Rub. S. M., in der 
Wohnung der Herren Gebrüder Gamper, 
ohnweit der Bache, an H. F. Scheffel ab
zugeben. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen w Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



L i b a u f c h e ö  

ch c ii b i a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. ?5» Mittwoch, den t6. September 1825. 

Die Blumen des Himmels, auf Porm-
satens Fluren. 

^ölüthen hohem Lebens entfaltet das ir
dische Oasem 

Wenn für den Himmel bemuht, nach dem Höchsten 
es strebt — 

Aus de» Blüthen, die st.ts der Obhut GotteS sich 
frcucn, 

Wählt' in dem Erdenthal er sich die l'ilie aus, 
mit glänze»ider Krone in holder Frische deS Le

bens 
Sie zum Himmel empor hob das duftige Haupt. 
Unter lieblichen Blumen erzog sie labend der Ew'ge, 
Leuchtend im Sternenkranz nahm er sie zu sich hinauf. 
Und in den heiligen Räumen des unermeßlichen Aethcrs 
Wandelt ihr Silberschein sich in Vcrklärungskranj. 

H 
N a c h r u f .  

in zu jener lichren Ferne 
Sehnte sich schon hier der Geist, 

Der auf einem schonern Sterne 
Nun den großen Schopfer preis't, 

Enael jauchzen ihm entgegen, 
Nehmen froh ihn auf im Lhvr, 

Auf des HimmelS hehren Wegen 
Schweben sie vereint empoc. 

Seel'ge Ruhe eint die Lieben, 
Die das ErdenlooS geschieden, 

Ew'ge Lieb' umfängt dort drüben 
Sie in der Verklärung Frieden. 

„Ruhe an des VaterS Brust, 
„Seele, die in Freud' und Schmerz 

„Nir der heil'gen HimmelSlust 
„Weihete das reine Herj! — 

Sl . . den )lS. Aug. <825. G . 

Aus den Maingegenden, vom 47. Sepeeckber. 
Das fürstliche Haus Thurn und Taxis zu Ti, 

schingen ist durch den Tod des zweiten Sohnes, 
des Prinzen Friedrich Wilhelm, geboren den 29. 
Januar in tiefe Trauer versetzt worden. 
Kr starb durch einen unglücklichen Zufall auf der 
Jagd. Die tief bekümmerte Fürstin Mutte? tst 

.nach Regensburg abgereist. - -
In dem Garren des Chaisen-Fabrikanten 

Philipp Schäfer zu Lahr im Badenschen besin
net sich ein Rebstock, welcher vierzehn Hunden 
der vollkommensten blauen Trauben, wovon die 
kleinsten 14, die größten aber 18 bis 20 Zoll 
Lange haben, enthalt. Der Ertrag wird von 
Sachverständigen über 4 Ohme geschätzt. 

Paris, vom 12. September. 
Die Vorarbeiten zu dem großen Unternehmen, 

Paris mittelst eines Canals mit dem Meere'in 
Verbindung zu setzen, gehen ihren raschen Gang. 
Die Ingenieure haben bereits 44tausend Meter 
(sechs deutsche Meilen) inderöange, und ZZtaU» 
send Meter nach den Seiten bin nivellirt; 22tatt-
send Meter Boden für das Terrain des Canals^ 
worunter einer der ansehnlichsten Einschnitte, 
sind schon sondirt, und man hat gefunden, d>.ß 
sich der Boden weit leichter ausgraben lasse,' als 
man anfangs vermuthet hatte. 

Die zwei Fregatten, welche der Pascha voll 
Aegypten in Marseille bauen laßt, sind in ritt 
schem Fortschreiten begriffen und seine Agenten 
sind von ihm reichlich mit Gelde versehen. Die 



griechischen Bevollmächtigten können es noch 
nicht zu ahnlichen bringen; inzwischen lag am Z. 
d. in Marseille ein Schiff segelfertlg, welches 5 
Artillerieoffiziere, Z6 Kanoniere und eine große 
Quantität Kriegsvorräthe am^ord hatte. 

Der Freischütz ist hier schon über hundertMal 
gegeben worden, und stets bei vottem Hause. 
* Die Etoile behauptet, daß die Englander den 

Antrag der Griechen, sich ihrem Schutze zu über
geben, nicht annehmen werden. 

Ein französischerOffizier hat aus Nauplia (t. 
August) folgendes hieher gemeldet: „Die von 
Ibrahim gedrängten unglücklichen Griechen, oh
ne Hoffnung einer Hülfe von den Christen, ha
ben sich den Englandern blindlings in die Arms 
geworfen. Diese machen dadurch eine herrliche 
Erwerbung! Man rechnet auf den Inseln mehr 
als 30tausend gute Seeleute. Im Kriege haben 
sie also genug, um ihre'Flotten zu bemannen. 
Der General Roche wird,dem Griechen-Verein 
die Akte, die bei dieser Gelegenheit abgeschlossen 
w.orden, abschriftlich zusenden. Wir sind hier 
sehr beliebt, und bloß die augenblickliche Roth 
Hat die Griechen gezwungen, sich England zu 
übergeben." Das Journal des Debats, wel
ches diesen Brief publizirt, fügt folgendes hinzu: 
„Das Packet des Generals Roche ist l'is dato 
nicht eingetroffen. Die Regierung muß die nä
hern Umstände bereits durch die Depeschen des 
Admirals  Rigny kennen, welche den t .  oder 2.  
d. M. in Toulon angekommen zu seyn scheinen. 
In jedem Falle wird die genannte Akte unsern 
Lesern bald mitgetheilt werden können." 

Das Vriefpaket, welches der General Roche 
aus Nauplia dem hiesigen Griechenverein ge
sandt, soll, wie der Lourr. kr. sagt, auf der 
Post verloren gegangen seyn. 

In der Nacht zum d. M. ist in einem Lyoner 
Postwagen Feuer aufgekommen, wodurch viele 
Waaren verbrannt wurden. Die Veranlassung 
z« diesem Unglücksfall war eine in dem Wagen 
befindliche Flasche mit Schwefelsaure, die zer
brach. 

Rom, vom 1. September. 
Vor dem Gericht zu Neapel schwebt jetzt ein 

wichtiger Prozeß. Ein Schuhmacher;md ein 
Friseur, Nachkömmlinge eines Sohnes des Für
sten Ludovisi. der ungeheure Güter zurückgelas
sen, die der Prinz Piombino besitzt, haben ihre 
Ansprüche einem Rechtskundigen mitgetheilt, der 

sie so bundig fand, daß er für ein Drittheil des 
Gewinns die Führung des Prozesses übernahm, 
der auch in ersterInstanz gewonnen wurde. Wird 
das Urtheil vom Appellationsgericht bestätigt, 
so bekommen jene beiden ungefähr l4Mill.Fran, 
ken. 

London, vom 9. September. 
Die Kupferbedeckung der Kriegsschiffe, nach 

Angabe des Herrn Humphry Havy, hat wieder 
abgenommen werden müssen, da zwar dadurch 
dasOxydiren des Kupfers, aber der Zweck, die 
Schiffe gegen die Seewürmer zu schützen, dabei 
verloren geht. 

Ueber Griechenland sind höchst sonderbare 
Gerüchte in Umlauf. Colocotroni giebt sich alle 
Mühe, den Much der Moreoten wieder aufzu
richten, aber er will von keiner Unterwerfung 
unter irgend eine europäische Macht etwas hö
ren. Eine andere Partei, die der griech. Regie
rung und dem Maurocordato nicht traut, hat 
den General Favier nach Nauplia gerufen, um 
ihn an die Spitze der Linientruppen zu stellen. 
Die Hydrioten endlich, und ihr Chef Condurio-
tis, Miauli, Sachturis, widersetzen sich einer 
Unterhandlung mit England, und wollen sich 
zur See bis aufs äußerste wehren. Die übrigen 
Inseln des Archipels, mehr der griech. Regie
rung als den Hydrioten ergeben, würden gern 
einen Protektorat annehmen, sei es russisch, eng
lisch, österreichisch oder französisch, wenn sie nur 
dadurch ein wenig Ruhe sich erkaufen. Mitten 
in dieser innern Zwietracht Griechenlands wissen 
die hiesigen Griechenfreunde nicht, wem sie die 
Waffen und das Geld aushändigen sollen, das 
sie nach Nauplia haben abgehen lassen. Ueber 
Lord Cochrane's besprochener Expedition schwebt 
noch ein geheimnißvolles Dunkel. — Nach der 
Lrilisck I>ress werden gegenwärtig 2 Dampf
schiffe für die Griechen gebaut und in zwei Mona
ten schon nach Griechenland abgehen können. 

In 14 Tagen werden2Dampfböte fertig seyn, 
die für Lord Cochrane's Expedition nach Grie
chenland bestimmt und gänzlich aus Tannenholz 
gebaut sind. Die Dampfmaschine auf einem 
dieser Fahrzeuge hat 100 Pferde Kraft. Was 
solche Fahrzeuge ausrichten können, zeigt folgen
de Thatsache. In der zweiten Schlacht, die be^ 
Ranguhn gegen die Birmanen gekämpft wurde, 
manövrirte das Dampfboot Diana gegen die 
feindliche Flotte, und ward mit solcher Gewalt 



in deren Mitte geschleudert, daß 30 Schiffe von 
derselben umgeworfen, entmastet, zerbrochen, 
genommen oder niedergebohrt worden sind, wie
wohl ein birmanisches Kriegsschiff 80 Fuß lang, 
7 breit, mit 150 Mann und 52 Rudern besetzt 
ist und in der Stunde eine (deutsche) Meile zu
rücklegen kann. 

Nach der Aussage des Schisses „der Blitz" 
das den i. v.M. von Martinique nachNeu-Aork 
abgegangen, sind die antillischen Inseln unter 
dem Winde von einem fürchterlichen Sturm heim
gesucht worden; Basse-Terre (Guadeloupe) soll 
vernichtet, alleder Regierung zugehörigen Schif
fe umgeworfen und über f'.0t) Menschen umgekom
men seyn. In Martinique soll jedoch der Scha
den nicht bedeutend seyn. 

Gestern Morgen ist in einer hiesigen Polizei
stube jemanden, der dicht neben dem Richter saß, 
ein seidenes Tuch aus der Tasche gezogen wor
den.- Sogleich wurden die Thüren geschlossen 
und alle Anwesende untersucht, aber das Tuch 
wurde nicht gefunden. 

Türkische Granze, vom 2. September. 
Nach Briefen aus der Levante hat die Pforte 

seit Kurzem mehrere Berichte mit großen Be
schwerden gegen die Englander erhalten. Der 
Kapudan Pascha und Reschid Pascha meldeten 
ihr, „daß der englische Lord Ober Commissair 
„der I.nifchenInseln und die vornehmsten engl. 
„Beamten auf Corfu, Zante und Kephalonia 
„eine große Partheilichkeit zu Gunsten der 
„Griechen zeigen, daß sie ihnen Unterstützung 
„aller Art zukommen lassen, und ihre Sache, 
„zum großen Nachcheil der Türken, auf alle 
„mögliche Weise unterstützen; daß die Englander 
„die Vsrproviantirung von Missolonghi auf ihre 
„Kosten betrieben haben; daß mehreregeschickte 
„englische Offiziere sich dorthin begaben, um 
„Kommandos zu übernehmen, und die Verthei-
„digung des Platzes zu leiten :c." — Vom Kom
mandanten des algirischen, zur Verfügung der 
Pforte gestellten Geschwaders, war ein Bericht 
eingegangen, worin sich derselbe über Feindse
ligkeiten beschwert, welche die Engländer gegen 
ibn begangen hätten, und um Verhaltungsbe
fehle ansucht, wie er sich gegen dieselben in Zu
kunft zu benehmen habe. — Mehrere Pascha's 
auf denjenigen Inseln des Archipels, die bisher 
der Pforte treu geblieben sind, melden Gewalt-
thänZkeiten, welche engl. Kriegsschiffe dort un

ter dem Vorwande ausgeübt chatten, daß ihre 
Kauffahrteischiffe von den Türken beraubt wor
den seien. Ueber den engl. Befehlshaber im Ar
chipel, Kommodore Hamilton, wird gemewet, 
daß er sich als ein entschiedener Feind der Mu
selmänner zeige, daß ermitderInsuvgenten-Re-
gierung zu Napoli di Romania die innigsten 
Verhältnisse unterhalte, daß er der griechischen 
Admiralität zu Hydra Rathschläge errheilt habe, 
welche für die Türken äußerst nachtheilig seien 
Endlich habe die Pforte neue zuverlässige Nach
richt von derAnkunft engl. Offiziere in Griechen
land,, und von der Uebersendung beträchtlicher . 
Geldsummen erhalten. Alle diese Berichte sol
len den Großherrn in Zorn versetzt, und veran
laßt haben, die Sequestration des engl. Eigen- ' 
thums in der Türkei, und die Verhaftung aller 
daselbst befind-ichenengl. Unterthanen zu verord
nen, eine Maaßregel, von der ihn seine Mini
ster nur mit der größten Mühe wieder abbringen 
konnten, indem sie ihn auf dic großen Nachthei
le aufmerksam machten, welche daraus für die 
Pforte entstehen könnten. Herr Turner, der 
engl. Geschäftsträger zu Konstantinopel, wird 
von der Pforte mit Beschwerden und Klagen be
stürmt, und seine Antwort, die ihm gemachten 
Vorstellungen nach London zu übermachen, wird 
nicht mehr beachtet. 

Ein Corps von 1200 Arabern, das in Nisi 
stand, soll von Peitopulo, der mit 4tausend 
Griechen von Arcadien anrückte, gänzlich auf
gerieben fein. Von Salona aus hat sich Guras 
mit zwei - bis dreitausend Romelioten gegen Tri
polizza in Bewegung gesetzt. Der größte Theil 
der Moreoten weigert sich zn fechten. Auf Can-
dm lst neuerlich ein ernsthafter Aufruhr gegen die ^ 
Türken ausgebrochen. 

Aus Konstäntinopel schreibt man vom 20. Au
gust. Vergebens bemühen sich die englischen 
Agenten, die Griechen zur Eintracht zu vermö
gen. Das amerikanische Geschwader soll den 
Griechen unter der Bedingung Hülfe angeboten 
Haben , daß sie sich mit England nicht in nähere 
Verhaltnisse einließen. Ibrahim Pascha's Ope
rationen scheinen durch Hamiltons Benehmen 
gelahmt zu seyn; wenigstens weiß man sich sein 
längeres Verweilen bei Tripolizza, wenn der Zu
stand von Napoli di Romania so elend ist, wie 
er bishergeschildert wird, nicht anders zu erklä
ren. — MildemfranzösischenBotschafter, Gra-



fen Guilleminot, und dem Brittischsn Minister Der Prinz .Ppsilanti scheint die 2000 dort befind-
Turner, soll es wegen des Benehmens des Lom- lichen Türken, wovon zwei Drittheile verwun« 
modore Hamilton und des Generals Roche be- det und krank gewesen, über die Klinge habe» 
reits zu Erklärungen gekommen seyn, in Folge springen lassen. In Zante hat man binnen nie
deren der General Roche, der noch förmlich in nigen Tagen 64 griechische Kriegesschiffe und eine 
französischen Diensten steht, zuruckgerufen wer- Anzahl kleiner Fahrzeuge (Brander vermuthkich) 
den durst?. nach dem Meerbusen fahren sehen; dies stimmt 

Smyrna, vom 5. August. völlig mit der aus Hydra erhaltenen Nachricht 
Man^agt, daß die griech. Regierung den Ge- überein, daß die zu Missolonghi's Entsatz be-

orgias Spagnolachi beauftra t habe, den Schutz stimmte Flotte aus 72 Kriegesschiffen, is Bran-
Gro^'u^aniens nachzusuchen. Derselbe lst dern und 2 Transportschiffen bestehe. Jeder-
bereits nach Malta abgegangen. Am 3. v. M. mann har sich auf Zante Ferngläser angeschafft, 
kam ein engl. Schiff aus London mit 1W0 Faß um die Bewegung der griechischen Flotte zu be» 
Pulver, kugeln und Blei in Nauplia an, und obachten. Am 6. <sah man 34 türkische Schiffe 
lM der Anzeige, daß demnächst200tausend Gui- (worunter das Adimralschiff) in den Kanal zu-
neen von der Anleihe eintreffen werden. Km 4. rückkehren; eine Abtheilung von 13 Fahrzeugen 
Juli ward F^vier als Chef der regelmäßigen kam ihnen auf einen Halben Kanonenschuß weit 
Truppen ülsta'lirt, bei welcher Gelegenheit Me- nah, ohne daß sie von den Türken angegriffen 
t.axa und Maurocorda^o Reden hielt n. Den 10> wurde; ja eine griechische Brigg wagte sogar, 
ist Maurocordato in Hydra eingetroffen. sich einer Fregatte zu nahern und ihr eine volle 

MiloS, vom 10. August. Ladung zu geben, ohne daß diese den Angriff 
Der Commodore Hamilton hat schon seit lan- erwiederte. Ueber das, was im Innern von 

Kerer Zeit du Griechen zu einer tapfern Gegen- Morea vorgeht, hat man keine bestimmte Kunde, 
chchr ermuntern er hleß sie sich in Masse erhe- Colocotroni soll bei. Tripolizza geschlagen seyn, 
b.en, und versprach l-50tausend Piaster zu den und sich nach dem Dorf Akladocambo zurückge» 
Kri gskosten beizusteuern. Die Hydrioten und zogen, hier aber aufs neue 16000Mann gesam-
Spezzio en trugen bei dem Commodore darauf melt und Ibrahim total geschlagen haben, doch 
an, die en Mische Flagge aufzustecken, und er- nicht nach Tripolizza zurück > sondern nach Si, 
hielten die Antwort, daß Großbritannien sie zwar nano (bei Lcondari, auf dem Wege nach Nava» 
nicht öffentlich in Schutz nehmen könne, sie aber rin) gegangen seyn, woselbst Apsilanti mit 4000 
desto nachdrücklicher im Geheimen unterstützen Mann zu ihm gestoßen. Beide vereint schicken 
werde. D.'n 21. v. M. hieß es, daß ein engl, sich zur Verfolgung Ibrahims an. 
Ädmiral ungesäumt mit einem Kriegsschiff und -
3. Fregatten nach Her Levante kommen werde. Viersilbige Charade. 
Der Commodore machte eine Reije nach den jo- Freund, der die Zeit, wenn alles um uns her 
nischen Inseln, und li.ß 4 Kriegsschiffe vor Nau- Erkaltet, gegen uns die wärmste Freundschaft hegch 
vlia; bad darauf besuchte der Lord-Obercsm- So lange man ihn ehrt, und sorglich sciuer pfleget, 
missair Adams Morea, Spezzia und Hydra, er zu errathen, ist in manchen Ländern schwer. 
befand sich aufdem Schiffe des Commodore Ha- Zweite nützet uns in vielerlei Gestalten 
milton und hatte mit dm griechischen Hauptlin- Und von verschiedenem Werth, zum häuslichen Ge^ 
aen mehrere Zusammenkünfte. Der Commodore. ^ ^ . v. ^ 
»sprach den Griechen. daK ihnen binnen SgTa- D" »"dw br-uch«.'S n>»-.^och k-nn.m « sch°n 
gen geholfen werden soll^. Zn eines Gottes Hand prangt >.s gckietrisch auch. 

Corfu, vom 21. August. 
Die Besekuna Trivo^iua's durch dieGriechen Das Ganze steht man me^ m zarter Damen Händen. 

wa?nu7aufU D°» "-id. -- D.ust »es h-.ß-n Zreunde. 
se Stadt so gut als völlig zerstört und bietet, kei- c^a, oft ist es sogar, so sagen die Legenden, 
ne^Parw mehr einen sichern Aufenthalt dar. Zum Reisen wunderbar bei Nachr beförderlich. 

(  H i e r z  u  e . i  n e  B  e  i  a  g  e « )  



Beilage zum 75sten Stück des Libauschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den IS. September 1825. 

E i n e  H a n d  w ä s c h t  d i e  a n d e r e .  
(Schluß.) 

Noch rastete Brauselers Plagegeist nicht, denn sein 
Wagen rollte an dem snrstlichen Schlosse vorüber. 
Dort erblickte ihn leider der Fürst und die Fürstin, die 
eben von der Tafel aufgestanden waren und auf die 
Straße hinabschauetcn, wie er, der Erbärmlichste der 
Götter, vom Hohngeschrei des Pöbels begleitet, so ei
lig als unfreiwillig die Straße hinab kutschirte. 

„Wie? Ist das nicht—?"— fragte der Durchlauch
tige, seinen Hofjunker erkennend, und verstummte vor 
Befremden und Unwillen, als eben der Plebs dort un
ten dem gebeugten Heros ein höhnendes „Hurrah!" 
zujauchzte. 

Brauseler! „Einer der Unsrigen!"-- sagte lächelnd 
die Fürstin. — „Aber welche Idee? Haben wir denn 
Fasching?" 

„k'i äonc!"— rief ihr Gemahl, das Fenster ver
lassend. — „Im Angesichte der Stadt sich zumArlequin 
herabzuwürdigen! Abscheulich!"— DieKlingel ertön
te, und der eintretende Kammerdiener empfing den Be
fehl, dem Hofmorschall unverzüglich zu sagen, daß sein 
Neffe vom Hof« und Jagd-Junker-Amte entlassen sei, 
und Seine Durchlaucht den Baron nicht mehr sehen 
«volle. 

Unterdessen hielten auf der Brücke jenseits des 
Schlosses ein Paar entschlossene Männer die trabenden 
Halblvwcn auf, indem sie plchlich auf die Mitte der 
Brücke eilten, mit Geschrei und geschwungenen Stek
ken die Thiers schreckten und ihnen rasch in die Zäume 
griffen. 

Daß ber Baron, als jetzt die Rosse zitternd standen, 
schnell vom Gottcrsiy herab und in das nächste Haus 
sprang, war natürlich; indessen war der ärgerliche Vor
fall nicht ungeschehen zu machen, bei dem die Großstäd
ter lachende Augenzeugen gewesen waren. Er ließ so
gleich einen Wagen kommen und fuhr nach Hause. Zu 
seinem Schreck handigte man ihm dort sogleich ein 
Hand-Billet seines Oheims, des Hofmarschalls, ein, 
der ihm im Auftrage und Namen des Fürsten die ferne
re Erscheinung bei Hofe untersagte und seine Dienst-
Entlassung ihm verkündete. Da er nur auf eine ungnä
dige Miene, höchstens auf einen Vorwurf des Gebieters 
gefaßt war, so schlug diese Schreckens-Botschaft ihn 
gänzlich nieder und tiefe Seufzer wechselten mit lauten 
klagen des Verbannten. Noch ward sein Gram durch 
die aufsteigende Ahnung vermehrt, daß ein Widersacher 
ihm diesen Fall bereitet, und leider flüsterte ihm fein 
Bewußtsein zu, daß er sein Leid, mindestens indirekt, 
verdiene, indem er sruherhin oft Mit Schadenfreude 
Anderen ein Bein untergeschlagen habe. De - und 
wehmuthig schlich er am Abend, in Mantel und Kappe 
gehüllt, dem Hause der Wittwe von Hohenstein zu, der 
Freundin seine Noth zu klagen, und sich ihren Rath 
zu feiner Herstellung 2» integrum zu erbitten; aber 

die vormalige Gönnerin, von d e r  Ungnade des Fürsten 
a e a e n  d e n  B e s u c h e r  l a n g s t  u n t e r r i c h t e t ,  l i e ß ,  t r o y v e r  
erleuchteten Fenster, den Gemeldeten unter dem Vor
wand ihrer Unpäßlichkeit abweisen. Dieser Schlag 
traf ihn hart, um so härter, als er der Zweite m km-

^Zerknirscht kam er heim, und hoffnungslos, fast 
ohnmächtig, warf er sich in die Ottomanne, vergoß 
tausend Thranen über das durch Unvorsichtigkeit und 
Eitelkeit eingebüßte zwiefache Glück, das ihm letzt UN, 
wiedcrbringlich verloren schien. Als auch der Ohenn 
ihn nicht sprechen wollte, gab er noch am l>aten Abend 
den Befchl zur frühmorgenden Abreise nach Brauselers-
Hof, und fuhr zur festgesetzten Zeit wirklich dahin ab, 
dem Schiffbrüchigen gleich gestimmt, der, nachdem er 
Alles verloren hat, sich auf eine Erdscholle rettet. So 
kann auch einen Gott das Schicksal verfolgen. 

T a s  A u s r e i ß e n  d e r  L i t t a u i s c h e n  L ö w e n  w a r ,  w « e  d t r  
geehrte Leser wohl vermuthet hat, nicht zufällig, son, 
dern nach Kronbergs Entwurf, und mithin absichtlich, 
erfolgt. Indem der Trommelschläger dicht an denOH-
ren dcr Thüre (welche die moderne Ianitscharcn-Musik 
nicht lkbten) tosend auf das Tambourin paukte, und 
die Knechte gleichzeitig an den Stangenzäumcn rissen, 
machten sie die, in den letzten Tagen reichlich genährten, 
und folglich muthigcn, Roßlein scheu und toll, und so 
eilten diese wild dem Thorwe.ze zu, den sie gerade vor 
sich sahen. Großes Unglück ließ sich übrigens von den 
sonst durchaus zahmen Thieren nicht befürchten. Hier
auf war der Plan mit gegründet, den Kronberg im 
fürstlichen Ballsaale auffand, als er eben den Auftritt 
mit demLieutcnanntFri<be und demHoffräuleinBrecht 
erlebt, und aufs Neue die Erfahrung gemacht hatte, 
daß Serenissimus es Niemanden verzkh, wenü er sich 
dem öffentlichen Spotte Preis gab — Der Erfolg be
währte die Richtigkeit der Voraussetzung. 

Das Fest des Obristen ward übrigens durch Brau-
selers Abentheuer nicht gestcrt; nur der Zug des Bac
c h u s  s i e l  a u s .  I n  d e r  B i l d e r - A u f s t e l l u n g  t r a t  s t a t t  
des Barons der hoffnungsreiche Ferdinand als Jason 
mir so viel Virtuosität auf, daß die Versammlung feine 
Leistung hcchlich pries. Fürst Leopold, der beste Kenner, 
urtheilte, er g^be die gelungene Nachbildung einer pla
stischen Schöpfung des Praxiteles oder Scopas; Frau 
von Hohenstein zollte dem schonen Argonauten freundli
chen Beifall, und Minna's Auge strahlte ihm den süße
sten. Ueberhaupt war Jedermann mit dem ganzen Fe
ste höchst zufrieden, uud das frohgestimmte fürstliche 
Ehepaar dankte dem Wirthe bei dem Scheiden für die 
heiteren Stunden. 

Die Hauptsache^ auf welche Kronbergs Entwurf 
hinarbeitete, machte sich nun, nach dem Sturz des 
Freiherrn, von selbst. Willmann hatte keinen Nebetr^ 
buhler um die gewünschte Stelle und um Femslnbchen 
mehr; jene wurde ihm, als der Obrist sich bald darauf 
für ihn verwandte, von dem Durchlauchtigen verhei
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ßen, und acht und vierzig Stunden später wirklich durch 
ein Patent verliehen. 

Natürlich stieg jetzt auch, da ihm der Hofwind di-
rekt aus Süden zuwehete, das Thermometer der Huld 
der Wittwe für ihn, das bisher auf dem Gefrierpunkt 
gestanden hatte, urplötzlich bis zur Bkutwärme empor. 
Zuvorkommend freundlich lud sie den neuen Kammer-
Herrn und Forstmeister zu sich ein, wies ihm sogar bei 
der Tafel den Platz neben Minna an, und kaum hane 
der Freiwerber Kronberg den bewußten Antrag'ausge-
sprochen, als Mama schon mit dcmJawort hinterdrein 
fuhr. 

Alles Leid des Pärchens hatte nun ein Ende. Am 
Hochzeitstage reichte der Obrist dem verklärtemBräuti-
gam die Hand, sprechend: „Das Leben ist der Guter 
höchstes nicht, sagt Schiller, aber sein Posa meint, 
das Leben sei doch schön, und Gothe's Egmont be
klagt, von der süßen freundlichen Gewohnheit des Da
seins und Wirkens scheiden zu müssen. Was mich be
trifft, so war ich der Meinung der Letzteren, als Du, 
Ferdinand, die feindlichen Husaren hindertest, mich zu 
feeircn. Der erzeigte Liebesdienst forderte Vergeltung, 
und so schaffte ich Dir für das Gut, welches Du lyir 
gerettet, ein anderes, lebendiges, das jetzt die Myrthe 
und stets die Glorie des Liebreizes schmückt — ein Gut, 
von dem der Dichter spricht: 

Ä)as gute Weib ist eine Blüthe 
Aus iener hvhern Geisterwelt. 
O, wenn die Erde nicht Frauen hatte, 
Welch einem Dämon wär' sie entschlüpft! 
Das Weib ist ein Glied der großen Kette, 
Die mit dem Himmel den Mann verknüpft! 

So wäscht eine Hand die andere! Wir sind quitt.'" 

P u b l i ca t i o n. 
Die von Einer Kurlandischen Gouver

nements-Regierung unterm 28sten August 
d. I. sub Nr. 4847 erfolgte Bestätigung 
und bereits bewerkstelligte Beeidigung des 
hiesigen Bürgers Michael Schwedersky, 
als Makler beider Stadttheile in Libau, 
wird hiedurch zurKenntniß des hiesigen Pu-
blicums gebracht. 

Libau Polizei-Amt, den 8.Sept. 1825. 
N r .  1 3 3 6 .  ( D i e  U n t e r s c h r i f t  d e s  

P o l i z e i - A m t e s . )  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die Quartier - Committee hat bereits 

die officielle Anzeige erhalten, daß vielleicht 
noch in diesem Monate der Staab und das 
Iste Bataillon des Isten Jager-Regiments 
hier einrücken werde — und dahero nicht 

Unterlasten sollen — solches ohne den ge
ringsten Anstand zur Kenntniß des Publi
kums zu bringen — damit ein Jeder sich 
auf den gehörigen Empfang seiner Einquar
tierung prapariren könne. 

Zugleich werden diejenigen Eigenthü-
mer — deren Hauser sich zu einem Gene« 
rals - Quartier qualificiren, geziemend er
sucht, spatstens bis zum 25ten d. Monats, 
ihre Vermiethungs-Bedingungen in dieser 
Quartier - Committee zu verlaurbaren, in
dem an diesem Tage mit dem Mindestfor
dernden der Contrakt abgeschlossen werden 
wird. ^ 

Libau, den 16. September 1825. 
R u h e n .  

R. I. L a u r e n H. 
H .  H .  G e r l a c h .  
R .  O e t t i n g e r .  

C .  F .  H ä r t u n g ,  
Buchhalter. 

V e r l o r e n .  
Am 10. d. M. ist des Abends zwischen 

8 und 9 Uhr von dem Hause des Hutma-
ckers Mangelsdorf, bis nach der jüdischen 
Schule, eine englische silberne zweigehau-
sige Taschenuhr nebst zwei goldenen Pet
schaften, verlorengegangen. Der ehrliche 
Finder wird gebeten, selbige, gegen eine 
Belohnung von 4 Rub. S. M., in der 
Wohnung der Herren Gebrüder Gamper, 
ohnweit der Bäche, an H. F. Scheffel ab
zugeben. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e :  
Nr. 157. Das hannoversche Schiffbau Ra» 

d»ia> geführt vom Schiffer Hindrick Abrams, 
beladen mit Ballast, von Schiedam. 

Nr. 156. Das russische Prahmschiff, geführt 
vom Prahmschisser Peter Snoy, beladen mit 
Roqqen, von Windau. 
" Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-
Provinzen, 

T a n n e r ,  C e n s o r .  
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L i b a u s c h e s  

che n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

^ 0 . 7 6 .  S o n n a b e n d ,  d e n  1 9 .  S e p t e m b e r  1 8 2 5 .  

An.J. C. E. in H. 
auch in Sturm und Nacht die Wetter dräuen 

Nur zittre nicht, sey kühnes Muthcs Mann; 
Am Muthe wie vn Felsen, so zerstreuen, 
Sich des Geschickes luftige Schrecken dann; 
Und in der Duldung schwarzem Nachtgewand> 
Begrüßt Dich schöner einst das Morgenland. 

Was kleinev-Menschen niedrig T^un und Trachten, 
Feigherzig Dir im Rücken zugewandt, 
Und waS sie Böses über Dich auch brachten, 
Ist keines Kummers werth, ist's doch nur Tand: 
Schwing' höher Dich im edlern, würdigern Flug, 
Bleibt unter Dir im Staube Lug und Trug. 

Nur schwöre Erst das Edle hoch zu achten, 
Wird leicht ein froher Muth Dein Eigen seyn, 
Du lernst als Mann die Bubenbrut verachten, 
Und'Allts was erbärmlich ist und klein. 
Der Tugend eigener Lohn ist groß und schön, 
Und werth die schwerste Prüfung zu bestehn. 

- . S. 

Aus den Maingegenden, vom 49. September. 
Die Krönung der Kaiserin zu Preßburg wird 

mit großer Pracht Statt finden. Die Quartiere 
sind kaum noch um Geld zuhaben. Die Gro
ßen Wiens bieten alles auf, was diese Feierlich
keit verherrlichen kann, und es muß einen selt
nen Anblick gewahren, den reichen ungarischen 
Adel in seinem ganzen Glänze zu sehen. Einige 
lassen sich Anzügemachen, die ohne die Juwelen 
4000 G. C. M. kosten. Der Fürst Kohary hat 
sich emen Säbel bestellt, dessen Scheide von ge

diegenem Golde und dessen. Griff mit Juwelen 
von ausserordentlichem Werthe besetzt ist. Die 
Kaiserin hat dem Hofjuwelier den Auftrag gege
ben, 24 Dosen mit den kostbarsten Brillanten 
und 12 Bischoftkreuze von großem Werche, zu 
Geschenken bistimmt, zu verfertigen. 

Von der Niederelbe, vom Lg. Septbr» 
Der Glaube an die Kraft des Wunderbzm 

mes auf dem Lützower Felde scheint sich im
mer weiter zu verbreiten. Aus Hamberg, Lü
beck und dem Holsteinischen kommen Leute her
bei, welche Heilung verjährter Uebel suchen, 
und, wie erzählt wird, auch finden. Wahrend 
der Zeit des letzten Abnehmens des Mondes zo-
gen auch von Schwerin ganze Caravanen an 
di.esen Ort des Heils, und sehen jetzt gläubig 
e'*'r baldige^ vollständigen Gesundheit entge
gen. Seine frühere Kraft, auch durch die Klei
dung hindurch zu wirken, hat der Baum wieder 
erhalten, und dies ist bei der vorgerückten Jah
reszeit wirklich sehr artig von ihm. Man glaubt, 
daß ernstliche Maaßregeln gegen diesen seltsamen 
Aberglauben werden ergriffen werden. 

> Paris, vom 16. September. 
Der Wsige Griechenverein hat bis jetzt 120tau< 

send Fr. Beiträge ausgenommen. Hiervon hat 
er bereits 96,200 Fr. wieder ausgegeben. Er hat 
nämlich bis dato den Griechen zukommen lassen: 
34 Offiziere (2 vom Stabe), außer denUnteroffi» 
zieren und Gemeinen; 24dergleichen von derAr-
ttllerie; 6 Exercirmeister: einen Doctor der Me-



dizm nebst einem Assistenten. Der Gehalt dieser 
Personen— Verdes Generals Roche einschließ
lich— auf ein Jahr betragt 52,200 Fr.; der 
übrige Theil der Ausgabe ist für das zur Errich
tung eines Zeughauses !c. nöthige Material und 
für Transportkosten, Gegenwärtig beschäftigt 
sich der Verein, der griechischen Regierung auf 
ihr Verlangen mehrere Instructoren zuzusenden 
sämmtlich aus Offizieren außer Dienst bestehend, 
indem es den Hellenen hauptsächlich um eine re
gelmäßig disciplinirte Armee Noch thue. 
- „Das Bessiersche Komplott, sagt das Memo
rial Bordelais, war aufallen Punkten derHalb-
insel angeschürt; ja es scheint, als sey Bessie
res zu früh losgebrochen, und durch seine Vor
eiligkeit habe das große Komplott weiter hin
aus verlegt werden müssen/' 

Madrid, vom 6. September. 
Man versichert, sagt das journ. ä. Lrux., 

daß England und Frankreich gemeinschaftlich 
Spanien zur Anerkennung der südamerikanischen 
Staaten zu bewegen -suchen, zugleich mit ange
botener Gewährleistung für den Besitz von Eu
ba und Puerto-Rico. Unsere Regierung aber 
soll eine ungeheure Geldsumme fordern. 

London, vom 16. September. 
Der Courier macht sich über die von den fran

zösischen Zeitungen verbreiteten Nachrichten über 
die Unterhandlungen zwischen den Griechen und 
dem Commodore Hamilton sehr lustig. Es sey 
doch sehr lacherlich, meinte er. daß Hamilton 
den Griechen sage, sie insgeheim unterstützen zu 
wollen, und doch verbreiteten diese alle einzelnen 
Umstände dieses Geheimnisses durch die gelesen-
sten Zeitungen Europa's. Auf die Curse der 
griechischen Papiere haben diese Nachrichten 
nicht den mindesten Eindruck gemacht. 

Von der Abreise des Lord Cöchrane ist jetzt 
wieder Alles still; inzwischen erhalt die Griechi
sche Marine mit jedem Tage neuen Zuwachs an 
Brittischen Seeoffizieren-außer Diensten, und 
die Politik des Lords-Obercommissairs der Io
nischen Inseln hat sich sichtbar verändert. 

HerrBrowning aus Barnstaple verfertigtjetzt 
ein Sturmsegel für eine Kriegesschaluppe, wel
ches nicht wie gewöhnlich aus Packleinewand, 
sondern aus Leder besteht, und daher als ein fe
sterer und biegsamerer Stoff, der Gewalt des 
Sturms weit nachdrücklicher widerstehen kann. 

Zu den vielen andern Gesellschaften, die sich 

hier gebildet haben, ist vor kurzem noch eine hin
zugekommen, die, mittelst Taucher-Maschinen, 
die während des Span. Krieges zur Zeit der Kö
nigin Anna, in der Bay von Vigo versunkenen 
reichen Gallionen wieder zu Tage fördern will. 
In wenigen Tagen werden Taucher und Glocken 
mit einer starken Bedeckung dahin abgehen. 
In und um London wird jetzt mehr gebaut, 

als vor 20 Iahren im ganzen Königreiche der 
Fall war. Mehrere neue Straßen werden hier 
angelegt. 

Von den 32 Tauben, die neulich von der Spit
ze des hiesigen Rathhauses losgelassen wurden, 
kam eine, die schnellste, nach 7 Stunden inVer-
viers an. 

Dem Schauspiele zu Portsmouth, als da5 
herrliche Linienschiff Prinzessin Charlotte vom 
Stapel lief, sahen über 40tausend Menschen 
mit zu. Die Brücke überm Dock, welche, unter 
der Last der Schaulustigen einbrach, war 60 
Fußlang; die Unglücklichen stützten30Fuß tief 
ins Wasser hinab, welches an 20 Fuß in die 
Höhe geschleudert ward und seine Opfer augen
blicklich verschlang. Nicht mehr als 6 Menschen 
sind wieder ins Leben gebracht worden; 15 Lei
chen sind bereits aufgefunden. 

Die Kenrzeitung erzählt, daß in der dortigen 
Gegend ein junges Ehepaar lebt, das an einem 
Tage geboren, von derselben Amme genährt 
worden und in ein^r Wiege gelegen hat. 

Eine junge Frau, Namens Irving, die un
weit Annan gestorben war, wurde dieser Tage 
in Dornock auf eine außerordentliche Weise be
erdigt. Sie haue lange Zeit an einem Uebel la-
bonrt, das ihren Aerzten nicht recht deutlich ge
worden zu sein schien, und fürchtete daher, daL 
man nach ihrem Tode sie seciren werde. Der Ge
danke, daß Hände und Messer in ihren Einge
weiden wühlen würden, war ihr so entsetzlich, daß 
sie sich nicht eher zufrieden gab, als bis sie von 
lhren Angehörigen das feierliche Versprechen er
wirkt hatte, ihr Grab jedem Versuch, sich ihrer 
Leiche zu bemächtigen, unzugänglich zu machen. 
Zu dem Ende ward das Grab 2 Fuß rund um
her mit Quadersteinen ausgemauert, die durch 
dicke eiserne Krampen mit einander befestigt 
wurden, und ein gewaltiger Riegel von Eisen 
lief das ganze Grab entlang, durch Ähnliche 
Krampen quer durchzogen. EinAlterthumssor-
scher künftiger Jahrhunderte, wird bei diesem 



Mauerwerke in seinen Muthmaßungen sehr be
trogen werden. „ ^ . 

Wir erfahren aus den neuesten Zeitungen aus 
Madras (jk. Marz) und Calcutta (16. Marz), 
daß Sir Archibald Campbell am 23- Februar 
ohne Widerstand bis Laing (14 deutsche Meilen 
von Ranguhn) vorgedrungen war; man schmei
chelt sich mit der Hoffnung, daß diese Armee den 
15. Marz in Prome seyn werde. Die Mann
schaft ist gesund, und der Widerstand überall 
sehr unbedeutend, der jedoch, wie man vermu-
thet, von Prome an, stärker werden würde, da 
50taufend Mann und 800 Kriegsboote dort ver
sammelt seyen, die vor Kampflust brennten. 
Panlang ist vom General Cotton fast ohne 
Schwertstreich genommen worden; die Einnah
me von Tantaban kostete den Britten nur zwei 
Mann. Sir Campbell erhalt von den Einwoh
nern alle Art Lebensmittel. Viele Bewohner 
sind nach Ranguhn zurückgekehrt und bauen ih
re Hauser wieder auf. Den 22. Februar kam 
der Commodor Hayes in dem Strom Arracan 
an, und machte bis zu Ende Februar in seinem 
Zuge mannigfache Fortschritte. 

Durch den schrecklichen Orkan des 25. Juli 
hat Puertorico die ganze Kaffee-Erndte verlo
ren, so wie alle schiffe, worunter drei oder vter 
deutsche mir und ohne Ladungen. Die danischen 
Inseln kamen leidlich weg, aber sehr litten St. 
Kitts. Nevls, S. Marnn, Martinique, Do
minica, auch Barbados. 

Zante, vom 12. August. 
Mehreren hiesigen Kaufleuten ist eineDepesche 

des griechischen Admirals Georgios Sachturls 
mitgetheilt worden, datirt Glarenza, am Bord 
der Minerva, vom 7.- August, in welcher es be
stätigt wird, daß Missolonghi von der Meerseite 
ganzlich frei ist, und wahrscheinlich auch den 
Reschid.Pascha zu einem baldigen Abzüge zwin
gen werde. Der Seesieg der Griechen erfolgte 
den 4. August. Das Gefecht am 2ten dauerte 
7 Stunden; die Türken verloren zwei Briggs. 
Der Capudan war viermal so stark als Sachtu-
ris, ließ aber dennoch zum Rückzüge Befehlge-
ben, und ward bis Mitternacht von den Grie
chen verfolgt. Den 6. August .grlffen einige 
griechische Barken die Canönierschaluppen an, 
die der Feind an der rechten Seite des Hafens 
postirt hatte, und welche nach einem hartnacki
gen Gefecht sich zurückziehen mußten. An dem

selben Tage, vier Stunden nach Sonnenunter
gang, machten dieBelagerten einen Ausfall aus 
d<e türkischen Votposten und bemächtigten sich 
dreier Kanonen; '3 bis 4 hundert Türken kamen 
ums Leben. Sachturis ließ 7 Schiffe zur Be
wachung des Meerbusens zurück und schickte sich 
zur Verfolgung des Capudans an. Am 8. Au
gust mir Tagesanbruch brachen Karaiskkki und 
die andern griechischen Capitaine, die von Sa
lona auf den Bergen, Missolonghi gegenüber, 
angekommen waren, in das Lager Reschid Pa
schas ein, unddrangen bis in das Zelt'Reschid's, 
der gerade zur Besichtigung entlegener Batterien 
abwesend war. Karaistaki tödtete 1500 Fein
de, bemächtigte sich des Schatzes und 23 Fahnen, 
und ging Beute beladen und mit den gefangenen 
Offizieren Ismael-Pliassa und Solza-Kortza 
siegreich davon. 

D e r  b e l e h r t e  W a n d e r e r .  
( E i n e  P a r a b e l . )  

Jemand lustwandelte am Ufer eines Flußes und 
ward einen Fischer gewahr, der aus seinem gefüllten 
Netze die kleinernFische msWasser zurückwarf^und nur 
d i e  g r ö ß e r n  b e h i e l t .  W a r u m  t h u s t  d u  d a s ?  f r a g t e e r .  
Damit sie wachsen und künftig die Mühe des Fanges 
reichlicher lohnen, war die Antwort.— Der Wanderer 
ging weiter, und gelangkc an ci,p Gebüsche, wo ein 
Vogelsteller eben beschäftiget war, unter den eingefan-
genen Vögeln die alten von den jungen zu sondern, 
und jenen die Freiheit gab. Er forschte nach der Ursa
che dieses Verfahrens, und wurde belehrt: es geschähe, 
damit die Alten für die zurückgebliebene junge Brut 
sorgen, und ihr Geschlecht weiterhin vermehren. — 
Der Weg führte nun den Wanderer weiter einen Gar
ten vorbei, der seine Blicke auf sich z-vg. Er trat hin
ein, und bemerkte, daß der Gärtner.eine Menge Blu
men und Sträucher ausrottete. Dies wunderte ihn 
Du raubst, rief er ihm zu, dem Garren seine schönste 
Zierde. Mit nichten, entgegnete der Gärtner; damit 
tue edlen, wohlriechenden Pflanzen besser gedeihen, 
nehme ich diejenigen weg,, die nichts als buntfarbig 
sind, und jenen, den Play zu ihrer Ausbreitung been
gend, die Nahrung entziehen.— Weiter traf der Mann 
auf einen andern, der von den üppig belaubten Obst-
bamyen viele Zweige wegschnitt. Auch dies fiel ihm 
auf, und er äußerte sein Befreinden, mit den Worten: 
du schmälerst dir die Früchte, welche die Bäume ver
sprachen, mdem du die schonenBlüthenzweigeabschnei
dest, und der Garten entbehret des kühleuden'Schattens ' 
D a r a u f  e r n u e d e r r  j e n e r :  i c h  v e r e i n e  d i e  K r a f t ,  w e l c h e  
die Baume an zahlreichen Fruchtknospen »tvHlos ver
schwenden würden und beschränke sie auf die übrigbl^i--

n völligen Reife gelangen werden. 
Auch sollen diese Baume nicht die umstehenden Pfianttn 
ZU sehr be,chatten, die ohne Sonne hinwelken Mußten 
Komme M Herbste wieder,^ und du wirst dich über di^ 



Früchte freuen, die an den beschnittenen Baumen pran
gen werden. 

Wer klug für seine Zukunft sorgen will, muß oft den 
gegenwärtigen scheinbaren Votheil aufgeben, um einen 
unfehlbaren grvßcrn Gewiny zu erzielen. 

G. S. von B—g. 

Auflösung der Charade in Nr. 75; 
O f e n g a b e l .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die Quartier - Committee hat bereits 

die osficielle Anzeige erhalten, daß vielleicht 
noch in diesem Monate der Staab und das 
Iste Bataillon des Isten JaLer-Regiments 
hier einrücken werde — und dahero nicht 
unterlassen sollen — solches ohne den ge-

' ringsten Anstand zur Kenntniß des Publi
kums zu bringen — damit ein Jeder sich 
auf den gehörigen Empfang seiner Einquar
tierung präpariren könne. 

Zugleich werden diejenigen EigentHü-
xner — deren Hauser sich zu einem Gene
rals - Quartier qualificiren, geziemend er
sucht, spätstens bis zuin 25ten d. Monats, 
ihre Vermiethungs-Bedingungen in t>ieser 
Quartier - Committee zu verlautbaren, in
dem an diesem Tage mit dem Mindestfor
dernden der Contrakt abgeschlossen werden 
wird. 

Libau, den 16. September 1825. 
R u h e n .  

R .  I .  L a u r e n H .  
H .  H .  G e r l a c h .  

^  R .  O e t t i n g e r .  
C .  F .  H ä r t u n g ,  

Buchhalter. 

Z<u Verkaufen. 
Gutes Nachheu, zu einein billigen Prei

se, ist zu haben bei 
C a s p r .  D i e d r .  M e y e r >  

V e r l o r e n .  
Am 10. d. M. ist des Abends zwischen 

8 und 9 Uhr von dem Hause des HutMa

chers Mangelsdorf, bis nach der jüdischen 
Schule, eine .englische silberne zweigehäu-
sige Taschenuhr nebst zwei goldenen Pet
schaften, verlorengegangen. Der ehrliche 
Finder wird gebeten, selbige, gegen eine 
BelohnunL Jon 4 Rub. S. M., in der 
Wohnung der Herren Gebrüder Gamper, 
ohnweit der Bäche, an H. F. Scheffel ab
zugeben. 

A n g e k o m m e n e s  S c h i f f :  
Nr. 159. Das hollandische Schiff 6« Zute 

geführt vom Schiffer K. I. Masker, 
beladen mit Ballast, von Firth of Fort. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 15.8. Das russische Schiff (Travel! 8vz,-

lan, geführt vom Schiffer August Sovelius, 
beladen mit Roggen und Bianertaback, «ach 
Brahestadt.— Nr. 459. Das rostocker Schiff 
^lgria, geführt vom Schiffer Joachim Hage,?, 
beladen mit Leder, nach Rostock. — Nr. 
Das danische Schiff^NKer gefühn 
vom Schiffer Hans Peter Duus, beladen mit 
Flachs, Heede und Hanf, nach Copenhagen. 

den 18. Seprember 1825. 
Cop.S.Ä. 

pr. Loof 90s j/5 
70 5 
60 ^ 65 
35 5 50 
75 5 Y0 

100 5 485 

Libau, 
M a r k t -  P  r  e i  s  e .  

Wcitzen . 
Roggen 116 ^ 1181K .... 
Gerste W0^105lk ... 
Hafer 65 5 801K .... 
E r b - s e n  . . . . . . . .  
Leinsaat . . . . ̂  . 
H a n f s a a t  . . . . . .  ̂  
Flachs pr. Stein) 

— 3brand. . 
—' 2brand. . 

Hanf . . . > 
Wachs . . . < 
Butter, gelbe . 
Kornbranntwein 
Salz, grobes . 

— /eines 
H e r i n g e ....... pr. Tonne 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr. 15 Stoof 
. pr. Loof 

300^400 

200 5 275 
40 5 41 

650 5 700 
100 
215 
200 

500 -1 530 

W a s s e r s t a n d :  
Iin Hasen 9 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er ,  Censor .  



L i b a u s c h e s  

e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 77/ Mittwoch, den 23. September 1825. 

D i e  H e i m g e g a n g e n e n .  
Gedichtet auf dem Gottesacker der Kirche in Hoff 

z u m  B e r g e n .  

^ie alle, die der Erde' ntschwunden, 
Sie haben Rettung hier gefunden. 
Zerrissen sind des l'ebcns Bande,-
Sie preisen Gott im Vaterlande. 
W<r stild, wenn wir dah.in gelangen, -s 

Auch Heimgegangen. 

Geheilet sind der Krankheit Schmerzen -? 
Im starren und gebrvchncn Herzen. 
Getrocknet hat der Tod die Thranen, 
Im letzten Kampf gestillt das Sehnen. 
Die sich empor zum Himmel schwangen, 

Sind heimgegangen. 

So müssen wir einst alle scheiden; 
Was zagest du denn, wenn die Leiden ^ 
Dich der Vergänglichkeit entheben. 
Mit Seligen wirst Du dort leben! — 
Den Endreim, den sie alle sangen, 

Heißt: heimgegangen. 

Ist Wahrheit hier das Ziel des Strebens, ' 
Der Sterbliche sucht sie vergebens; 
Doch wird dein Gott barmherzia richten, 
Den Strc.t mit Sinnlichkeit einst schlichten. 
In Irrthum sind n<chr mehr befangen, 

Die heimgegangen. 

Mit Sünden hast du noch zu kämpfen, 
Der Leidenschaften Glut zu dämpfen; 
Hier ruhen von des Lebens Sorgen 
Im Erdenschatten tief verborgen, 
Die nicht mehr vor dem Tode bangen, 

Die heimgegangen. 

Ist frei von Schuld nur dein Gewissen, 
Wie weich ist dann dein Sterbekissen! 
Du wirst entschlummernd neu geboren, 
Drum fürchte nichts: vor deren Ohren 
des Himmels Chorgesange klangen, 

Sind heimgegangen. 
G. S. v. B- g. 

St. Petersburgs vom 47. September. 
Am 4Z. ist der Kaiser und 2 Tage darauf die 

Kaisern, Elisabeth von hier nach Taganrog ab-
U>">. General der Infanterie, Fürst 
Wolkonsky, hal dle Ehre, di-Ka>ierin aufdie-
lex Reise zu begleiten. 

Stockholm, vom 14. September 
Dieser Zage ist in Stockholm der Roggen so 

sehr im Pce»e gestiegen, daß er mit dem Wai-
zen betnahe gleichsteht. 
Aus den Maingegenden, vom 24. Sevtembei-

Um das Geld ,u erhalten, welches jährlich für 
Rigaer L-msaamen ins Ausland geht, hat die 
Hannöv-nsche Regierung beschlossen, ein- allae-

^'-andliche Anleitung zur Erziehung e -
^ ̂  d-m Rigaer an GSte 
mögl.chst Mchkommt abfassen und in allen 

Wn kn̂  «»ch 
Der jenseits Montabaur in der Gegend von 

^"Räubern angefallene Postwagen 
A 48,000 Gulden 
m Gold enthalten haben. Der Rauber sollen 
etliche zwanzig, und alle sehr gut bewaffnet ge



wesen seyn, doch sind, wie man sagt, bereits 
neun zu gefänglicher Haft gebracht. 
. In Straßburg hat sich ein Aufall ereignet, 
der die traurigsten Folgen hätte haben können. 
In dem Augenblicke, wo ein schwerer Müllerwa
gen, mit Getreide beladen, über die Martins
brücke fuhr, brach dieselbe^ und der Wagen 
fiel nebst den Pferden ins Wasser. Eine Frau 
und ein Mädchen, die sich auf derselben befan
den, hatten das nämliche Schicksal, erlitten 
aber keinen Schaden, und wurden, so wie die 
Pferde, aus dem Wasser gezogen. 

Aus den Niederlanden, vom 21- Septbr. 
Am 16. hat zu Hermalle (Lüttich) ein gewisser 

Lambert Derkenon in der Hitze des Zankes sei
nen Bruder Joseph mit einer Heugabel todtge-
schlagen. Der Mörder ist bereits in Haft. 

Der Generalmajor Graf v. Bentink hat die
ser Tage mit der von ihm^ erfundenen Methode, 
die Schießgewehre zu laden, in Lüttich Versuche 
anstellen lassen. Man hat gefunden, daß die 
Schüsse besser treffen, wenigerPulver bedürfen, 
und daß bei der neuenMethode dieKanonen sich 
länger erhalten werden. 

Paris, vom 20. September. 
Der Hafen in Toulon soll erweitert und die 

doptigen Werke vergrößert werden; auch ist der 
Bau geräumiger Casernen im Werke, so dckß 
Toulon zur Aufnahme einer betrachtlichen 
Kriegsmacht eingerichtet seyn wird. 

Neulich wurde Jemanden im Schauspielhaus? 
eine Uhr gestohlen; kaum bemerkte dies der Ei-
genthümer, als er rief: „Es ist grade sieben; 
in einigen Minuten wird meine Uhr repetiren; 
sie hat einen sehr starken Schlag, und wird mir 
schon verrachen, wo sie steckt." Sehr erschrok-
ken versuchte der Dieb sich aus dem Staube zu 
machen, und ward eben dadurch entdeckt. 

London, vom 20. Sebtember. 
Der Courier giebt im heutigen Blatte eine 

Mittheilung aus dem Oestreichischen Beobachter, 
worin das Anerbieten, welches die Regierung 
von Napoli di Romania gemacht haben soll, 
Griechenland unter den Schutz Englands zu stel
len, gemeldet wird. Der Oestreichifche Beob
achter sa^t: Die Thatsache des geschehenen 
Anerbietens werde durch Briefe bestätigt, die 
er selbst direkt aus Napoli di Romania erhalten 
habe. Sei dem so; wenn wir erst wissen, in 
welchem Wege dasselbe gemacht worden, werden 

wir besser im Stande seyn, über dessen Charak
ter zu sprechen. Soviel sagen wir jedoch im 
voraus, daß die Kunde, auf die wir zu warten 
uns begnügen, nicht die Wirkung haben wird, 
unsere dermalige Meinung zu verändern, welche 
dahin geht: daß unter allen erdenklichen Umstan
den ein solcher Vorschag, aus nahe liegenden 
Gründen, von England nicht angenommen wer« 
den könne. 

Nach der Hampshire-Zeitung wird Lord Coch-
rane auf der Fregatte Peranga nach Brasilien 
zurückkehren. Seine Abfahrt nach Europa, oh
ne Erlaubniß des Regenten, hat in Rio große 
Unzufriedenheit erregt. Admiral Iewitt, dem 
man Schuld giebt, mit ihm in Einverständniß 
gestanden zu haben, ist verhaftet worden. Vor 
einigen Tagen überbrachte ein brasilianischer 
Seeoffizier dem Lord Cochrane Depeschen nach 
Schottland, die höchst wichtigen Inhalts sei» 
sollen. 

Neulich stürzte sich eine verrückte Engländerin 
3 Stock hoch aus dem Fenster. Sie hatte das 
große Glück, unversehrt auf einen Haufen Heu 
zu fallen, und das noch größere, durch diese 
Kur ihren völligen Verstand wieder zu erhalten. 

Auf Isle-de-France werden die Felder von 
einer Unzahl Vögel, Ratten und Affen heimge
sucht, so daß der Statthalter, un/diese Thiers 
auszurotten, den Bewohnern auferlegt hat, für 
jeden Sklaven, den sie besitzen, 10 Vogelköpfe 
oder 20 Rattenschwänze bei der Polizei abzulie
fern. Ein Affenkopf gilt so viel als 6 Ratten
schwänze oder 12 Vogelköpfe. Für jeden zu we
nig gelieferten Vogelkopf oder Rattenschwanz 
müssen 30 Centimen (2 Sgr. 5 Pf.) Strafe er
legt werden. Eier, junge Vögel oder Ratten, 
die man in den Nestern findet, werden ebenfalls 
angen mmen. 

Der Schnellläufer Townsend hat seine Wette, 
an zehn auf einander folgenden Tagen täglich 
64 engl. Meilen zu laufen, gewonnen. ^ 

Bei dem kürzlichen Unglücksfall aufderDock-
brücke zu Portsmouch sind, 'spviel man jetzt weiß, 
16 Personen ums Leben gekommen, nämlich 5 
Männer, 6.Knaben, 4 Mädchen und ein zwei
jähriges Kind. Man bemerkt unter ihnen einen 
Lazarus Hart, Krämer in Portsmouth, 49 Jah
re alt, dessen 17jährige Tochter Sophie und 
dessen jungen Neffen Gabriel Nathan. Wahr
scheinlich wird man bei Ablassung des Wassers 
noch 5 bis 10 Leichen finden. 



Türkische Grenze, vom 11. September. 
Aus Triest schreibt man vom 10. September ; 

^ Die Wiedereinnähme Calamattas durch die 
Mainotten bestätigt sich. Bei Napoli wurde 
Ibrahim geschlagen und kehrte nach einem Ver
lust von angeblich 1600 Mann nach Tripolitza 
zurück. Sachturi geht vonHydra ab, der neuen 
ägyptischen Expedition entgegen; ein amerika
nischer Dreidecker soll ihn, wie es heißt, begleiten. 

Nachrichten aus Zante vom 25-August sagen : 
Abgeordnete, unter denen der,Sohn des Admi-
rals Miauli, sind eingetroffen. Sie gehen 
mit Passen des Commodore Hamilton und. des 
Lord Oberkommissairs nach England. Hamil
ton soll Napoli diRomania gerathen haben, im 
Nothfall die jonische oder englische Flagge auf
zuziehen. 

Smprna, vom 17. August. 
Ein Schreiben aus Tine vom 28. v. M. mel

det, daß der Commodore Hamilton fortdauernd 
Hydra mit 2 Fregatten blokirt, und keinem mit 
Wasser oder Vorrathen beladenen Mistick den 
Eingang in den Hafen erlaubt. Ein Fahrzeug, 
das neulich wahrend der Nacht sich einschleichen 
wollte, ward von den englischen Schiffen ange
griffen; zwei Griechen, die unverschämtesten 
Seeräuber in diesen Gewässern, verloren dabei 
das Leben. Die Raubereien der Griechen, und 
namenlUch die Mißhandlung eines jonischen 
Schisses, hat den Commodore zk dieser stren
gen Maaßregel genöthigt. 

Konstantinopel, vom 25. August. 
Es herrscht Hieselbst eine allgemeine Bestür

zung. Der Divan versammelt sich mehrmals 
außerordentlich. Das Betragen Englands er
regt starke Sensation; die Nordamerikaner ha
ben die Hydra gegenüber liegende kleine Insel 
Porros in Besitz genommen (?), bei Missolonghi 
sind die Türken zu Wasser und zu Lande geschla
gen. Der französische Botschafter und der russi
sche Geschäftsträger sandten Eilboten an ihre 
Höfe ab. 

Ibrahim erschien vor Napoli, im Verein mit 
Hussein Bey; die bedrängten Griechen erklärten, 
den Schutz der Engländer erbitten zu wollen, 
wagten indeß einen verzweifelnden Ausfall, und 
bewirkten Ibrahims Rückzug nach Tripolitza. 

Die Angelegenheiten im Peloponnes scheinen 
eme unerwartete Wendung genommen zu haben. 

Ibrahim Pascha's Eindringen ins Innere von 
Morea war aufdie Zwietracht derGnechen und 
aufVerrath berechnet; sobald Kolokotront sei
nen lockenden Anträgen kein Gehör gab, und 
Missolonghi sich standhaft hielt, war das Unter
nehmen, trotz der wesentlichen Hülfe, die ihm 
seine Franzosen leisteten, (und die eigentlich nur 
den Beweis liefert, daß dieAegyptier, sowenig 
als die Türken, ohne fränkischen Beistand etwas 
gegen die Griechen ausrichten können) halb ver
eitelt. Er benahm sich indessen als ein umsichti
ger und entschlossener Feldherr, und wenn sein 
Unternehmen mißlingen sollte, so dürfte daran 
Commodore Hamilton und die Erklärung der 
Griechen, sich unter englischen Schutz sii bege
ben, hauptsächlich Schuld seyn. Genug, sein 
neuester Versuch gegen Napoli diRomania wur
de abermals vereitelt , und er zog sich mit einem 
Verluste von 1500 bis 1800 Mann wieder nach 
Tripolitza zurück, wo er sich jedoch, wenn den 
neuesten griechischen Briefen zu trauen ist, 
schwerlich wird halten könyen. 

Während die türkische Regierung, meldet der 
Korresp. v. u. f. Deutschland, gegenwartig in 
den kaiserl. österreichischen Internuntius alles 
mögliche Zutrauen fetzt, äußerst sie Mißtrauen 
gegen den französischen Botschafter. Noch weit 
erbitterter zeigt sie sich gegen den englischen Ge
schäftsträger, Herrn Turner, der gegenwärtig 
einen sehr unangenehmen Stand hat.' Er war 
neulich zu einer Conferenz mit dem Reis-Effendi 
geladen worden, welcher ihm in sehr harten 
Ausdrücken das feindselige Benehmen der Eng
länder vorhielt. Man sagt, er habe ihm die 
persönliche Unzufriedenheit des Großherrn mit 
seinem bisherigen Benehmen zu erkennen gege
ben, da er (Turner) bisher immer sich darauf 
bezog, daß die englische Regierung die Privat
personen ihrer Nation nicht hindern könne, in 
griechische Dienste zu gehen, oder den Griechen 
Unterstützung zukommen zu lassen, für sich und 
ihre Agenten aber die größte Unparteilichkeit be-, 
obachte. Der Reis - Effendi soll ihm erklärt ha
ben, daß alle seineBehauptungenunwahr seien, 
daß der Großherr Beweise habe, daß sowohl 
der Gouverneur der jonischen Inseln, alö der 
engl. Admiral im Mittelmeer und der Befehlsha
ber im Archipelagus, Hamilton, die griech^chen 
Insurgenten auf alle Weise unterstützen, und 
den. Türken großen Schaden zufügen; daß da-



durch alle Grundsatze der Neutralität verlM wur
den, weil sich das Kabinet von London dadurch der 
Theilnahme an der Insurrektion schuldig mache 
und daß die Pforte, wenn diese Beschwerden 
nicht abgestellt würden, sich genöthigt sehe, Re
pressalien gegen England zu gebrauchen. Herr 
Turner soll dem Reis «Effendi mit vielem Nach
druck geantwortet haben, besonders was den 
letztern Punkt betrifft, und ihm zu Gemüthe ge
führt haben, daß die Pforte der Krone England 
ihre'Rettung mehreremale zu verdanken habe, 
und daß letztere sich nicht durch Drohungen-
schrecken lasse, Hr. Turner hat hierauf, wie 
man versichert, eine Note erhalten, die übrigens 

"gemäßigter abgefaßt war, in welcher aber die 
Pforte doch die Zurückberufung des Gouver
neurs der jonischen Inseln, des Admirals Rea
le und des Commodore Hamilton verlangt. — 

S y l b e n r ä t h s e l »  
(Viersylbig.) 

Gehst Du vom Ganzen aus 
so kommst Du zu den Letzten, 
die Dich schon oft ergötzten. 
Das Erste ist das Haus. 
Das Zweite zeigt Dir an, 
wohin Dein Weg Dich führt, 
der schlangelnd sich bergan 
tief im Gcbüsch verliert, 
und auf dem Letzten stehest Du 
noch Trümmer aus der Heidenzeit. 
F>ier hausete in stolzer Ruh, 
zum Kampf für Freiheit stets bereit 
ein tapfrer Letrenkonig. 
Indeß, von seinen Thaten sagt 
die Chronick nur sehr wenig. 
Im Schattenthale ragt 
ein Dach hervor, das Dir gastfreundlich winkt. 
Das Ganze ist's, worauf Dein Auge sinkt, 
und folgest Du nun seiner Leitung, 
so findest Du des Räthsels Deutung. 

G. S. von B—g. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die Quartier - Committee hat bereits 

die officielle Anzeige erhalten, daß vielleicht 
noch in diesem Monate der Staab und das 
Iste Bataillon des Isten Jäger-Regiments 

*hier einrücken werde — und dahero nicht 
unterlassen wollen — solches ohne den ge
ringsten Anstand zur Kenntniß des Publi
kums zu bringen — damit ein Jeder sich 

auf den gehörigen Empfang seiner Einquar
tierung präpariren könne. > 

Zugleich werden diejenigen Eigenthü-
mer — deren Häuser sich zu einem Gene
rals - Quartier qualifieiren, geziemend er
sucht, spätstens bis zum 25ten d. Monats, 
ihre Vermiethungs-Bedingungen in dieser 
Quartier - Committee zu verlautbaren, in
dem an dieses Tage mit dem Mindestfor
dernden der Contrakt abgeschlossen werden 
wird. ^ 

Libau, den 16. September 1825. 
R u h e n .  

R. I. j a u r e n ß. 
H .  H .  G e r l a c h .  
Ä .  O e t t i n g e r .  

C .  F .  H ä r t u n g ,  
Buchhalter. 

Z u  V e r k a u f e n .  
Gutes Nachheu, zu einem billigen Pm- . . 

se, ist zu haben bei 
C a s p r .  D i e d r .  M e y e r .  

A n g e k o m m e n e s  S c h i f f :  
Nr. 160. Das russische Schiff ^laria Rliss-

KetK, geführt vom Schiffer Abr.Nakström, be
laden mitBallast, von Lübeck.— Nr. 164. Äas 
mecklenburgische Schiffgeführt 
vom Schiffer Joachim Bruß/ beladen mit Salz, 
von St. Uebes. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr.. 161. Das russische Schiff (Prolins, ge

fuhrt vom Schiffer H. Westerberg, beladen mit 
Roggen, nach Helsingfors. 

A  b r e i s e n d e  r .  
Buchdrucker Christ. Friedr. Matzig, nach Riga. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 9 Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obervcrwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



o 
L i  b a  u s c h  e s  

e i! b l a t t. 

Im Versage be i  D .  F.  Sager .  

ZVo, 78. Sonnabend, t>en 26. September 1826. 

Aus den Mamgegenden, vom 27. Sept. 
DerRaub an demBerliner Postwagen beiMon
tabaur im Nassauischen wurde mit vielem Vor
bedacht ausgeführt, indem die Räuber mit den 
ersten beiden Schüssen das Hintere Nebenpferd 
tödteten und mit dem dritten Schusse die am 
Wagen brennendeLaternezerschossen und so das 
Licht auslöschten. Der Wagen war /nit s Pas
sagieren, dem Schl'rrme/ster und PoMlon, a/-
so nnr.'i Personen, besetzt, wovon alle, mit 
Ausnahme'des Preuß. Schirrmeisters, der alle 
in dieser Lage mögliche Bravour bewies, bei 
dem ersten Abfeuern entflohen. Nachdem der 

der Stamm von 2Z bis 30 Fuß theilt sich in 4 
Aeste, die eine ungeheure Menge von Blüthen 
bedeckt. 

Nachrichten aus Innsbruck erzählen, daß der 
Schauspieler Weitig, vormals beim Isarthor-

'theater in München angestellt, daselbst 5as 
s c h r e c k l i c h e  S c h i c k s a l  g e h a b t  h a b e ,  l e b e n d i g  
begraben zu werden. Auf das Geräusch in 
se/nem (An^'Ae S/snete man denselben, und fand 
ihn in veränderter Lage mit verletztem Gesickt 
und Händen todt. 

Paris, vom 23. September 
Vorgestern hat der König und die königl. Za-

selbe seine Pistole in der ßnstern Nacht vergeh, milie ihre Andacht auf  dem Calvarienberae v».' 
Iich losgedrückt, ruckten die Räuber unter bestän- Richtet. Der Bischof von Nanc» und Toul -m'. 
digem gießen heran, packten den sich widerst- pfing Se. Majestät, der unter den Baldachw A 
tz-nden Schirrmeister und stürzten ihn in einen Kirche geführ« wurde. Nack d-r M-/-
naheliegenden tiefen Graben, Darauf vollführ- der König am Fuße des Kr-u.-/ „»>1 ^ ̂  
ten sie, nachdem sie zu ihrer Sicherheit mehrere Predigt bezeigten Se Mai V mi» 
Kugelschüsse in den Fond des Wagens gechan, und Pnn ̂  
ihren Raub, und zogen mit der Beute (ungefähr -en ihre Verehrung. Es ist dies das-r»- K ' 
«tausend Thaler) davon. Dleser Raub bleibt daß ein Könia von 5 
besonders deshalb m-ttwürdig weil er die vier- fahrt nach dem Calvar,-nban 
te im Lauf- weniger Jahre auf derselben Rom- Das ^ ' ^ 
an dem tiniglichen Postwagen verübte Plünde- den lSV Willionen di-5>aiti " 
rungist. Di-Nachricht, daß man bereits eini- w »ahl-n ba. ^ 
S^d-rR-ub-r verhafte, habe, h-stä.ig.stch noch wird ^K-E^Km^b^bm 

d-nt.icher Größe. Sie ha. «»Fuß im Umfang; im Stande sind.' lw MMi°n-n^-^-i?a7s57„ 



der Conslgnationskasse zur Verfügung des Herrn 
von Villele zurückbleiben. 

Em hier eingelaufenes Handelsschreiben aus 
Constantinopel spricht von einem Auflauf in die
ser Hauptstadt, der Herrn Chassaud, dem Soh
ne des niederländischen Consuls zn Salonichi, 
das Leben gekostet hat. Dieser junge Mann ist 
am 21. August vor seinem Laden zu Galata von 
Türken erschlagen worden. 

Madrid, vom 13. September. 
Auf-die Vorstellungen der Gesandtschaften 

von Frankreich und Oestreich hat der König den 
17. v. M. eine alte Vorschrift wieder in Kraft 
gesetzt, daß nämlich das Haus eines fremden 
Kaufmanns, im Fall man ihn des Schleichhan
dels in Verdacht hat, ohne Dazwischenkamst des 
Confuls seines Landes, nicht untersucht werden 
darf. 

Der Dey von Algier hat zu Bona die Wein
keller schließen lassen, da der Verkauf von Wein 
und starken Getränken zu häufigen Unordnungen 
Anlaß gegeben hatte. 

London, vom 24. Sebtember. 
Man erfährt über Cura^ao, daß in Folge der 

Anerkennung von Haiti, alle Häfen im französi
schen und spanischen Antheil dieser Insel den 
europaischen Schissen geöffnet  worden.  

Aus Guadeloupe hat der fürchterliche Sturm 
vom 25. Juli die gute Wirkung gehabt, daß das 
gelbe Fieber seitdem beträchtlich nachgelassen hat. 

Es sind in Portsmouth zwei schwere Schiffe 
angekauft und werden hier erwartet, um so 
schnell als möglich für die Griechen unter Coch-
ranes Befehl ausgerüstet zu werden. 

Ein Brief aus Portauprince vom 1Z. Juli 
enthält die unverbürgte Nachricht, daß Präsi
dent Boper Spanien eine Abstandssumme für 
seinen vormaligen Antheil Haiti's bieten lassen 
wolle. 

Die Birmanen sind unbesiegt; sie stehen 
40,(DO Mann stark in einem verschanzten Lager 
zu Denoobew und wehren sich, wenn sie ange
griffen werden, tapferer als man es bisher von 
den Indiern gewohnt war. Die Noch hat über-
dem die drei Häupter vereinigt, sie haben ihre 
Differenzen ausgeglichen, so daß man der Ver
stärkung der Birmanen durch Sarrawaddp und 
Moon Scholsa entgegen sah. 

Man hat nach Ablassung des Wassers auß 
d^?m Portsmouther Dock nichts weiter gefunden, 

als ein Paar "Schuhe, eine Mütze und zwei Re
genschirme, so daß die Anzahl der bei dem neu-
Uchen Unfall ertrunkenen Personen sich nicht 
mehr vermehren wird. 

Eine einzige Bierbrauerei in London hat zur 
Versorgung ihrer Kunden mit Bier, stets 60 
Wagen und 200 Pferde im Gebrauch. 
In der Grafschaft Amherst (in den Vereinig

ten Staaten im Staate Virginien) hat man 
Goldminen aufgefunden. 
In Nenagh bei Limerick ließ vor einiger Zeit 

ein Mann von 109 Iahren sein vor Kurzem ge-
bornes Kind taufen; die Mutter war ein rüsti
ges Mädchen von 17 Iahren. 

Corfu, vom 24. August. ~ 
Ibrahim Pascha steht noch immer in Tripoüz-

za; es soll in seinem Lager bereits ein empfind-
licher Mangel an Lebensmitteln herrschen. Sei
ne Verbindung mitPatras und Navarin ist von 
den Griechen abgeschnitten worden. In Nava
rin, Modon und Coron wüthet die Pest fort
dauernd. In Candia haben die Sphakioten, 
unter Anführung des berühmten Chormulis, 
ihre Ausfälle auf die Türken wieder begonnen. 
Der Commodore Hamilton hat in Folge der Ge
nugtuung, die er erhalten, die Blokade von 
Hpdra aufgehoben, und ist am 6ten d. M. in 
Smprna eingetroffen. Er hatte dort eine lange 
Unterredung mit dem Befehlshaber der östreichi-
schen Station. Canaris hat mit zwei Brander,! 
und einer Brigg Spezzia verlassen und sich nach 
dem Cap d Oro gewandt; man vermuthet, daß 
er nach dem Meerbusen von Salonichi oder nach 
den Dardanellen einen Zug vorhabe. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Die Küsten-Heringsfischerei ist in diesemIap-

re auf der Insel Rügen günstiger gewesen, als 
in einem der früheren, indem an der Insel Use
dom bis Ende August, außer den frisch ver
brauchten und geräucherten Heringen 3402Ton
nen sehr guter Heringe mehr als im vorigen 
Jahre verpackt sind. Die aufKosten der Staats
kassen auf der Insel Usedon erbauten, gehörig 
eingerichteten und auf hollandische Art betriebe
nen Salzpackereien haben dieses so wohlthätige 
Gewerbe gehoben; auch erkennen es die Bewoh
ner der Inseln dankbar an, was hierbei zu K 
rem Besten geschehen ist. 

Die in dem, unter der sorglichen Aufsicht des 
verdienten Ober-Alten Martens stehenden 
Zuchthause zu Hamburg, vor einiger Zeit einge



richtete Tret-Walk-Mühle, erreicht ihren Zweck 
auf die entsprechendste Weise. Fremde arbeits
fähige Bettler, Vagabonden, und dergleichen, 
werden hier, sobald der Arzt der Anstalt ihre 
körperliche Konstitution für tüchtig genug aner
kannt hat, um der angestrengten Arbeit, welche 
die Tret-Walk-Mühle erfordert, genügen zu 
können, an diese abgeliefert. Hier müssen sie, 
in 5 Minuten, 300 Stufen steigen: dann ruhen 
sie, nach Beschaffenheit ihrer Leibeskräfte, 5 bis 
10 Minuten, worauf das schnelle Steigen wie
der von Neuem beginnt. Die Arbeitszeit dauert 
von früh 8 Uhr bis Abends 8 Uhr; eine Stun
de ist in diesem Zeitraum zum Mittagessen und 
zur Ruhe vergönnt. Erst seit einem Vierteljah
re besteht diese Anstalt, und schon hat die Er
fahrung ihren Nutzen bewährt. Man hat kein 
Beispiel, daß ein entlassener Walk-Mühlentreter 
zum zweitenmale aufgegriffen worden wäre; er 
entschließt sich entweder, andern Gewerbfleißi-
gen gleich, sein Brod durch Arbelt zu verdienen, 
oder er flieht die Gränzen des Gebietes, in dem 
nutzloseMüßiggangernicht gelitten werden, und 
erzählt den Leuten seines Gleichen von der Walk
mühle so viel Abschreckendes, daß diese zum Ver
suche, ibr Glück in Hamburg zu probiren, alle 
Lust verlieren. 

D e r  C  o  n  s  c  r  i  b  i  r  t  e .  

>^cr junge Stephans war ein guter Knabe, der 
einzige Sohn einer armen Wittwe von Canralupo im 
Sabiner-Gebirge. Er bearbeitete ein kleines Feld, um 
sich und die Mutter zu erhalten, liebte und ehrte diese 
über Alles, war fleißig und fromm. 

Wenn er auf seinem Grundstück arbeitete, welches 
an den Garten desOktavisFelicione, eines ziemlich be
mittelten Landmanns stieß, so sah oft Minna über den 
Zaun, und sagte: „Laß es Dir nicht allzu sauer werden, 
lieber Stephans!" Dann wischte sich dieser die krausen 
Locken aus dem glühenden, von der Arbeit erhitzten Ge
sicht und lächelte dem erinnerten Mädchen freundlich zu. 
Die Kleine nickte dann mit dem Köpfchen und winkte 
mit der Hand, er ging zu ihr hin und sie reichte ihm 
Feigen sderAepfel aus ihrem Garten hinüber, oder zog 
ihm einen frischen Eimer Wasser aus derCisterne, denn 
auf scmem Felde war keine Quelle, um ihn zu erfrischen. 

Einmal fand er eine große Münze mit dem Gesicht 
eines alten Remischen Kaisers und schenkte sie dem Mäd
chen. Den Tag darauf kam Minna wieder, nickte ihm 
zur Hecke hm, und gab ihm das Geldstück zurück, in
dem sie ihm sagte: .„Lieber Stephano! ich kann den Kai
ser nicht von Dir annehmen, ich habe ihn dem Vater 
gezeigt, pud er sagte mir, daß er von Gold und wohl 
vterzig Zcchmen werth sei; als ich das hörte, sagte ich 

nicht, daß Du ihn mir geschenkt, sondern bloy, Du 
hättest mir ihn zum Besehen gegeben; denke, Stepha
no, er ist von Gold." 

„Desto besser!"— versetzte der Knabe.— „Behalte 
ihn doch, liebe Minna!" . ^ -

„??ein, ich behalt' ihn nicht"— erwiederte diese.— 
„WeißtDu was? Mach', daß Du recht viel dergleichen 
Kaiser findest, so kannst Du reich werden." 

Die Idee des Reichwerdcns gefiel Stephano. „Ich 
habe mir nie mehr gewünscht, als ich habe, Minna; 
aber reich möcht' ich doch gerne werden; denn ich möch
te Dich wohl heirathen, Du bist so lieb und gut." 

Minna sah ihn freundlich ins ehrliche Auge und 
sagte: „Auch ich möchte Dich lieber haben, als alle 
Andere." 

Sie wurden nun einig; Stephans sollte recht viel 
solche goldene Gesichter finden, damit er recht bald 
reich würde. Er nahm endlich die Münze, indem er 
versicherte: „Diese, Minna, bewahre ich fürDich auf, 
und suche andere." Allein er fand keine mehr; immer 
betrachtete er die schon gefundene als ein Depot für 
Minna, zeigte sie sogar der Mutter nicht, und versteck
te sie in einem hohlen Baume. ^ -

Einmal, als er eben eifrig schaufelte, hörte er ganz nahe 
Schüsse fallen und Minna im Garten schreien; er sprang 
eilig über die Hecke, um ihr zu helfen. Ein Hase, von 
Hunden verfolgt, hatte sich in ihren Garten gerettet, 
das Hundegebell und die nahen Schüsse hatten die Klei
ne erschreckt; er jagte die Hunde hinaus, führte das 
zitternde Kind in die Hütte, zog eifrig frisches Wasser 
aus der Cisterne, damit sie auf den Schrecken trinke, 
streichelte tröstend ihre schönen Wangen, und Minna 
streichelte die seinen; dann schwatzten sie zusammen, 
bis Stephano sich endlich erinnerte, daß er sein Tag
werk vollenden müsse, und zögernd und ungern ans sein 
F?U> zurückging. Da sagte er seufzend: „Ach! wie 
das schon wäre, wenn wir immer so beisammen bleiben 
könnten!" 

An einem schonen Morgen sah Minna über den 
Zaun und Hustelte. Aber Stephano arbeitete nM ge
senktem Haupte und horte sie nicht; es schien ihr, als 
ob Thränen aus seinen Augen auf die Erde tröpfelten; 
das fiel ,hr schwer aufs Herz; sie rief: „Stephano! 
Stephans! so her' doch!" 

Endlich hob er den Kopf empor und lächelte trüb' 
ihr zu; sie sah seine rothen, geschwollenen Augen; 
langjam nnd niedergeschlagen ging erzu ihr hin: „Ach, 
Minna, der Machbar Domeniko sagte mir, ich sei ein 
Refactaire."- „Was ist denn das?" fragte das Mäd
chen; „der Name ist haßlich genug." — „Du weißt, 

-^3^ Bursche nach Vuovaro gehen mußten, wo 
der Prafekt aus Rom hingckomm.n war, da mußten sie 
Settel aus einem Unglückstopf ziehen, um in den Krieg 
geschickt zu werden; die meisten sind nicht mehr znrück-
gekommeti. Meine Mutter wollte mich nicht gehen 

^ch gedachte: der Französische Kaiser weiß 
vielleicht mcht einmal, daß ein Stephans Hsrszi in ^ 

^ einen bcsen Geist, der ihm 
Alles sagt, und auch gesagt hat, ich sei nicht gekommen. 
>cun warnte mich Dsmeniks und sagte, ich sei ein Re
factaire, die Gensd'armes würden nächstens Alle fan-
gen, die so hießen, um sie in den Krieg zu führen. 

Mmna fing an zu zittern und sagte: „Um Gottes



willen! Lauf fort! Voriges Jahr haben sie den Titta 
Ponzi, gebunden wie einen Rauber, weggeführt, einen 
guten ^ungeu. Lauf, was du kannst!" — „Das habe 
ich auch gedacht," sagte trübselig Stephano; „aber 
dann^ann ich Dich nicht mehr sehen, liebe »Minna."— 
„Ach!" seufzte das geängstigte Kind, „wenn Du Dich 
nicht versteckst, so werden sie Dich todtjchießen; dann 
seh' ich Dich vollends gar nicht mehr und stetbe. Lauf 
fort, so bald Du kannst, denn es kommen noch heut? 
Soldaten." 

Sie gaben sich die Hände über den Faun, weinten 
und schluchzten, und konnten kein Wort mehr vorbrin, 
gen, dann ging Stephano zu der jammernden Mutter, 
nahm ein kleines Bündelchen und wandelte d?n Berg 
hinunter, ohne zu wessen, wohin? . ^ . 

Kaum hatte er einige Schritte gethan, als emGens-
d'arme ihn anhielt und barsch fragte: wohin er gehe 
und wo seine Sicherheitskarte sei? Stephano ward ver
wirrt und hatte keine Karte: „Du bist ein Refactaire," 
sagte der Gcnsd'arme, band ihn und führte ihn zum 
Depot. 

(Der Schluß folgt.) 

D i e  G a n s  u n d  d e r  S c h w a n .  
( E i n e  F a b e l . )  

Zu einem Schwane, der stolz-und feierlich auf einem 
tandsee dahinschwamm, gesellte sich vertraulich eine 
Gans, und redete ihn also an: Sey gegrüßt, mein 
Brüderchen! Wie geht es Dir? Du bist recht groß ge
worden, seit ich Dich nicht gesehen hahe.— l»u irrest 
in der Person, entgegnete der Schwan; ich erinnere 
mich nicht, mit Dir ein so enges Freundschaftsband ge
knüpft zu haben, daß Du zu e^ner solchen Anrede be
rechtigt seyn könntest. Wahrscheinlich verwechselst Du 
mich mit jenen Teichbewohnern Deines Geschlechts, 
auf die ich zuweilen, im Vorüberfliegen, aus der Hohe 
herabgeblickt habe. — Indem der Schwan noch so re
dete, fiel aus der Ferne ein Flintenschuß. Erschrocken 
wollte die Gan?> entfliehen, als sie merkte, daß ihr der 
linke Flügel lahm geschossen war. Oer Schwan lächel
te; denn der Schuß hatte sein dichtes Gefieder nicht 
durchdringen können, und er ruderte mit Gleichmuth 
weiter, ohne auf die Unglückliche zu achten, welche 
jammernd bat, ihr jn dem nahen Schilf eine bergende 
Zuflucht zu gönnen. ' 

Die Neigung, sich an Vornehme zu drangen, ,st 
^mmer gefährlich, wenn nicht dem L.'eben, so doch der 
Ehre. Giebt es doch kein schmerzhafteres Gefühl, als 
verlacht vdsr verachtet zu werden! 

G ,  S .  v .  B  — g .  

Auflösung des Sylbenräthsels in Nr. 77? 
H o f f z u m  B e r g e n .  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Von Seiten der Quartier-Committ6e 

wird hiemit angezeigt, daß wegen einer ver
langten Generals Wohnung, am heutigen 
Tage mit Herrn Richard iaurentz, als dem 

Mindestfordernden, der Mieth -Contract ab
geschlossen worden ist. 

Libau, den 25. September 1825. 

Zufolge Verfügung Eines Windauschen 
Hauptmanns - Gerichts soll der Wrack und 
die Takelage des ohnweit dem Hofe von 
Sernaten gestrandeten englischen Schiffs 
IZel-cules, den 5- Oetober d.J. am Stran-
dungs - Orte öffentlich messtbi.etend verkauft 
werden, welches hiemit zur Wissenschast 
der Kaufliebhaber gebracht wird. 

Ein Verzeichniß der geborgenen Takelage 
befindet sich zur Durchsicht im Börsensaa/e. 

Z u  V e r k a u f e n .  
Gutes Nachheu, zu einem billigen Prei

se, ist zu haben bei 
C a s p r .  D i e d r .  M e y e r .  

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e :  
Nr. 162. Das preußische Schiff ZW 

keit, geführt vom Schiffer,C. F.Prvhn, bela
den mit Gerste, nach Schiedam. — Nr, 163. 
Das russische Schiff Hssbets geführt 
vom Schiffer Mats Sundmann, beladen mit 
Roggen, nach Christianstadt,— Nr. 164. Das 
preußische Schiff Minerva, geführt vom Schif
fer I. F. G. Schütt, .beladen mitSchlaglem/aat 
und Gerste, nach Amsterdam. — Nr. 165. Das 
russische Schiff ZiniUs, geführt vom Schiffer 
Carl G.Flander, beladen nm Roggen und Hanf, 
nach Meaborg. Nr, 166. Das preußische 
Schiff Me Hognftng, geführt vom Schier 
Helmuch Ehmke, beladen mit Gerste, nach 
Rotterdam.— Nr. 167, Das russische Schiff 
Boritz, geführt vom Schiffer Hinrich Timm, 
beladen mit Holz, nach London, 

> »  - > > > . — ? >  ^  ^  

A  b r e i s e n d  e r .  
Buchdrucker Christ. Friedr. Matzlg, nach Riga. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 8^ Fuß, Auf dxr Bank — Fuß. 

Ist zu druckxn erlaubt. 
, Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee« 

Provinzen, 
.Tanner, Eensor. 



L i b a u s c h e ö  

n b l a t t. 

Im Ver lage be i  D .  F.  Sager .  

79. Mittwoch, den 30. September 1825. 

St. Petersburg, vom 19. Sept. 
Auf Vorstellung Sr. Excellcnce des Herrn Fi

nanz-Ministers haben Se. Majestät der Kaiser 
einen Utas erlassen, durch welchen die Abgaben, 
welche die Handel treibenden Bürger bezahlen, 
vom Anfange des künftigen Jahres, um die 
Hälfte verrukgert werden. — Mehrere Han
dels-Schi/fer haben Klage geführt, daß man 
wegen Kleinigkeiten zu strenge gegen sie verfah
re. Wenn das wirklich zuweUen geschah, so 
war es gegen die Absicht der höchsten Verwal
tung, oder durch ein Mißverständnis Die Be
hörde hat ohne Zweifel den Zweck, fo viel als 
möglich, die Contrebande zu hemmen, aber es 
ist niemals ihre Absicht gewesen, eine überflüs
sige Strenge anzuwenden. Sie wiro dem zu
folge, die nöthigen Maaßregeln nehmen, um 
solchen Unannehmlichkeiten zuvor zu kommen.. 

(I. de St. Petersb.) 
Se. Majestät der Kaiser haben befohlen, die 

St. Olai-Kirche zu Reval herzustellen, und dem 
Thurm, der den Schiffern als Merkzeichen dien
te, die vorige Höhe zu geben. 

Aus den Maingegenden, vom 30. Sept. 
Der Rhein. Beobachter theilt ein Schreiben 

mit, wodurch die von der Münchner Flora ver
breitete Nachricht, daß sich der Schauspieler 
Weitig noch im Grabe umgekehrt habe, auf 
vlgende Weise berichtigt wird: Hr. Weitig ist 

,'ett dem 1. Sept. in Cvblenz in mehreren Rollen 

aufgetreten^ und hat am 18. d. noch den Otto 
von Wittelsbach gegeben, kann alfo unmöglich 
in Innsbruck lebendig begraben worden feyn. 

Man ist so glücklich gewesen, die Thater des 
Postwagenraubes zu entdecken. Ein durch drin
genden Verdacht festgenommener Montabauer 
Bürger hat dieThat eingestanden, und die Mit
schuldigen genannt, von denen bereits fünf ver
haftet sind. Auch ein Theil des geraubten Gel
des ist noch vorgefunden worden. 

Wien, vom 24. September. 
Jacob Colderolo in Mailand hat auf die Ent

deckung, „aus Hobelspänen von allen Gattun
gen Holz, sowohl Schreib- als Druckpapier zu 
verfertigen, ein Patent erhalten. 

Preßburg, vom 26. September. 
Die Krönung I. M. der Kaiserin von Oester

reich, Caroline Auguste, zur Königin von Un
garn, hat am25. stattgefunden. 

Aus den Niederlanden, vom 30. Septbr. 
^n den Armen-Colonien von Wortel hat sich 

derD.rektor genöthigt gesehen, Maaßregeln ge
gen den ubermäßigen Kle.derputz mehrerer Frau
en zu ergreifen. Die Liebe zu gefallen, stehet 

Paris, vom 26. Sept. ^' 
Das Gerücht geht, der Griechenausfchuß 

wie /st zurückberufen. Ge
wiß ist es, daß m wenigen Tagen von dem Aus-



schufse eine Person mit besondern Auftragen an 
die provisorische Regierung Griechenlands nach 
Napoli geschickt wird. 

Man sagt, daß der Kaiser von Marocko, über
zeugt von der Ohnmacht Spaniens, Willens 
sey, mit Hülfe der Aach Tanger geflüchteten 
Constitutionellen, Ceuta anzugreifen. 

Ein Schreiben aus Candia meldet, daß eine 
große Anzahl von Türken daselbst umgebracht 
worden sey. Missolonghi ist am 13. und 15.Au-
gust neuerdings , jedoch wiederum ohne Erfolg, 
von Reschid -Pascha gestürmt worden. Ein in 
Corfu den 18. v. M. angekommener Capieain 
eines jonifchen Fahrzeuges, will in der Höhe des 
Vorgebirges Papa, die griechische Flotte mit 
sieben amerikanischen Kriegsschiffen in Verbin
dung gesehen haben. Ibrahim soll in einer 
Schlacht gegen die Moreoten 4500 M-ann und 
unter andern auch den Selim-Bei (einen fran
zösischen Renegaten) verloren haben. 

Im Süden hat die Weinlese begonnen, die 
ein Viertel oder gar ein Drittel starker ausfal
len wird als die im vorigen Jahre; auch hin
sichtlich der Qualität hegt man die besten Hoff
nungen. 

London, vom 24. September. 
Bei dem Pferderennen vonDoncaster  hat  das 

Pferd Memnon den sogenannten Saint-Leger-
Preis (über 2200 Sovereings) gewonnen. Acht 
und zwanzig Renner hatten ihm diesen Preis 
streitig gemacht. Der Lord Darlington kaufte 
sogleich den Memnon für 4000 Guineen (28600 
Thaler.) Ungeheure Summen wurden besdie
ser Gelegenheit verwettet; eine einzige Person 
hat ZOtausend Pfd. Sterl. verloren. 

Der Präsident Boyer hat 40tausend Neger 
aus der Armee von>Haiti entlassen und sie auf-

. gefordert, Ackerbau zu betrüben. 
Türkische Grenze, vom 20. Sept. 

Die neueste griechische Chronik Nr. 6t vom 
13. August, enthält folgende Nachrichten über 
die Belagerung vonMissolonghi: Am 1l.suchte 
unsere Flotte den Feind auf t^nd bewirkte nach 
dem Befehle der Regierung die Sperre der Meer
busen von Korinth, Ambrakia und Despretida. 
Am 12. August stellte der Feind seine Arbeiten 
gegen die Batterien Montalembert, Macre und 
Bozzariein, nicht aber gegen die Batterie Frank
lin. — Am 13. August erfuhr man von den Ge
fangenen, daß die feindlicheArmeesehrgeschwächt 
sei, und von 700 Schanzgrabern, welche aus 

Vulgare» requirirt worden, nur neck) 200 
dienstfähig, die andern aber theils getödtet,. 
theils verwundet seien. Es herrscht Mangel an 
Lebensmitteln; die Portionen der Soldaten fak 
len sehr klein aus. Man zälM in Allem 1300 
Mann; 6tausend wurden vom Anfang der Be
lagerung an bis jetzt getödtet, verwundet oder 
durch Krankheit hingerafft. — Uber die I8tagi-
ge Unterbrechung in der Erscheinung ihres Blat
tes bemerkt dieselbe Chronik, daß am 1. und 13. 
Juli Bomben in die Druckerei gefallen seien, 
ohne jedoch bedeutenden Schaden anzurichten. 

Ein Schreiben aus Pyrgos vom 10. August 
meldet im Wesentlichen Folgendes: „Ibrahim 
sucht sich bei Tripolizza zu lagern. Täglich 
trachtet er, sich einen Ausweg zu öffnen, allein 
überall wird er mit Verlustgeschlagen, und kehrt 
wieder zurück. Das letzte Gefecht dieser Art 
fiel in der Gegend von Kramphobo vor. Die 
dort an dem Kampfe Antheil nehmenden Trup
pen der Griechen bestanden aus Einwohnern 
von Pyrgos und Arkadia. Nach einem fünfstün
digen Gefecht,e wurden die Araber besiegt, über 
150 zusammengehauen und mehrere, darunm 
ein feindlicher Befehlshaber, gefangen. Diese 
Gefangenen sagten aus, daß bei ihrem Heere 
ein drückender Mangel an Lebensmitteln und 
Munition herrsche. Colocotronr und Apsilanti 
haben ihr Lager zuBerberia. Fünfmal machte 
derFeind auf sie einen Angriffund fünfmal wur
de er mit Verlust zurückgetrieben. Unsere Flotte 
segelte heute bei Alphäos der türkischen Eskadre 
entgegen," 
In einer Nachricht des Korresp. v. u. f. 

Deutschland, von der Küste des Mittelmeers 
vom 12. wird gesagt: Der Kapudan Pascha 
wurde zu Suda erwartet, um das frisch einge
troffene ägyptische Corps nach Navarin zu es-
kortiren, wo es landen soll, um zu Ibrahim 
Pascha's Armee zu stoßen. Der Pascha hatte 
von Kandia den ägyptischen Befehlshaber Has
san eingeladen, mit seinen Truppen zu ihm zu 
stoßen, um die griech.Insurgenten zu unterwer
fen, welche sich in zahlreichen Abtheilungen auf 
mehreren Punkten der Insel in Rebellionszustand 
versetzt hatten. Allein der ägyptische KLMman? 
dant verweigerte diese Mitwirkung unter dem 
Vorwand, daß er sich nicht von den Küsten ent
fernen könne, weil Morea seine Bestimmung sei. 
Es scheint, daß sich der Pascha von Kandia in 

x 



einer schwierigen Lage befindet; erhatinden Ge
fechten. die ihm die Insurgenten geliefert haben, 
schon viele Leute verloren, und war im Begriff, 
sich mit seinen Truppen in die Forts der Insel 
zu ziehen. 

Die Hydrloten rüsten eine Expedltwn von 3 
tausend Mann aus, um inCandia eineLandung 
vorzunehmen. 

Der G-'neral Guras ist über dre Landzunge 
von Cormth nach Morea marschirt, wohin die 
griechische Regierung ihn berufen hat. 

D'.e Gerüchte über das nordamerikanische Ge
schwader klären sich auf. Es verweilte nur kur
ze Zeit bei Hydra und Paros, begab sich aber 
dann nach Smyrna, wo es einen Unterhändler 
ans Land setzte, der für die Handelsfahrzeuge 
der vereinigten Staaten die freie Schiffahrt auf 
dem schwarzen Meere begehren soll. Die Aus
trage dieses Unterhändlers sollen sehr katego-
rischlauten. 

Man schreibt aus Alexandria vom f3. Aug.: 
Die Griechen haben unter Canaris Anführung 
am 10. d. M. einen Versuch gemacht, mit einem 
Brander unsern Hafen in Brand zu stecken. Es 
liegen darin gegen S00 Schiffe, und es wäre 
dadurch 'Alexandra zu Grunde gegangen. Der 
Versuch mißlang. Jetzt haben wir den Kapu
dan Pascha mit einer zahlreichen Flotte im An
gesichte des Hafens. 

D e r  C  o  n  s  c  r  i  b  i  r  t  e .  
( S c h l u ß . )  

Minna weinte bitterlich, ging alle Morgen in den 
Garten und sab mit nassen Augen über die Hecke aufSte-
phano's verlassenes Feld. Seine Mutter, halb wahnsin
nig vorKumnier, verkaufte ihr Häuschen und das klei
ne Feld, welches Minna's Vater erstand. Mir dem 
erlosten Gclde machte sie sich auf, wanderte mit zerris
sener Seele und gebrochenem Mutterherzen nach Rom, 
wohin die armen Schlachtopfer waren geführt worden, 
in der Hoffnung, den Sohn auszulösen. Traurig wan
derte sie ihre Straße, eilte, so sehr sie konnte, bald 
von Hoffnung, bald von Verzweiflung getrieben. Da 
erreichte sie ein bäuerisch, aber wohlgekleideter Mann, 
und fragte sie: „Wohin geht der Weg mit solcher Eil
fertigkeit?" Auf die Antwort: nach Rom," sagte er: 
„Auch ich bin auf dem Wege dahin? was sucht ihr 
dort?" — Unter häufigen Thränen erzählte ihm die 
Frau ihr llnglnck, ihre trostlose Verzweiflung. 

„Noch hat kein Wehklagen der Mütter, keine dum
pfe Verzweiflung der Värer die Herzen dieser gefühllosen 
Menschen erweicht," sagte der Mann; „unersättlich 
ist ihr Durst nach Gold und Blut; ihr Gebierer jagt 
Taufende in den Tod und verwüstet Lander mir kaltem 

Blute. Was werdenDcineThränenDir helfen, Weib? 
Auch meinem alten Nachbar ist der emzigeSvhn enrm-
sen worden, und der Unglückliche rauft jlch veczwets-
lungsvoll die grauen Haare aus.^ . , 

Die Frau richtete das strömende Auge gen Hmnnn 
und sagte: „Dort oben wohnt der Rächer, zu dem das 
Blut der Ermordeten, das Geschrei und ^ie Thranen 
trostloser Mütter und Vater aussteigen. Wohl weist 
ich, daß nur Geld diese mitleidslosen Menschen bewegt, 
und habe all das Meine verkauft, wenn ich nur den 
Sohn lese, um nachher mit ihm mich durch die Welt 
zu bettln." — „Wie viel Geld habt Ihr denn, Mut
ter?"— „Sieben und fünfzig Skudi,"— „Und damit 
glaubt Ihr den Sohn zu befreien? Das ist lange nicht 
hinreichend. De? geringste Schelm von Napoleons 
zahlloser Bande würde sich damit nicht begnügen. Ich 
wünsche Euch alles Glück; allein mit so wenig Geld 
werdet Ihr nichts ausrichten." 

Unter solchen Gesprächen waren sie an eine Stelle 
gekommen, wo ein Fußpfad von der Hauptstraße ab
führte. Der Begleiter sagte: „Gehen wir diesen Ne
benweg, er fuhrt uns eine Stunde früher nach Rom, 
als die Landstraße." — „Ich kenne diesen Pfad nicht," 
sagte die Sabinerinn, „und mag die Straße nicht ver
lassen."— „Was fürchtet Ihr Euch ?" sagte derMann; 
„bin ich nicht Eure Begleitung? Kommt nur ganz ge
trost > it mir." Er ging voran, sie folgte; als sie aber 
sah, daß der Weg eine gan; andere Richtung, And zwar 
nach dem Walde, nahm, wollte sie wieder umkehren." 

Da faßte der Andere sie beim Arme, zog ein großes 
Messer hervor und sprach mttgrimmigemBlicke: „Gieb 
Dein Geld her!" Die Arme weinte, klagte, flehte; 
umsonst. Sic fing an, den ElcndlN zu schmähen, zu 
verfluchen aber der Räuber rief mir drokender Wuth? 
„Nicht so vielGeplauder! Her mit demGelde! od^r ich 
schneide Dir die Kehle abDa nahm das erbitterte 
Weib ihr Geld aus dem Busen und warf es dem Un-
menschen verzweifelnd vor die Füße: „Nimm mein Blut, 
Verruchttr! Gott derAllmächnge sei der Racker dieftr 
serabfch<uungswurdigen That l" Der Kerl bückte sich, 
um das Geld aufzuheben. 

Der Gedanke, so schandlich beraubt zu werden, die 
schreckliche Gewißheit, Alles verloren zu haben, ihren 
geliebten Sohn nicht mehr befreien zu kennen, Abscheu 
und Wuth gegen ihren Unterdrücker versetzten das Weib 
meine Art von Raserei; sie riß die silberne Nadel, die 
ihre Zopfe hielt, aus den Haaren, stach wüthend nach 
dem Kerl, in dem Augenblicke, als dieser sich mit dem 
Geldein der Hand aufrichtete: die Nadel fuhr ihm in 
den Nacken und gerade beim Ansatz des Rückgraths ins 
Gehirn-, sv daß er plötzlich todt zu ihren Füßen hinstürz
te. 

Erschrocken über die eigene That, behielt die Frau 
kaum noch so viel Besinnung und Kraft, ihr Geld wie
der zusammen zulassen, und eilte, von Schrecken ver-
Mgt, auf die Hauptstraße zurück. Eben gingen zwei 
Gcnsd armes vorbei, sahen sie mit verstörten Zügen und 
aufgelostenHaaren aus dem abgelegenen Winkel hervor
kommen und hielten sie an. Auf die Frage, woher sie 
komme, was ihr zugestoßen sei, was sie an einem so ver-
da^tgen Orte zu schaffen gehabt habe? antwortete d^e 
Erschrockene verwirrt, widersprach sich, weil sie sich 
scheute, zu bekennen, daß sie einen Mensche» getödkr 



Hab?. Da sie nichts, als nichtige, unzusammenhan-
gende Reden von ihr herausbrachten, sagt..' der Eine zu 
seinem Gefährten: „laß uns das Weib binden und nach 
Rom fuhren, da wird sie schon gestehen müssen." 

Da stürzte die Geangstigte aufs Knie, batun: Erbar
men und gestand ihre That. „Führe uns dahin!" sag
ten die Gensd'armes. Sie fanden den Räuber an der 
Erde liegend, die Nadel noch im Kopfe, und, außer 
dein langen Messer, ein Paar Pistolen und eine Pfeife in 
seinen Taschen, 

Wahrend sie mit dieser Untersuchung beschäftigt wah
ren, vernahmen sie Geräusch auf der Straße; einer lauft 
dahin, es waren fünfvorbeiziehende Gensd'armes; ihr 
Compagnvn führte sie an den Ort, wo der Räuber lag; 
sic verbargen den Leichnam, die Frau und sich selbst hin-
t?r die Baume des Waldes. Einer pfiff auf der gefunde
n e n  P f e i f e .  B a l d  w u r d e  g e a n t w o r t e t ,  u n d  s i e b e n  b e w a f f 
nete Raub.r erschienen, die Ursach des Zusammenrufs zu 
erfahren. 

^ Da stürzten die Gensd'armes mir angelegten Buch
sen hervor und überwältigten sie Alle. Sie brachten die 
s-nuiber mir der Sabinerinn nach Rom, wo man sie 
sam.ntlich vor ein Kriegsgericht wellte, und es ergab sich, 
daß d.r G.tc dtete das berüchtigte Haupt der Bande ge
wesen , auf d.ssen Kopf ein großer Preis stand. Die ein
fache Zi'jählung der Frau, i?re mutterliche Liebe und ihr 
sonderbares Schicksal rührte die Richter und die Zuhö
rer. Si^ erhielt den Prci<5 für den getvdr<ten Rauber, 
und, was sie ganz glücklich machte, ihren Sohn zuruck. 
Besinnungslos lag er in den zitternden Armen der ent
zückten Mutter: kein Auge blieb trocken bei dem Anblick 
mütterlicher Wonne und kindlicher Seligkeit. 

Tausend verwirrte Gerüchte harren sich indeß inCane-
morro über diese Be'gcbe' heit verbr^,t<t. Man hcrre'r 
Therese sey von Gensd'armes nach Rom geführt und vor 
ein Kriegsg rickt gestellt worden, und beklagte sie und 
ihren Sohn als verlorne Menschen. Minna war untrost-

^^Stephano war indeß spat in der Nacht mit der Mut
ter angelangt. Früh morgens ging er auf sein ehemali
ges F>.ld, und dankte Gott knieeild und mit heißen Thrä-
nen für die unverhoffte Errettung. 

Minna trat in den Garten, s.ah über den Zaun und 
erblickte den Betenden. Kaum ihren Augen trauend, 
stand sie wie eingewurzelt. Mit freudebebender Stimme 
rief sie endlich - „Stephano!" Dieser sprang auf, rannte 
mit strahlenden Blicken auf die Staunende los und lag 
in ihren Armen. 

Einigermaaßen Herr ihres überströmenden Entzüc
kens geworden, erzählte Stephano der Mutterliebe und 
That und sein Gluck, vergaß auch nicht, zu sagen, wie 
viel Geld sie bekommen hatten. „Da brauchst Du nicht 
mehr Römische Kaiser zu suchen !^- sagte Minna. Schnell 
lief Stephano zu dem hohlen Baume, kam mit der Me
daille zurück und sagte: „Den hatr'ich ganz vergessen." 
„Verkauf ihn nun," sagte das Mädchen; „dann hast 
Du noch mehr Geld und kannst das Gut des verstorbe
nen Antonio kaufen, und —" hier stockte sie. „Und 
dann Dich heirathen!" jauchzte Stephano; „aber den 
Kaiser verkauf ich nicht, er ist Dein zum ewigen Ange
denken." 

Stephano kaufte das Gut und brachte das seltene 
Schaustück seiner Braut zum Hochzeitsgeschenke, und 

unter so viel unglücklichen, trostlosen Familien war dock 
eine glückliche. 

A u c t i o n S  -  A n z e i g e .  
Nächsten Freitag, als am 2. October 

d. I. sollen in dem Speicher des allhier in« 
der Poststraße belegenen Stuartschen Hau
ses verschiedene Sachen, bestehend in Meu« 
blen, Kleidungsstücken, Satteln und Ge
schirren u. s. w. in öffentlicher Auction ge
gen baare Bezahlung verkauft werden. 
Kauflustige werden dahero ersucht sich an 
benanntem Tage, Nachmittags um 2 Uhr, 
am angezeigten Orte einzufinden. 

Libau, den 28. September 4825. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Das, in der Mühlenstraße unter Nr. 

341 belegene, im guten Zustande be
findliche, ehemalige Mahlersche Haus, be
stehend aus fünf Zimmern und den übrigen 
Erfordernissen, soll vermiethet werden. Tm 
nahern Bedingungen erfährt man bei 

I  0  h .  F r i e d r .  T  0  t t i e n .  

Verzeichnis; der im Monare Sept. Getauf
ten von der evangel. deutschen Kirche 

zu Libau. 
Peter Johannes Theodor tortsch.— Dororh. Ma

ria Bener. — Ioh. David Wilh. Lorentz. — Anna Ca
roline Stavenhagen. — Catharina Maria *. 

Verzeichniß der im Sept. Verstorbenen. 
Wittwe Johanna Maria Richter, alt 76. --- Quar-

tieraufseher Carl Wilh. Reinhard, 33 I. 3 M. — 
Schiffszimmermann Ioh. Christian Krohn, 45 I. 
Lootze Heinrich Bohl, /?6I.Charlotte Maria Wo
gau, 3 I.— Anna Maria Doroth- Sich, 17 Ii M. 
— Wittwe Maria Elisab. Neumann, geb. Rau, 77 I. 
2 Monat. 

A b r e i s e n d e r. 
Buchdrucker Christ. Friedr. Mätzig, nach Riga. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 8z Fuß. Auf der Bank — Fuß. 

^ — ^ 
Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee« 
Provinzen, 

T a n n  e r ,  C e n s o r .  

/ 



L i b a u s c h e s  

o ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. Z0. Sonnabends den 3. October 1825. 

A e s o p s  G a s t m a h l .  

E r s t e s  G a s t m a h l .  

Aesop ich habe morgen Gaste 
Die besten Freunde lud ich ein; 
Drum geh ^u Markt, und kauf das Beste, 
Es soll mir u/cht zu theuet scyn. 

Ich überlasse dir das Ganze, 
Den Beutet und der Speisen Wahl. 
Sorg, daß das Fest umstrahl von Glänze, 
Und ausgezeichnet sey das Mahl. 

Herr! sprach Aesop, so hcut wie morgen 
Bin ich zu deinem Dienst bereit; 
Für Geist und Magen werd' ich sorgen, 
Wie sich's gebührt, zu rechter Zeit. 

Der Tag erschien, die Gäste traten ' 
In den mit Glanz geschmückten Saal. 
Die Pracht des Ganzen ließ errathen 
Hier geb' es heut ein fürstlich Mahl. 

Die Schüsseln werden aufgetragen, 
Der Wirty führt seine Gaste ein, 
Um wie die Augen, auch den Magen 
Beim reichen Schmause zu erfreun. 

Allein was bringt Aesop zu Tische? 
Don Leckerbissen keine Spur; 
Start Backwerk, Wildpret, Braten, Fische, 
In allen Schüsseln —> Zungen nur. 

Entrüstet sprach der Herr zum Sklaven: 
Treuloser! Schande machst du mir; 
Das Köstlichste heut' anzuschaffen 
Befahl ich das nicht gestern dir? 

Das Beste, Herr! was nur zu finden 
Das ist die Zunge, dieses kann ' 
Ich euch beweisen, und mit Gründen, 
So fing Aesop begeistert an. — -

Sie ist der Herold von des Schöpfers Ehre, 
Durch sie erschallet laut der Allmacht Ruhm; 
Durch sie entstehen frohe Iubelchöre 
Zu Gottes Preis in feinem HeiligrhuM. 

Durch.sie lobt laut das Werk den Meister; 
Und das Gefühl, von Freud' und Schmerz 
Verkündet sie. Das Denken schöner Geister 
Wirkt auch durch sie auf andrer Geist und Herz. 

Des Herzens edelste Gefühle kündet 
Durch süße Töne sie auch andern an; 
Das Werkzeug, welches Lieb' und Freundschaft gründet. 
Das ist allein dies herrliche »rgan. 

Das Werkzeug, das für Kummer, Rath und Schmerzen 
Das zart'ste Mitgefühl erregt, 
Und das gefällig in verletzte Herzen 
Des Trostes Balsam übertragt. 

Sie ist's, die Frohsinn um uns her erwecket, 
Sie ist der Freude milde Schöpferin; 
Indem sie bald, was uns entzückt, entdecket, 
Bald Würze streut für andrer Herz und Sinn. 

Die Zunge i'st das Triebrad für die Tugend, 
Weil sie verdientes Lob derselben weih't, 
Und ihren Saamen in das Herz der Jugend 
Zum Segen für das Alter streut. 

Gut, sprach der Herr, dieselben Gäste 
Lad' ich auf morgen wieder ein; 
Bring uns das Schlimmste dann zum KcSe ^ 
Zedoch, es muß genießbar seyn. 



St. Petersburg, vom 27. September. 
Den 28. Juli sind wahrend eines starken Ha

gels im Dorfe Chiroky (unweit Cherson inTau-
rien) einige Luftsteine, etwa zwei Pfd. schwer, 
heruntergefallen. ' 

Von den Bergwerken und Goldwaschereien 
am Ural verspricht man sich dieses Jahr dritte-
halb hundert Pud (78 Centner) Gold. 

Im Laufe des Januars und Februars sind 
von der Granzstadt Köchta aus an die Chinesen 
für 4 Mill. 292,120 Rubel Maaren vertauscht 
worden, unter denen sich besonders über 10,000 
Ballen Nankin und über 26,000 Suronen Thee 
auszeichnen. In beiden Monaten kamen 1440 
Kameele aus China an. 

Kopenhagen, vom 27. Septewber. 
Eine Fregatte von Petersburg nach London 

bestimmt, strandete bei Lessoe, rettete sich jedoch 
dadurch, daß sie einen Theil der Ladung, in 
Talg, Eisen :c. bestehend, über Bord warf. 

Nachrichten aus St. Croix zufolge sind bei dem 
Sturm in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli 
d. I. alte im Hafen liegende Schisse auf den 
Grundgerathen; unter ihnenZFlensburgs und 
5 hiesige, von denen jedoch 4 sast ganz ohne 
Schaden wieder flott gemacht sind; das eine 
Flensburger Schiff hat dabei 250 Faß Zucker 
eingebüßt. 

Breslau, vom 3. Oktober. 
EinFleischer zu Pelschütz in Schlesien legte sich 

am 28. August nackt in den Backofen seines Hau
ses, um, wie er schon früher gechan, dort zu 
schwitzen. Der Ofen war heißer als gewöhnlich 
und enthielt noch glühende Kohlen. Man fand 
den Unglücklichen nach einiger Zeit erstickt, die 
Finger bis an die Hände verbrannt, und mehre
re Stellen seines Körpers gebraten. 

Aus den Maingegenden, vom 5. Oktober. 
Bei dem mehrmal erwähnten Postwagenraub 

waren ein Einwohner von Montabaur, und drei 
Einwohner des eine Stunde von der Stadt ent
fernten Dorfes Elgendorf, von denen der eine 
zwei Söhne bei sich hatte, also im Ganzen sechs 
Personen beschäftigt. Die Räuber hatten Z 
Schießgewehre und eine Axt bei sich, hatten 
schon früherden Raub besprochen, und das Geld 
zn ihren Wobnungen und auf dem Felde verbor
gen, wo es auch wieder aufgefunden wurde. 

Madrid, vom 20. September. 
Auf unserer Colonie Puerto Rico hat der 

Sturm >om 26. Juli die Stadt San - Juan 
ganzlich zerstört. ' 371 Leichen sind aus dem 
Schutt gezogen worden. Es ist dies das erste 
Mal, daß diese Insel von einem solchen Unglück 
heimgesucht wird. 

London, vom 27. September. 
Dem Mornig-Herald zufolge, ist in den bei

den letzten Cabinetsversammlungen die Angele-
genheit des englischen Protectorats über Grie
chenland zur Sprache gekommen, und sind vom 
Lord Strangford, der bald nach St. Petersburg 
abgeht, mündliche Erkundigungen, die politi
schen Absichten der Pforte und Rußlands betref» 
send, eingeholt worden. 

Der plötzliche Fall der griechischen Scheine 
wird von Einigen einem Befehl der Regierung 
zugeschrieben, daß das Auslaufen eines jeden 
Fahrzeuges verhindert werde, von dem zu ver« 
muthen steht, daß^es Waffen und Kriegsvor-
räthe nach Griechenland bringe. 

An der afrikanischen Küste wird ein Dampf
boot von 300Tonnen zur Schiffahrt zwischen Ca
pe Coast und Sierra Leone eingerichtet werden. 

Major Clapperton und Kapitain Denham ha
ben auf ihrer kürzlichen Reise in Afrika, sich m 
dem Gebiet und in der Hauptstadt eines Volkes 
aufgehalten, das sich auf eine höchst merkwür
dige Weise vor allen -afrikanischen Völkerstam-
men sehr zu seinem Vortheil auszeichnet. Die 
Gesichtsbildung ist zwar schwarz aber nicht ne-
gerarrig, vielmehr haben sie hohen Wuchs und 
langes Haar. Die englischen Reisenden sahen 
eine Revue von 7000 wohlbewaffneten und in 
Regimenter vertheilten Reitern mit an, von de
nen 6000 einen Brustharnisch, wie einst die nor
mannischen Ritter, die übrigen aber eine völlig 
römische Rüstung trugen. Ihre Wohnungen 
sind elegant und ihre Manieren zierlich und ge
bildet. Man glaubt in diesem Volke Ueberreste 
der Numidier zu finden, die bei der Eroberung 
des Reichs durch die Römer über die Wüste ihre 
Zuflucht nahmen. Wohl möglich, daß die Her
ren Clapperton und Denham die Legionen des 
Hannival gesehen haben. Es sind uns über die
se merkwürdige Entdeckung genauere Nachrich
ten versprochen worden. 

Die drei englischen Compagnien zur Bearbei
tung der Mexikanischen Bergwerke haben zur 
Ausführung ihres Vorhabens von einander ab
weichende Wege eingeschlagen. Die Gesellschaft 



Neal del Monte, welche die ausgebreiteten Mi- treiben Handel mit den Wanekas. 
nen des GrafenRegla gepachtet hat, willDampf- daß diefer Erwerb den Engländern sehr w.c^ 
Maschinen anwenden, die bereits an der Küste werden kann, Z u n m i  w e n n  d i e  E n  deckungsr i ,en 
von Mexiko angelangt sind. - Nachsien Frühling im Innern von Afrika, wre Üch e r w a r t e n  l a ß ^  

sotten die Arbeiten beginnen. Die Anglo-Mexi- -zu Handelsverbindungen mit diesen Volwjchas, 
kanische Compagnie,  deren Bergwerke vornehm- ten führen.  ^  ,  
lich in Guanaxuato liegen, hat die Maichinen Tunis, vom 7. September, 
im Gebrauch, die bei den Mexikanern üblich sind. Der Bei von Tripoll ^Sardinien förmlich 
und mittelst deren sie aus dem Schacht von Va- den Krieg erklart. Der fardmische Consul ljt 
l e n c i a n a  wöchentlich 10tausend Tonnen Wasser abgereist, und 2 Korsaren sind ausgelaufen, 
beraus schaffen. Acht solcher Maschinen arbei- Es wird von Sardinien aus ein neuer Coniul 
ten Tag und Nacht; an jeder befinden sich 12 hiehergesandt werden, der die Zwistigke-ten bet-
Pserde, die alle k Stunden abgelößt werden, zulegenden Auftrag hat. Der Bruder des Bep, 
Die vereinigte Mexikanische Compagnie will sich Sibt-Mustafa, hat die rebellifchen Gebrrgsbe-
nur der einheimischen Bearbeitungsmittel bedie- wohner unter Ali - Mustafa bei Tabarca geschla-
nen; an ibrer  Spitze steht der Minister des Aus- gen; dieser Häuptling is t  nach einem Heiligen-
markigen/Lucas Alaman. Außer diesen Com- grabe (Marabuo) bei Bona entflohen, welches 
pagnien giebt es noch drei oder vier kleinere, für eine unverletzliche Freistätte angesehen wli^. 
Der Einfluß dieser vereinigten Thätigkeit möch- — Aus London sind zwei englische Kutter hier 
te binnen wenigen Iahren in Europa fühlbar angekommen, um zur Corallenfischereigebraucht 
seyn. zu werden. Indeß hat der Dey von Algier nicht 

Im Februar v. I. warf der Capitain Owen darin eingewilligt, für 4l pausend Fr. jährliche 
die Anker an der Insel Mombasa (an derOstkü- Pacht, auf 20 Jahre die Corallenfischerei die 
sie von Afrika) aus, um frisches Wasser einzu- Algerische Küste entlang zu genehmigen. Bis 
nehmen. Der Hafen war von den Schissen des jetzt waren fast die Genueser allein im Besitz die-
Imams von Mascate blokirt. Die vornehmsten ses Handels. Jährlich werden für anderthalb 
Einwohner führten Herrn Owen nach dem Schaff bis zwei Mill ionen Fr. Cotallen nach Aleppo ge-
und baten um die Erlaubnis, sich deni englischen führt, die von da nach Bagdad gehen. 
Schutz unterwerfen und Englands Flagge auf« Türkische Grenze, vom 22. September, 
pflanzen zn dürfen, welches der Capitain, die Reschid Pascha hat die Reserve von Larissa an 
Entscheidung Sr. Maj. vorbehaltend, zugab, sich gezogen,, und aufs neue eine drohende Stel-
Er ließ einen Lieutenant mit einiger Mannschaft lung angenommen. Den griechischen General 
auf dieser Insel zurück. Jetzt wird dort bereits Caraiskaki, der über Cosima in Aetolien einge-
ein nicht unbedeutender Handel mit Gummi und diungen war, hat er angegriffen und bis auf 
Elfenbein getrieben; auch ist die Lage dieses Ei- diesen Ort zurückgedrängt, und von einer Abtbei-
kandes der Hemmung des Sklavenhandels, der lung seiner Armee sind die griechischen Guerillas 
in jenen Gewässern ziemlich lebhaft war, sehr unter Zorga zerstreut worden. Die'Angriffe auf 
günstig. Die Insel liegt 4° 3' südl. Breite und Missolongbi werden noch ununterbrochen fortge-
39° 41' östlicher Lange von Greenw'ch, hat drei setzt. Guras steht jetzt in Morea; er will von 
(deutsche) Meilen in Umfang, und ist nur 580 Argos aus über Caritena nach Tnpolizza mar-
Fuß vom festen Lande entfernt, so daß man bei schiren, und Ibrahim angreifen. 
der Ebbe zu Fuß dahin gelangen kann. Zwei Bei dem letzten nächtlichen Anfalle den die 
Flusse munden sich an dieser Stelle. Der Bo« Griechen von Salona aus auf das türkische La
den ist hoch und fruchtbar. Sie gehörte früher ger bei Missolonghi machten, drang auch ein 
den Portugiesen, die aber im Jahre 1720 von 12jähriger Knabe, mit Flinte und Pistole bewaff-
den.Arabern ausgetrieben wurden; die von je- net, in das Zelt des Seraskiers, um diesen nie-
nen aufgeführten Festungswerke liegen jetzt in derzufchießen. Er wurde ergriffen, Vörden Va, 
Trümmern. Außer Hyänen giebts auf der In- scha geführt, und dieser schenkte ihm das Leben 
sel kem reißendes Thier. Die Einwohner sind Den Tag darauf Wae der Knabe schon aus dem 
Mischlinge von Arabern und Sotschillen; sie Lager entwischt. 



G e- s  cy t ch t e l i ch  Mi t  der Seelsorge und mit?dem Unterrichte der Jü-
ü b e r  d i e  V e r d i e n s t e  K a r l  d e s  K r o ß e n  g e n d ,  u m  s i c h  i h r e  P r ä b e n d e n ' z u  v e r d i e n e n .  v l e  ^ e r o l e n , r e  ^ a r l  o e s  n r o p e n  ^  w u r d e n  a b e r  n i c h t  a l l e i n  Pr iva t-Schulen in al-

u m  d t e  W l s s e n s c h  a f t e t t .  l e n  b i s c h c f l i c h e n  S i t z e n  u n d  K l ö s t e r n ,  i n  w e l c h e n . m a n  
^ ^ . der Jugend die RecheN-und Schreibkunst, die Mussk 

Finsterniß, Unwissenheit und Aberglaube be- und Grammatik, Hie lateinische und die Muttersprache 
herrichte das frankische Reich und Deutschland, als lehrte, sondern auch öffentliche w«d allgemeine Schu-
K a r l  d e r  G r o ß e  d c n ^ T h r o n  b e s t i e g .  D i e  K i r c h e n -  l e n ,  i n  w e l c h e n  a l l e  G a t t u n g e n  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  g e -
rätd'' erließen an d,e Bischöfe und Priester wiederholte lehrt wurden, aufgerichtet, unter denen in Deutsch, 
Aufforderungen, sich wenigstens die zur würdigen Aus- land die Schulen zu Fulda, zu Korvey und zu St. Gal-
ubung chres Amts und Berufs unentbehrlichen Wis- len zu den vorzüglichsten gehörten. Die meisten Bi-
jenschasten anzueignen. schofe und Aebte entsprachen vollkommen dem Befehle 

^ Die Kenntniß der Sprachen war so weit herabge» nnd Verlangen des Monarchen, 
würdiget, daß damalige Gelehrte bei Verfertigung ci- Alcuin sowohl, als Jonas, Bischof von Orleans, 
ner Grabschrift für die Acbtlssin Eusebia in Mas- zeigen, daß der Geschmack an freien Künsten und jeder 
s i l i e n  e b e n  j o  v i e l e  S p r a c h f e h l e r  a l s  W o r t e  a n b r a c h -  G a t t u n g  d e r  W i s s e n s c h a f t e n ,  v o r z ü g l i c h  d a s  S t u d i u m  
ten. Karl beklagte sich öfters, daß die Nachlässigkeit der heiligen Schrift nicht nur in Deutschland, sondern 
und Trägheit seiner Vorfahren die Kultur der schönen auch im fränkischen Reiche durch die sorgfältigsten Be« 
und nützlichen Wissenschaften zu Grunde gerichtet mühungen und thätigsten Beispiele Karls in den Söh--
habe. D^r Biograph dieses Königs bezeugt, daß man, nen der Kirche auferweckt sey und ungemein zugenom-
vor den unglücklichen Zeiten seines Helden, alle freie men habe. 
Künste verabsäumet, und daß finstrer Aberglaube und Auch die Schule in Osnabrück muß man nicht ver
dumme Unwissenheit aufHen Völkern lagerten, die sich gessen. Sie war zuvörderst zur Erlernung der griechi-
in unmenschlichen Kriegen zerfleischten. schen Sprache gestiftet worden. Osnabrück mußte also 

Tassilo, der letzte Bäuerische Herzog aus dem imm5r Kleriker bilden, die in der griechischen Sprache 
Agilolfingischen Geschlechte, kannte nicht einmal das^ eben so fertig als in der lateinischen waren, damit das 
Alphabet, noch weniger wußte er seinen Namen zu Reich mit Männer versehen wäre, die zu jeder Zeit die 
schreiben. Deswegen findet man in den Urkunden statt Gesandschaft an den griechischen Hof übernehmen 
der Unterschrift, seines Namens nur ein unverstandli- konnten. Aus dieser Rücksicht wurde von Karl e/n 
ches hinzugesetztes Zeichen. Oer Mönch von St. Gal- Bischof von Osnabrück von allen Abgaben zur Umr-
lcn bezeugt, daß in dem, Karl dem Großen vorgehen- Haltung des Reichs befreiet; und er war es, der 
den Zeitabschnitt weder Priester noch Laye, weder Hauptperson bei einer zum griechischen Hofe abzusen-
Fürst «och Volk die Wissenschaften der gehörigen Ach- denden Gesandschaft ausmachte. 
tung würdigten. - Die Seminarien waren die Pflanzschulen für die 

Nun bestieg Karl den fränkischen und hernach den Wissenschaften. Er versammelte Jünglinge von der 
deutschen Thron. Er gab seinen Umgebungen und den ersten und angesehensten Geburt bis zu den letzten und 
«'ändern, wohin er sein Schwerdt truq, eine ganz an- niedrigsten Ständen herab. Er gab ihnen unentgeld-
dere Gestalt. Er rief aus allen Theilen Europens die lich anständige Wohnung, Kost und Kleidung unö 
damals gelehrtesten Männer hervor, um über seine setzte Lehrmeister über sie, welche im Stande waren Sm 
Staaten Üichr zu verbreiten. Petrus wurde von Pisa Verstand und das Herz der Jugend zu bilden, 
her beschieden, um in seinem Pallaste eine Schule zu Er selbst prüfte die Zöglinge und wenn die unadeU-
errichten und die Grammatik zu lehren. Ferner wur- chen, welches oft der Fall war, dieadelichcn in guten 
den Warnefried aus Italien, Paul, Clemens Kenntnissen übertrafen, so versprach er jenen vor die, 
aus Hibernien, Claudius aus Spanien, Hleuin sen die Beförderung zu den^eintraglichsten Bißthümern 
aus England, Paul Deinken, ein geborner Sachse, und Abteien so wie zu den geistlichen und Civllbedie, 
und noch viele berühmte Männer, welche die Schreib- nungen. 
und Rechenkunst, die lateinische und griechische Gram- Karl war in defAufklärung weit über fein Zeitalter 
matik verstanden, aus verschiedenen Ländern nach erhaben, und sein Charaeter liefert Züge, die wahr-
Franken und Deutschland zur Einführung und Aus- hafte Regententugend begründen. Dies wird dadurch 
breitMg nützlicher Kenntnisse durch die, unermüdete erklärbar, daß es ihm selbst ivedcr an guten Kenntnis» 
Sorgfalt ̂ nd uneingeschränkte Großmuth dieses Herr- sen noch an Geschmack und Wissenschaftskunde fehlte, 
schers dem Vaterlande gewonnen. Eginhard, sein Gehe,mschreiber, der selbst als guter 

Karl aber würde seine Absicht verfehlt haben, wenn Kopf seiner Zeit gelten konnte, uud der den Monar--
er nicht durch wiederholte Befehle in' allen Bißthü- chen auf allen Reisen und bei allen Feldzügen beglei, 
mern und Klöstern Schulen errichtet und die Kirche iete, bezeugt von ihm, daß er viele Kennrniß der Spra-
und Mönche zum zweckmäßigen Studium anfgemun- chen gehabt, und daß er inber Wohlredenhett, Natur« 
tert und angehalten hätte. Das nächtliche und täg- lehre, Ton- und Dichtkunst und vorzuglich m der 
«che Psalliren, und die genaue Beobachtung einer Sternkunde wohl bewandert gewesen sey. Der Gelehr« 
Tagordnung, waren also nicht das einzige Geschäft rettstand fand sich damals vorzüglich unter der Geist-
der damaligen Priester und Mönche. Diese wie jene lichkeit. — 
siudirten, arbeiteren und beschäftigten sich unabläß- (Oer Schluß folgt.) 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum Mstw Stück des Libauschen Wochenblattes. 
Sonnabend, den 3. October 1825. 

Der Elephant und das Rhinozeros. 
(Eine Fabel.) 

Ein Rhinozeros erlaubte sich einst spötteln
den Scherz über den ungestalteten Körperbau 
eines Elephanten. Er tadelte, daß ihm, der 
an Grbße den Stier weit übertreffe, doch der 
Hauptschmuck desselben/der Repräsentant der 
Kraft, das Hörnerpaar fehle, und daß er, nach 
Maaßgabe des Kopfs, gar zu kleine Ohren, 
und besonders eine viel zu lange Nase habe. 
Der Elephant, sonst gutmüthig und nachsichtig, 
war eben jetzt nicht gelaunt, seines Stiefbru
ders Spott zu ertragen. Er brachte seine Kla <e 
vor Jupiters Richterstuhl, wo das Rhinozeros 
sein Strafurcheil empfing. Da dv, sprach 
Zeus, mit manchen andern einfaltig genug bist, 
Hörner für einen Schmuck des Kopfs zu halten, 
und das brauchbarste, nützlichste Glied des Ele
phanten, die Nase, für haßlich erklärst, so will 
ich die dein/ge m/t der von dir so hoch gepriese
nen Zierde beschenken. — Von der Zeit an 
tragt das ganze, von diösstk Rhinozeros ab
stammende Geschlecht ein großes Horn auf der 
Nase, zur Warnung: daß man nicht über äuße
re Gestalt und körperliche Mangel spotten müsse. 

G. S. von B — g. 

S  y  l  b  e  n  r  ä  t  h s  e  l .  
Du kannst mich hin- und rückwärts lesen, 
Ein iaut nur ist sich immer gleich. 
Ich bleibe da, wo ich gewesen; 
Doch wcit erstrecket sich mein Reich 
Auf Kurlands Wiesen herrsche ich. 
In Mitau kennr mich Jedermann, 
Und mancher freut sich über mich, 
Der mir viel dankenkann, 
Dem Speise ich und Wärme gab, 
Doch mancher fand in mir sein Grab. 
Man sickt mich auch m Livlands Fluren. ' 
An manchem Orr mach' ich mich breit. 
Oft sind auch der Zerstörung Spuren 
Da sichtbar, wo ich ungescheut 

Die Grenzen überschritt, 
Und Widerstand nicht litt. 

Von mir crjähler di« Geschichte 
Und Russows Chronik schreibt von mir, 

Auch Kelch giebt wahrhafte Berichte, 
Und andre noch entdecken Dir, 
Was einst in meinem Schooß verborgen 
Und was an meinem Bett geschah. 
Mich quälten nie des Lebens Sorgen. 
Veraltet steh' ich jung noch da. 
Seit Jahren Hab' ich Tausende ernährt 
Doch manchen auch mit Haut und Haar verzehrt. 
Mir Schätzen immer angefüllt 
Bin ich ein großes Vorrathshaus, 
Hab' Deine Wünsche oft gestillt. 
Mit Einem Laut sprichst Du mich aus. 

G. S. v. B g.  

Z u  v e r k a u f e n .  
Holländische Heringe und Meliö-Zucker 

sind zu billigen Preisen zu haben bei 
Ioh. Schnöbet. 

. Z u  v  e  r  m  i  e  t  h  e  n .  

Das, in. der Mühlenstraße unter Nr. 
belegene, im guten Zustande be

findliche, ehemalige Mahlersche Hauö, be
stehend aus fünf Zimmern und den übrigen 
Erfordernissen, soll vermischet werden. Die 
nahern Bedingungen erfahrt man bei 
. ' Ioh. Friedr. Totti en. 

Angekommenes Schiff. 

Nr. 163- Das russische Prahm schiff, ge
führt vom Prahmschiffer. Friedrich Schuske, 
beladen mit Russischen Produkten von Riga. 

Ausgegangene Schisse. 

. Nr. 168. Das rutsche Prahmschiff, ge
führt vom Prahmschiffer Ioh. Neuburg, be
laden mit Ballast, nach Windau.— Nr. 169 
Das russische Schiff Llisaketk. qe-
fuhrt vom Schiffer Abr. Nakström, beladen 
nm Roggen, nach Friedrichsham.— Nr. 170. 
Das russische Schiff vorotkea, geführt vom 
Schlffer Claus Schmahlfeld, beladen mir lo
sen Knochen und etwas Schlagleinsaat, nach 
Grimsby.. — Nr. 171. Das preußische Schiff 



kllsakstk I^osalie, geführt vom Schiffer H. P. Miller, beladen mit Schlagleittsaat, Leder und 
Hensing, beladen mit Leder, Hanf, Heede, Flachs Flachsheede, nach London.. 
und Butter, nach Lübeck. — Nr. 172. Das eng- —! M ̂  s^ ' 
lljche Schiff Leres, geführt vom Schiffer John 2m Hafen 9 Fnß.^ Auf der Bank — Fuß. 

B r o d - T a x e  f ü  r  d - e  n  

1 )  V o n  o r d i n a i r e m  R o g g e n m c h l :  
Ein 2Kop.Brodm.d.Zeichen 00 sollwiegen 
Ein 6Kop. dito dito VI dito 
Eini2Kop. dito dito XII dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 
2 )  V o n  g e b e u t e l t e m  R o g g e n m e h l :  
Ein 2 Kop. Brod m. d. Zeichen 00 soll wiegen 

Pfd. Loth 

13? 
1 7^ 
2 15-^ 
4 30^ 

— 9 

M o n a t  O c t o b e r ,  1 8 2  5 .  
Waitzen zu 5 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

Pfd. 
Ein ßKop.Brod m. d.Zeichen vi soll wiegen 
Eini2Äop. dito dito XII dito 1 
Ein24Äop. dito dito XXIV dito 3 

3 )  V o n  g e b e u t e l t e m  W a i t z e n m e h l :  
Ein2Kop.Franzbrod m. d.Zeich.00sollwieg. 
EinöKop. dito dito" VI dito 

koth 
26? 
2,4 
nZ 

17-

T a x e  v o n  B r a n n t w e i n  f ü r  d e n  M o n a t  O c t o b e r  1 8 2 5 .  
— Rubel 50 Cop. B. A. Ein Stoof Korn-Branntwein - - -- -

Ein — einfacher Kümmel-Branntwein — 75 — 

Taxe für das 5ibausche Fleischer - Amt beim Verkauf des Rind ̂  und ^chweil?e-

Flcisches nach Gewicht. 

l) Die besten Stücke, als: vordersten Rippen
stücke, hohle Scitc, Schwanzstück, Schaam-
rippen, Sackstück, kurze Bruststück und Rin
derbraten: 

Von gemästetem Kalmückischen und Ko-
sackischen Vieh ----- für ein Pfd. 

2) Von Kurtandischen und Lltthau-
schen Mast-Vieh - - - - diro 

Für 
Cop. 

den Monat. October 1825. 

18 

3) Von Kurlandischen und titth^n-^ 
sehen nngeinäst^tem Vieh - - für ein Pfd. 15 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelrivp>.n, 
Tickstück, Wappen, Hals , lange Bruststücke, 
halbe und ganze Lenden, Piepknocl en,Hack-, 

. Bein-und Kluftstücken :c., ohne Unterschied 
des Vi.hes - - ----- für ein Pfd./ /2 

III) Von einem großen Echjxcin - dito 18 
IV) Von einem kleinen Schwein - dito l 15, 

Cox. 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  
Eine Tonne Bouteillen-Bier 20 Rub. —> Cop. B. A. 
Eine — Krugs-Bier - 17 — — — — 

M o n a t  O c t o b e r  
Eine Bouteille Bier - -
Eine Tonne Mitteltrinkcn 

1 8 2  5 .  
— Rub. 24 Cop. B- Sl. 
7. — 40 — 

Taxe für die in der Stadt jibau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 

und Tagelöhner:c., für den Monat October. 1825. Banc.Ass. 

Ein Zimmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhalt per Tag - --
Ein Zimmer- oder Maurer-Gesell erhält ohne den Meistergroschen per Tag - -
E i n  H a n d l a n g e r  o d e r  T a g e l ö h n e r  p e r  T ö g  - - - - - - -  -
Ein Brettschneidcr für einen Balken von einem Faden lang, für jeden Schnitt. 
E i n  S t e i n b r ü c k e r  f ü r  e i n e n  F a d e n  z u  p f l a s t e r n  - - - - - - - - - - -
Ein- Arbeiter mit Pferd und Wagen per Tag -------------

Gegeben Libau - Rathhaus, den i. Äctolnr 182.5. 

bl. Cop^ 

3 50 
50 

1 25 
— 2V 

1 50 
5 ! — 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Obcrverwalrung der Ostsee- Provinzen, 
Ta.nncr, Censor. 



L i b a u s c h e ö  

n b l a i t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 81. Mittwoch, den 7. October 1825. 

A e s o p s  G a s t m a h l .  

Z w e i t e s  G a s t m a h l .  

Die Einladung ward angenommen, 
Neugierig auf das neue Mahl -
Erschien, so bald die Zeit gekommen^ 
Auch gleich der Gaste ganze Sohl. 

Da setzt' Aesop die Schüsseln nieder. 
In Staunen brachen alle aus, 
Denn wuter 'Zungen waren wieder 
Bereitet zu dem neuen Schmaus. 

Wie widersprechend ist dein Handeln' 
Sprach jetzt der Herr zu seinem Knecht, 
Das Best' ins Schlimmste zu verwandeln? 
Doch hakt' Aisopus wieder Recht. 

Er sprach: Das allel schlimmste ist die Zunge, 
Sic ist das Werkzeug, welches Gift verstreut, 
Das in des Spottes und der Last'rung Schwünge, 
Durch Schmach das Allerheiligste entweiht. 

Sie ist das Werkzeug namenloser Schmerzen, 
Wie das der größten Noth und langer Quaal; 
Sie dringt oft doppelschneidig zu dem Herzen, 
Gleich einem scharf-gewetzten giftgen Stahl. 

Den guten Ruf erbärmlich zu zersetzen,' 
Wie ein Insect die schönste Frucht zernagt. 
Die Seelenruh zu trüben, zu verletzen 
Hat nur die Zunge heimlich oft gewagt. 

Den Herzen schuldlos unerfahrner Jugend/ . 
Sprüht sie der Wollust glü./nde Funken 
Zerstört die zarte Unschuld, druckt der Tugend 
Ein ntmmec auSMoschend Brandmahl ein. 

Wer schildert wohl die vielen Trauerscenen, 
Wozu allein die Zui^ge Stoff gebar? 
Wer zählet all' die Seufzer, all' die Thranen, ' 
Von denen sie allein die Quelle war? 

Sie ist das Triebrad aller Lasterthaten; 
Ein Instrument zu Lügen und Betrug, 
Das schändlich oft sein Vaterland verrathen, 
Und ihm Verderben war und ew'ger Fluch. 

Und wenn durch Hinterlist und schwarze Tücke z 
Der Bösewicht allein nicht schaden kann, 
So schaffet ihm zu jedem Bubenstücke 
Die Zunge nur die Spießgesellen an. 

Da schwieg Aesop. Der Herr, die Gäste ' 
Gestanden laut, sein Schluß sey wahr; 
Und noch rühmt man von jenem Feste, 
Daß täuschend es belehrend war. 

Aus den Maingegenden, vom 7. Oktober. 
Unter den Räubern, welche den bekannten 

Postwagenraub verübten, sind zwei 60 bis 70 
jährige Brüder, welche nicht unbemittelt sind, 
Haus und Hof besitzen, und von denen der eine 
sogar Ortsschöppe ist. Der Anführer der Bande 

hat gestanden, daß er derRLuber des im 1.1818 
von demselben Wagen gestohlenen Geldkastens 
ftp- ^ 

Der Großherzog von Sachsen- Weimar hat 
dem Mathematiker F. W. Lehmann aus Magde
burg, für eine ihm zur Jubelfeier übersandte 



„sphärische Universal? Aequinoctial - Sonnen
uhr" die goldene Verdienstmedaille verliehen. 

Madrid, vom 23. September. 
-Der General Graf von Arbaud-Iouques, der 

den Befehl der Schweizergarde in Madrid über
nimmt, ist hier eingetroffen. 

Herr Tassin hat von Seiten mehrerer französi
schen Bankiers der Regierung Vorschläge zu ei
ner Anleihe gemachte Man nennt als die vor
nehmsten Hauser, die diese Antrage haben ma
chen lassen, Baguenault u.Comp., Rougemont 
vou Löwenberg^Bastereche u. Comp., Ourre-
quin u. Iauge, und noch 20 andere. Die An
leihe soll 24 Mill. Pfd. Sterl. in sprocentigen 
Stocks ausmachen, zahlbar in Paris zu dem 
Cours von 65 Procent. Die Zolleinkünfte und 
namentlich die Abgabe von Tabak, soll für die 
Zinszahlung und den Tilgungsfond verpfändet 
werden; zugleich verlangen die französischen 
Bankiers 6 Procent Commission, und bieten so
fort 2 NM. Pfd. St. baar an? Von der Hollän
dische» Schuld und der Cortes-Anleihe wird in 
dem Contract nichts erwähnt. Indeß hören wir 
so eben, daß der König diese Vorschläge sammt 
und sonders verworfen habe. Die Regierung 
rechnet bestimmt darauf, daß man nach der Ein
berufung der neuen Junta günstigere Bedingun
gen zu einer Anleihe werde erhalten können, oh-" 
ne welche es der Verwaltung allerdings unmög
lich ist, die Staatsausgaben zu bestreiten. In 
Madrid herrscht vollkommene Ruhe; auch von 
denProvinzen hört man nichts, das die verschie
denen Gerüchte von Meutereien inLaManchcnc. 
bestätige. Der Iustizminister hat die Provinz 
Guipuzcoa — und man sagt, auchAlava, Na-
varra und Biscaya— eingeladen, zu der neu
en Berathungsjunta einen Abgeordneten zu schi
cken. In San Sebastian scheint dies einige Be
fürchtung wegen der Privilegien dieser Provin
zen erregt, zu haben. 

London, vom 1. Oktober. 
Die hiesigen griechischen Deputirten haben' 

über Ancona durch einen Courier folgende offi
zielle Depesche aus Griechenland erhalten: „Die 
Regierung beeilt sich, Ihnen die erfreuliche 
Nachricht von dem guten Erfolg der griechischen 
Waffen inMissolonghi und Candia mktzutheilen. 
Missolonghi war zu Lande von einem beharrli-
' chen unternehmenden Feinde, und zur See von 
der constantmopolitanischenFlottegedrängt, die 

mehr als 30Voote, welche die Stadt zu beschie
ßen begonnen, in den Hafen gesandt hatte. Dib 
griechische Flotte war zwar zu rechter Zeit abge
segelt, 'um der Festung zu Hülfe zu kommen, 
aber widrige Winde und Windstille verzögerten 
ihren Lauf, so daß mitMühe 24Schisse den 22. 
v. M. (3. August) anlangten. Von diesen zwei
mal angegriffen, mußte die feindliche Flotte 
schimpflich fliehen; sie verlor zwei Briggs, die 
unsere Matrosen verbrannten, und ließ alle ihre 
Böte im Hafen zurück, von welchen dieünsrigen 
4 wegnahmen, sannnt allen Vorrathen und Waf
fen, die sie führten; zwei andere bohrten sie in 
den Grund, und die übrigen retirirten auf den 
Strand und wurden theils verbrannt, theilsvon 
den Griechen genommen. Dieser Sieg, welchen 
nicht mehr als 1.5 griechische Schiffe errangen, 
erfolgte zwischen dem 23. und 24. v. 5)?. (4. und 
5. August) Zwei Tage zuvor hatte der Feind 
die Festung, der es an allem gebrach , auf vier 
Punkten zugleich angegriffen, und die Laufgrä
ben ausgefüllt, ward aber mit einem Verlust 
von 1000 Mann geworfen. Nach Aufhebung 
der feindlichen Blockade und nachdem die Stadt 
wieder verproviantirt worden, ward der Femd 
im Rücken von Zovellas, Caraiskakis und Ande
ren, die mit 2000 Mann vom Lager bei Salona 
nach Apokaron und Carpenisi gekommen wareo, 
angegriffen, und da sie sich am 25. v. M. nut^ 
den Belagerten verstandigt hatten, so machten 
diese zugleich von mehreren Seiten aus emen 
Ausfall. Jedoch ist dieser Streich nicht ganz 
gelungen, da unsere Truppen außerhalb der 
Festung zurückweichen mußten; die Belagerten 
kehrten, nachdem sie 2<?0 Feinde getödtet, mit 
einigen Kanonen in die Feste zurück. Die Uns-
rigen richteten die zerstörten Batterien wieder 
aus, und reinigten dle Lausgraben wieder. Die 
Albaneser desertiren von Reschid-Pascha's La
ger, und er hak nur noch 400; dasselbe ist in 
Salona der Fall, und fast alle Albaneser keh
ren nach Zeituni um, so daß alle in Griechenland 
befindliche Truppen Türken sind, deren Anzahl 
12,000 nicht übersteigt. Sieben griechische Fahr
zeuge blokiren Patras, und zwei sind zur Bela
gerung von Prevesa abgeschickt; wir haben 
durch ein Manifest dieseHafen für blokirterklärt. 
Eine andere Flottenabtheilung will das feindli
che Geschwader abschneiden, das, wie wir er
fahren, nach Suda oder Hallcarnassus abge-
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saugen. Vor.e-ttigen Tagen sind mehrere Schif
fe Und drei Brander, unter Leitung unserer be
sten Branderführer abgesandt worden, um die 
Flotte im Hafen von Alexandrien zu verbrennen. 
Gestern erfuhren wir, daß den 2. d. M. (j4ten 
August) die Griechen auf Candia die Festungen 
Grambuses und Kiffamos eingenommen und 
noch einigeDistrMe zu den Waffen gegriffen ha
ben. Siebenhundert Candioten, die nach Mo
res herüber gekommen waren und im Peloponnes 
und Westgriechenland dienten, sind wohlbewaff
net nach ihrem Vaterlande zurückgekehrt und bei 
Grambuses ans Land gestiegen. Die Regierung 
denkt ernstlich an Aussendung einer Expedition, 
um unseren Landsleuten in Candia beizustehen. 
Wir vertrauen auf einen guttn Erfolg, da alle 
in Candia befindliche Albaneser Ibrahim nach 
Morea gefolgt sind. In Grambuses fanden die 
Griechen 27 Kanonen, 20Mörser und einen gro
ßen Vorrath Pulver; auch in Kiffamos wurden 
bedeutende Vorräthe vorgefunden. .Ibrahim 
ist nach Tripolizza zurückgekehrt. Seine Alba
neser sind von den Griechen wiederholentlich ge
schlagen, und ihr Anführer, Hassan Pascha, 
getödtet worden. Bei Tripolizza, Calavrita, 
Caritena, Argos und Agi^petron stehen pelopon-
nesifche Schaars»die stärkste bei Vervena un
ter Theydor Colocotroni, der 6 bis 7tausend 
Mann hat. T-agUch fallen Gefechte und Schar
mützel vor, in denen der Feind bedeutende Ver
luste erleidet. Unsere Truppen befolgen jetzt die
se Art von Kriegführung regelmäßig, und wir 
glauben, daß sie damit zum Ziel kommen wer
den. Vor einigen Tagen ist hier der Nimble 
mit ein.m Betrag von der Anleihe angekom
men; durch beifolgendes Dekret werden Sie den 
guten Gebrauch ersehen, den die Regierung vorr 
diesem Gelde >acht. So eben geht die Kunde 
ein, daß Ibrahim, dem es an Mund- und Kriegs-
vorräthen zu mangeln beginnt, mit dem größ
ten Theil seiner Armee nach dem Meerbusen von 
Meffenien sich in Bewegung gesetzt, und zwar 
nicht über Draveni oder Poliari, sondern über 
einen fast unwegsamen Strich, wo unserer Trup
pen nur wenige sind. In einem zwei Tage 
dauernden Gefecht, erlitt er beträchtliche Ver
luste. Die Nachricht von dem Aufruhr in Can
dia wird ihn hoffentlich sehr entmuthigen. Gez. 
Der Präsident Georg Conduriottis. Anagno-
st's SMotakis. Constamm Mauromichalis. 

Joannes Colettis. Der Generalsecrttair A. 
Maurocordaw." 

Aus Italien, vom 30. September. ^ 
Die Rauber an der Neapolitanischen Grande 

haben sich aufs neue, 18 Mann stark, unter Gas
barrone zusammengerottet, und erst vor kurzem 
zwei Bauern dicht bei Terracina ermordet. 

G e s c h i c h t e  
ü b e r  d i e  V e r d i e n s t e  K a r l  d e s  G r o ß e n  

u m  d i e  W i s s e n s c h a f t e n .  
(Beschloß.) 

Um daher die Rischöfe, Acbte, Priester, Mönche 
und jeden andern Gelehrten in den Wissenschaften be
ständig zu üben, bediente er sich eines bis zu seiner 
Wirksamkeit unbekannten, mit ihm absterbenden und in 
unfern Zeiten wieder eingeführten Mittels. Er wars 
ihnen aus allen Fachern Fragen auf, die,sie ihm schrift
lich beantworten mußten, und erkannt? derjenigen Be
antwortung, welche die Frage am gründlichsten aufge
löst hatte, einen Preis zu. 

darüber 
tigen, f... ^ „ , , 
ten, Psaltarium voraussetzte, welcher aber, ehe das 
Psaltarium nach Rom kam, starb. Es wurde solches 
dem Bremischen Bischof Willehad verehrt, in dessen 
Kirche es über 800 Jahr aufbewahret wurde. Sein 
Hauptaugenmerk richtete sich auf Einführnttg und Ver
breitung einer geregelten Muttersprache. Er selbst hat 
angefangen eine Grammatik zusammen zu tragen-? die 
nachher Otfried, ein Mönch von Wernburg zu 
Stande gebracht. Karl war es, der die bisher bekann
ten vier Hauptwinde in zwölf eintheilte, und dieftn so
wohl als den Jahvsmonaten cuis der Muttersprache 
Namen gab, ein Versuch, der bis auf den heutigen 
Tag wenig Erfolg gebabt hat. Vor allen trachtete er 
aus den Dom- unk Klosterkirchen, in welchen die hei
ligen Bücher und die Schriften der Vater öffentlich bei 
den Versammlungen der Christen vorgelesen wurden, 
die fehlerhaften Handschriften zu verbannen; und da
her erhielt auch Alcuin Befehl den l.brum comes. 
welcher die an Sonn- und Festtagen in der Kirche ab
zulesenden Evangelien und Episteln enthielt, von den 
eingeschlichenen häufigen Fehlern zu reinigen. Zuför-
derst war dem Alcuin aufgetragen, die Bücher des al
ten und neuen Bundes in ein Buch zusammen zu tra
gen. Man hat auch bis auf den heutigen Tag in der 
kliotkeca vallicellana eine biblische Handschrift, wel
che von Alcuins unverdrossener Mühe Zeugniß giebt. 

den bestimmtesten Befehl, daß jeder Bi
schof, Abt und Gaugraf einen in der Recht- vnd Schön-
schreibekunst wohl erfahrnen Notair unterhalte, und 
den Kommissanen befahl er mit aller Genauigkeit und 
Sorgfalt dahin zu sehen und nachzusuchen, ob die Ka
nonischen Bucher in den Dom- und Klosterkirchen voll 
achtem Gepräge waren. 

Alles dieses liefert den Beweis, daß Karl der Große 
semem Zeitalter zusagende Mittel ergriff, die Wissen



schaften neu zu beleben, und daß er rastlos dahin strebte 
die tiefe Barbarei, welche damals fast den ganzen Erd
kreis verdunkelte, zu vertilgen. Sein beharrliches Stre
ben, die seinem Scepter unterworfenen Volker gewis
senhaft zu bilden und aufzuklären, war erfolgreich; 
und obgleich vieles in den von ihm angewandten Mit
tein zur Verbreitung des Christenthums, der Religion 
der Liebe widersprach, oder manche von seinen Institu
tionen dem Tadel nicht entgangen sind, so ist es doch 
unleugbar, öaß ihm die Völker die wichtige Grundlage 
einer neuen Bahnbrechung zum Licht und zur Kultur 
verdanken. 

L u p p u s  v o n F e r r a r a  s p r i c h t  e b e n  s o  n a c h d r ü c k 
lich als kurz, dem großen Karl das ihm mir Recht ge
bührende Lob: „Die von Karl emporgebrachten Wis
senschaften, sagt er, stiften seinem Namen das unaus
löschlichste, herrlichste Denkmal!"--* 

M ü l l e r .  
Auflösung des Sylbenräthsels in Nr. 80; 

Die Aa. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die Administration der Spar-Cassa 

zeigt beim herannahenden Weihnachtster-
min an, daß jeden Sonnabend Nachmit
tag von 5 bis 7 Uhr im Locale dieser 
Anstalt Einzahlungen entgegen genommen 
werden und für Beitretende aus dem 
Lande auch jeder andere Tag dazu einge
räumt ist. Die Statuten der Spar-Cassa 
sind Daselbst für 20 Cop. S- M. zu ha
ben und eine Beschreibung dieser Anstalt 
in lettischer Sprache wird unentgeldlich 
ausgetheilt. -

^Auc t i ons  -  Anze ige .  
Zufolge Entscheidung des Departe

ments des auswärtigen Handels sotten die 
aus dem Schisse ZVIaciasen gebor
genen beschädigten Brasil-Zucker im Hofe 
Sernath^n öffentlich im Meistboth ver
kauft werden. Dieser. Verkauf ist auf 
Donnerstag, den 15. October 1825 Vor
mittags im Hofe Sernathen anberaumt 
und werden Kaufliebhaber dazu eingeladen. 

Friedrich Hagedorn. 

Zu v e r m i e t h e n. 
Das, in der Mühlenstraße unter Nr. 

341 belegene, im guten Zustande be

findliche, ehemalige Mahlerfche Haus, be
stehend aus fünf Zimmern und den übrigen 
Erfordernissen, soll vermiethet werden. Die 
nähern Bedingungen erfährt man bei 

I oh .  F r i ed r .  To t t i en .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Hottändische Heringe und Melis-Zucker 

sind zu billigen Preisen zu haben bei 
Ioh. S ch n ob ell 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
Nr. 164. Das russische Schiffät. 

geführt vom Schiffer C. G. Olander, beladen 
mit Ballast, von Kiel. — Nr. 165. Das russi
sche Schiff ^lercurius, geführt vom Schiffcr 
A. Ramstedt, beladen mit Ballast, von Kiel.— 
Nr. 166. Das oldenburger Schiff4 (-eKi-üAei-, 
geführt vom Schiffer I .  H. Hustede, beladen 
mit Salz und Heeringen, von Hamburg.— Nr. 
167. Das hollandische Schiff -knnsZius, 
geführt vom Schiffer I. I. Boon, beladen mit 
Ballast, von Rotterdam. — Nr. 168- Das 
mecklenburger Schiff 
geführt vom Schiffer Clas Permin, beladen mit 
Salz, vonLissabon.— Nr. 169. Das russische 
SchiffNextunus, geführt von. Schiffer A. G. 
König, beladen mit Ballast, von Delshaven. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i  f f e ^  
Nr. 173. Das mecklenburger« Schiff Iseob 

geführt vom Schiffer Joachim Bruß, 
beladen mit Leinsaat und Gerste, nach Rotter
dam,— Nr. 174. Das holländische Schiff äe 
ZoeSs Iroun, geführt vom Schiffer KonradI. 
Masker, bedaden mit Schlagleinsaat, Dedder-
saar, Absiebsel, Gerste und Bettfedern, nach 
Amsterdam.— Nr. 175. Das englische Schiff 
^äoies, geführt vom Schiffer Thomas Clark, 
beladen mit Holz, Leder und Flachsheede, nach 
Dundee. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Herr Gouvernements-Fiscal Hofrath und Rit

ter von Conradi, und 
— Hofrach von Wicken, aus Mitau, logiren 

bei Fechte!. 
Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 
Provinzen, 

T a n n  e r ,  C e n s o r .  
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x j b a u s c h e s  

ch e n b l a t 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 82. Sonnabend, den 10. October 1826. 

St. Petersburg, vom 1. Oktober. 
Den 15- v. M., als am Jahrestage der Krö

nung des Kaisers und der Kaiserin, war bei der 
Kaiserin Mutter Handkuß. Hierauf war Got
tesdienst in der Kirche U. L. Fr. von Casan. 
Abends war die Stadt erleuchtet. An demselben 
Tage hatte der sardinische Geschäftsträger, 
Marquis von Alfter/, seine Abschieds-Audienz 
bei der Kaiserin Mutter. 

Da mehrere Kirchendiener sich in ihrer Klei
dung Abweichungen von den alten Gebräuchen 
unserer Kirche zu Schulden kommen lassen, so 
ist mittelst einer Allerhöchsten Ukase vom 12. d. 
dem dirigirenden Spnod befohlen worden, Vor
schriften wegen Einführung einer der Geistlich
keit anstandigen Kleidung zu entwerfen. 

Die großen Packhäuser an der hiesigenBörse 
^werden hoffentlich noch diesen Herbst vollendet. 
In Kronstadt ist das neue Zollhaus beinahe un
ter Dach. In Archangel werden die alten Zoll-
gebaude umgebaut. In Taganrog werden^ieue 
Gebäude füx das Zollamt errichtet» Ein beson
ders großes Bauwerk ist die neu angefangene 
Quarantaine in Kertsch. Auch an mehreren 
andern Orten »st man mit Bauten beschäftigt. 

Vom 1. Januar 1826 an dürfen keine Hüte, 
unter dem Namen Lkapeaux äs Kols, äit paills 
lie 112 bekannt, mehr eingeführt.werden. 

Herr Rhasis, Uebersetzer in mo'rgenländischen 
Sprachen bei dem Grafen von Woronzoff, 
Statthalter von Neurußland, macht bekannt, 

'daß er ein französisch-türkisches Vokabularium 
herausgeben werde, daß über 12000 durch Be^ 
spiele erläuterte, Artikel enthalten, und einen 
Quartanten von 800 Seiten ausmachen soll. 
Der Subscriptionspreis ist 40 Rubel. Die tür
kischen Worte sind in arabischen Lettern ausge
drückt, mit beigefügter Aussprache derselben m 
französischen Lettern. Der Verfasser ist ein ge-
borner Türke. l-

Nachrichten, aus Mchta zufolge, sind im Mai 
und April dort für '4,183,328 Rub. Waagen an 
China vertauscht, und unter andern 10,508Bal-
len Nanquin und 22,836 Ballen Surinam-Thee 
eingetauscht worden. 

Wen, vom 3. Oktober. 
Am 19. Juli starb zu Karlsbad Procop. Rit

ter von Platzer, einer der verdienstvollsten Man
ner der kaiserl. Staaten. Das militairischeBa-
de-Hospital zu Töplitz, das Privat-Erziehuitgs-
InstitUt für arme Blinde, die Heilanstalt für 
unbemittelte Augenkranke in Prag zc., verdan
ken ihm ihre Entstehung. 

Aus den Maingegenden, vom 7. October. 
Der amerikanische Ingenieur Foultonbenutz-

te zuerst die Kraft der Dampfe zur Bewegung 
zweier Schaufelräder an Schiffen 1807. Das 
Dampfschiff von Dover nach Calais mächt in 
jeder Sekunde 15 Fuß, das jetzige aufdem Mein 
7? gegen den Strom, geht also schneller ais Ex
trapost; stromabwärts braucht das Schiff nur H 
derZeit und geht also' schneller als die Hälfte 



der Geschwindigkeit betragt, mit welcher die bal
tischen Wettrenner auf der Theresienwiese ihre 
Bahn durchlaufen. Der Transport der Maa
ren von Straßburg nach London wird jetzt durch 
die Dampfschiffahrt auf eben so vielTage abge
kürztwerden, als sonst Wochen dazu erforder
lich waren. 

Aus der Schweiz, vom 5. October. 
In Folge einer Konferenz vom 27. Septem

ber hat nun auch der Kanton Schaffhausen die 
badenschen Weine mit einem Zoll von vier Gul
den belegt. Die übrigen Gränzkantone werden 
ein Gleiches thun. Einige Blatter lassen die 
Möglichkeit durchblicken, daß auch badensches 
Getreide und Eisen mit Zoll belegt werden 
dürfte. 

Im Kanton Glarus wurde zu Oberurnen ein 
Knabe von einem wasserscheuen Hunde, zu Nie-
derurnen eine Frau von einer wüthenden Katze 
gebissen. In der Gegend von Wesen schwärmten 
tolle Fuchse in Menge herum, ließen sich selbst 
in den bevölkerten Orten blicken und packten das 
Rindvieh an. 

Jüngst wollte das Genfer Dampfschiff Win
kelried dem andern, Wilhelm Tell, zuvoreilen, 
indeß sprang ihm bei diesem Versuch die Achse 
der Rader. 

Paris, vom 4. Oktober. 
InChatelethat neulich einejungeFischerfrau, 

Namens Rosette geb. Iacquin, die Heldenthat 
des Aeneas nachgeahmt. Sie stürzte bei einer 
großen Feuersbrunst in die brennende Wohnung 
ihres Vaters, ergriff ihn, einen 76jährigen 
schlagrührigen Greis, und trug ihn auf ihrer 
Schulter ins Freie. 

London, vom 1. Oktober. 
Aus Calcutta ist unterm 14. April die offi

zielle Nachricht angekommen, daß die Brittischen 
Truppen unter General Morrison am 1. April 
Arracan erobert haben. Nach dem Berichte des 
Befehlshabers ist die Krausend Mann starke 
Birmanische Armee, welche die Pässe zu dieser 
Hauptstadt vertheidigte, gänzlich zerstreut und 
aufgelöset worden. Die Anhöhen, welche man 
nehmen mußte, waren 350 bis 400 Fuß hoch; 
an 150 Englische Meilen Weges und viele Mo
räste mußten wegbar gemacht und über unzähl
bare Flüsse und Bäche Brücken geschlagen wer
den; aber alle diese Schwierigkeiten wurden mit 
der beispiellosesten Ausdauer glücklich besiegt. 

Die Häupter der Eingebornen haben sich unten 
worfen, nur dte eigentlichenAvaneser sind, höch
stens 1000 Mann stark, tiefer in's Innere gezo
gen. Außer allen Arten von Waffen und Kriegs
munition wurden 28 eiserne und metallene Ka
nonen nebst 8 Drehbassen erobert. — Dagegen 
hat sich Sir Archibald Campbell, zufolge Nach
richten aus Bombay von 15. Mai, in der Mit« 
te März, wegen der Schwierigkeiten, die sich 
dem General Cotton entgegenstellten, etwa 50 
Engl. Meilen auf Donabew zurückgezogen. Am 
3. April wollte er in Vereinigung mit der Ab
theilung unter diesemGeneralDonabew angrei
fen, wozu beinahe 100 Kanonen zusammenge
bracht waren. Die Einnahme von Arracay ist 
in ganz Ostindien mit Freudensalven gef^ert 
worden. Die Birmanen haben nun bereits in 
diesem Kriege die früher eroberten ReicheAssam, 
Cachar, Arracan und Pegu verloren. Merk
würdig ist es, daß man nicht einen einzigen Ein
wohner in Arracan vorgefunden hat. Im We
sten Indiens sah es so aus, daß den Calcutta-
Zeirungen (.die bis zum 23. April reichen) unter
sagt war, „etwas wegen Bhurtpore zu melden." 
Von Arracan brach nun ein Corps weim ins 
Land hinein vor. 

Das Reich der Birmanen ist im Jahre 1750 
durch Wompra gegründet worden. Verschiede
ne Königreiche wurden erobert und demselben 
einverleibt,^ ohne daß zugleich auch die Anhäng
lichkeit der überwundenen Nationen mit erwor
ben worden, so daß es jetzt nicht unwahrschein
lich ist, das Reich von Ava werde nunmehr in 
leine naturliche Schranken zurückgewiesen wer
den. Der golvfüßige Beherrscher in Umerapu-
ra mag sich glücklich schätzen, wenn er nicht, 
wie ein neuerer Verschlinger von Königreichen, 
gefangen genommen Und verwiesen wird! 

Um die Gefahr von Seiten des Oheims des 
jungen Nachfolgers von Bulder Singh (eines 
nahen Verwandten des kriegerischen Rungeet 
Singh), welcher die furchtbare Festung Bhurt
pore zur Mütze hat, und der theilweisen Auf
stände in Decan und Cutch, abzuwenden, war 
(wie aus Bombai geschieden wird) eine gewalti
ge brittische Truppenmacht mit 80 Geschützstük-
ken aufgebrochen. 

Es geht das Gericht unter den Seeleuten, 
daß ein Kriegsschiff, vermuthlich der Java, 
ausgerüstet werden soll, um einen neuen Ober-' 



ikatthalter nach Indien zu bringen und daß dee 
Herzog von Buckingham diese Stelle angenom
men habe. 

Die hieher geschickten griechischen Deputaten 
sind Hr. Iricupis, ein Mann, der sich der 
Freundschaft des Lord Guilford erfreut und bei 
seinen Landsleuten in hoher Achtung steht, und 
zwei Söhne von Conduriotti und Miaulis. 

Nachdem sich zu Barcelona das Gerücht ver
breitet batte, Mina und Arguellas waren an 
der Küste von Catalonien gelandet, wurden so
gleich mehrere Freunde derselben in den Kerker 
geworfen; ein Schicksal, welchem selbst der 
90jährige Don Torres de Gama nicht entging. 

In Liverpool ist jetzt ein so eben fertig gewor
denes Tafelservis für den Pascha von Aegypten 
zu sehen, das t365 Pfd. Sterl. werth ist. 

Man beabsichtet, eine hängende Brücke über 
dieTyne zwischen Nord- undSüd-Shlelds auf
zuführen, welche 1800Fuß lang werden und die 
erstaunliche Höhe von HZ Fuß haben soll, so 
daß Schiffe von 400 Tonnen mit vollen Segeln 
darunter durchpassiren können. Die Auffüh
rung dieser prachtvollen Brücke soll nur zwei 
Jahre Zeit und ^Mausend Pfd. Sterl. kosten. 

Rom, vom 25. September j<82>5. 
Man hat in diesen Tagen an den Mauern der 

Marcelluskirche ein Papier angeschlagen gefun
den, dessen Hauptinhalt darin bestand, in den 
wüthendsten Ausdrücken zu öffentlichem Aus
ruhr gegen Staat und Kirche einzuladen. Per
sonen, welche eine Abschrift dieses Machwerks 
gesehen haben, versichern, es ftp nichts als die 
Ausgeburt eines Menschen aus der untersten 
Hefe des Volks, gleich erbärmlich durch Dar
stellung, wie durch Sprache, Stil nnd Ortho
graphie. 

Wahrscheinlich wird der gefürchtetst? Räu-
ber-Hauptmann, der bekannte Anton Gasbar
rone, friedlich in unsere Thore einpaffiren. Der 
Generalvicar von Sezze hat durch einen Miffio-
nair mit diesem Räuber-Chef zu unterhandeln 
angefangen, und bereits ist er auf dem Wege, 
um sich mtt acht seiner Kameraden auf Gnade 
und Ungnade in der Engelsburg auszuliefern. 
Gasbarrone hat versprochen, den Einzug in 
Rom nach Art der Büßenden, das heißt, bar
fuß, mit härnem Hemde angethan, im bloßen 
Ropfe u. s. w. zu halten. Die Regierung, wel
che aus diese Weise die Summe von.Mausend 

Scudi (denn der auf den Kopf jedes einzelnen 
Räubers gesetzte Preis beträgt 1000 Scudi) ge
winnen, und die öffentliche Sicherheit mit einem 
Male herstellen würde, ohne ferner das ^ben 
des, gegen die Banden ausgeschickten Militärs 
der Gefahr Preis zu geben, soll, heißt es, ge
neigt seyn, den Räubern ihr Gesuch zu gewah
ren. Die Unterwerfung hatte auch die zweite 
Neapolitanische Bande, unter Mazzapenta ein
schließen sollen, aber die Unterhandlung ist 
durch ein Versehen ohne Erfolg geblieben. 

In Chambery hat sich am 2Z. v. M. eine 
schreckliche Begebenheit zugetragen. Der Advo
kat B., der sich mit seiner Frau nie hatte ver
tragenkönnen, ging an gedachtem Tage, nach 
einem lebhaften Zank, den er mit seiner Frau 
gehabt, nach einer Apotheke und holte Spiri
tus; er kehrte darauf nach seiner Wohnung zu
rück, ohne jedoch lange dort Hu verweilen, und 
begab sich in ein Haus, wo ihn Amtsgeschäfte 
hinriefen. Mittlerwelle entstand ein Gerücht in 
der Umgegend seiner Wohnung, daß man seine 
Frau ermordet habe, und als die Polizei sich an 
Ort und Stelle verfugte, fand sie wirklich den 
Körper dieser Unglücklichen gänzlich verstümmelt 
und entseelt. Sie hatte starke Beschädigungen 
am Kopf; aber das schauderhafteste war, daß 
der Mörder den Kopf in einem Fleis'chtopf ge
kocht hatte, vermuthlich um die Spuren der 
Schlage zu verwischen. Die Zahne und Haare 
fand man auf dem Grunde des Topfes; der 
Spiritus stand auf einem Tifch neben der Lei
che; .auch fand man ein Hemde und eine Weste 
wieder, die der Advocat den Morgen getragen 
hatte, und zwar mit Flecken, ähnlich der im 
Fleischtopf liegenden Materie. Herr B ist als 
stark verdächtig ins Gefängniß abgeführt wor
den» 

^ 28- September. 
Gestern früh ist hier der Räuberhauptmann 

Gasparrone mit sieben seiner Gesellen gefäng
lich eingebracht worden. Gasparrone, welcher 
schon ,elt fünfzehn Iahren sein Handwerk treibt, 
hat sich schon einmal vor acht Jahren ergeben 

erhalten, ist dann aber, 
trotz der Aufsicht der Polizei, entflohen, und zu 

vorlgen Leben zurückgekehrt. Er hat no-
torlsch fünf oder sechs Mordthaten begangen. 

unwahrscheinlich) wird 
er nebst seinen Genosse^ einer Uebereiykunft mir 



der englischen Regierung zufolge, nach Neu-
Süd-Wales geschickt werden. 

Madrid, vom 25. September. 
Seit demIabte1823 ist eine geheime Staats-

Iunta, unter Vorsitz des Inquisitors Eterard, 
mit der Durchsicht der Papiere beschäftigt, wel
che man den Freimaurern und Communeros ab
genommen hatte. Von einer Partei, welche die 
besondere Aufmerksamkeit, die man derBessiere-
schen Sache widmete, beunruhigt, dazu aufge
fordert, bat diese Junta nunmehr vorgestellt, 
daß die Frist, welche vermittelst Dekrets vom 
24. August den Mitgliedern geheimer Gesell
schaften gesetzt war, um sich selbst anzugeben, 
abgelaufen sey; von Wtausend Communeros 
und 4t)tausend Freimaurern, die, nach den auf
gegriffenen Papieren, in Spanien.seyn müssen, 
nicht mehr als Wtausend von jenen und 2tau-
tausend von diesen, jenem Dekrete nachgekom-
men seyen und folglich gegen die noch übrigen 
WLtausend nach aller gesetzlichen Strenge ver
fahren werden müsse, um den revolutionären 
Geist bis auf die Wurzel zu vertilgen. Herr Ca-
lomatde legte diesen Bericht dem Könige vor, 
welcher ihn zur Begutachtung dem castilischen 
Rache übersandte. Die Fiscale Heredia und 
Perez Iuana haben in ihrem Bericht jene 
Maaßregeln gebilligt, und der Rath hat sich 
dem gemäß für die schnelle und ungesäumte 
Vertilgung der Freimaurersecte ausgesprochen. 
Indeß hat der Monarch diesen Beschluß noch 
nicht genehmigt. 

Zum 1. October wird ein Dekret erwartet, 
welches allen ausgewanderten Spaniern die 
Rückkehr in ihr Vaterland freistellt. Sie kön
nen sogar Aemter nachsuchen, wenn sie ihre po
litische Reinigung bewirkt haben. Hinsichtlich 
dieses letzten Punktes erwartet man, mittelst ei
nes zweiten Dekrets, die wichtige Bestimmung, 
daß jeder, der für rein erklart seyn will, gericht
lich angehört werde. Dadurch dürfte die Zahl 
der Abgewiesenen nur sehr gering ausfallen. 

Die Hinrichtung der Freimaurer in Granada 
hat in dieser Stadt, wo Alles an deren Schick
sal Theil nahm, einen üblen Eindruck gemacht. 

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

wird hierdurch ergfbenst angezeigt, daß eine 
Gesellschaft Präger Musici 7 Personen stark 

hier angekommen ist und bei dem Schneider-
meister Herrn Podol 6 k y wohnt. 

A u c t i o n s  -  A n z e i g e .  
Zufolge Entscheidung des Departe

ments des auswärtigen Handels sollen die 
aus dem Schiffe Hei-cules, Capitain 
5o1in Msc geborgenen beschädig
ten Brasil-Zucker im Hofe Sernathen 
öffentlich im Meistboth verkauft werden. 
Dieser Verkauf ist auf Donnerstag, den 
15- October 1825 Vormittags im Hofe 
Sernathen anberaumt und werden Kauf-
iiebhÄber dazu eingeladen. 

Friederich Hagedorn. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Hollandische Heringe und-Melis-Zucker 

sind zu billigen Preisen zu haben bei 
I oh .  Sch  nobe l .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Herr von Sacken, aus Pewicken, login bei 

Meissel. 
>— Obrist von Landsberg, .aus Edwahlen, lo-

girt bei Fechtel. 
— Hauptmann Baron Rönne, aus Grebin, 

logirt im Bähnischen Hause. 
— von Bordelius, aus Ligutten, und 
— Kreisrichter und Kammerjunker von Ossen

berg, aus Illien, logiren bei Fechtel. 
— Probst Or. von der Launitz, aus Grobm, 

logirt beim Herrn Aeltermann Kolbe. 
^ Ingenieur CapikSin Mallaba, aus Lit

thauen, logirt bei Meissel. 
Apothecker Feldt, aus Durben, logirt 
bei Frey. 

B e r i c h t i g u n g .  
In der vorigen Nummer, Seite 4, ist in 
der Auctions-Anzeige, Zeile 3, statt aus 
dem Schisse lokn I^lactasen, aus dem 
Schisse Capitain -To/ln Wae 

zu lesen, 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil--Oberverwaltung der Ostsee« 

Provinzen, 
Tann er ,  Censor.  



L t b a u s c h  e s  

W o ch e n b l a l t. 

Im Verlage bei 'D. F. Sager. 

83. Mittwoch, den 14. Ortobev 1825. 

München, vom 13. Oktober. (vielleicht wurde diese besonders ausgegeben) 
Unsere Stadt ist mit Trauer zmd Bestür- wohl aber die Protestationen von Roche und 

zung erfüllt.' Ein Schlagfluß hat uns Plötz- Washington. Die Hydra-Zeitung' sagt bei 
lich unfern geliebten König geraubt. Seine der Anführung derselben: „So schwer es uns 
Majestät, welche sich gestern Ab/nd, nachdem auch wird, zu glauben, daß nach dsd Sitte 
Sie einem zur, Fei'er Allerhöchsteres Namens- und Ordnung civilisirt?r Völker, eine Schrift 
tages von dem Kaisers. Mn/sischea Gesandten der Are anstandiger Weise einer NegierlUia 
veranstalteten Balle beigewohnt Hatten, n-och von Männern überreicht werden konnte, die 
völlig wohl zur Ruhe legten, sind diesen Mor- zwar ausgezeichnet, und in jeder Hinsicht der 
gen entseelt in Ihrem Bette gefunden.. Der allgemeinen Achtung würdig, sber übrigens 
allgemeine Jammer ist unbeschreiblich. Es l'eder Art politischen und dipsomatischen Cba-
sind sogleich Couriere anöden bisherigen Krön- rakters entblößt sind; und ob wir gleich bis 
prmzen, nunmehrigen König, nach Würzburg zur Stunde die Glaubwürdigkeit diefer Schrift 
abgogangen. nicht offiziell kennen, so halten wir es doch 

Türkische Grenze, vom 10. Oktober. für unsere Pflicht, sie in unfre Zeitung auf-
(aus dem Oesterreichifchen Beobachter.) zunehmen. Wenn wirklich eine fokhe Schrift 
Aus Napoli di Romania vom itt. Sept. dem Directorium überreicht wurde, und die 

erhält man über Konstantinopel die Nachricht, Regierung gut findet, zu antworten so vet> 
daß Ibrahim mit 2000 Mann nach Modon sprechen wir, fobald die Antwort zu unseren 
aufgebrochen war, um die erwartete Verstar- Händen gelangt, sie zur Befriedigung der 
kung von 8000 Mann an sich zu ziehen. Tri- Neugierde unseren Lesern mitzuteilen." Seit-
Polizza blieb von 5000 Mann Aegyptern be- dem, fahrt die Zeitung fort, hat sich der 
setzt. Die Regierung zu Napoli soll sich ent- General Roche im Verein mit Washington 
schlössen haben die beiden Paschas Ali und an Ibrahim gewendet und um Waffenstill-
Selim gegen den Sohn des Bei von Maina stand, in wessen Namen ist unbekannt aebe-
und den Kapitain Iatrako, welche bei der ten;' der Pascha hat indeß den Antraa abae^ 
Einnahme von Navarin gefangen wurden, wiesen. ^ ^ 
auszuwechseln. Die Hydra-Zeitung bis zum ' Paris, vom 11. Oktober 
12. August enthalt nichts Neues , bemerkens- Der Hospodar der Moldau hat einiae Strk^ 
Werth aber ist, daß sie die bekannte Akte der che dieser Provinz bereist, und war 12 Taae 
provisorischen Regierung zu Napoli nicht giebt, von-Iassy abwesend; auf dieser Reise deren 



Zweck die Grundsteinlegung bei emer neuen. 
Kirche war, erhielt'der Fürst von mehreren 
Bauern Bittschriften, 'in denen über die un
geheure Höhe der Steuern, die nicht mehr 
zu erschwingen seyen, geklagt wird. Die 
Schatzbeamten werfe» die unglücklichen Bau
ern geknebelt in unterirdische Löcher. 

London, vom 9. Oktober» 
Englands Einnahme befindet sich in der 

blühendsten Lage; alle Einnahmen des mor
gen falligen Vierteljahrs sind starker als die 
des entsprechenden vom vorigen Jahre. Die 
Zölle betragen 3 Millionen 400 tausend Pf. 
St., also 160 tausend mehr als im Viertelt 
jähr vom Oktober 1824» Das gegenwärtige 
Jahr hat bis Dato 7 Millionen 750 tausend 
Pfd. St. eingetragen, d. i. 520 tausend Pfd. 
St. mehr als die drei ersten Quartale des 
vorigen Jahres. 

Neulich sind zwei Schisse mit Congrevfchen 
Raketen von hier nach Alexandrien, für den 
Pascha von Egypten abgegangen. 

Der Consul der Vereinigten Staaten schreibt 
aus Tanger : „Es har in europäischen und ame
rikanischen Blattern geheißen, daß ich mehrere 
aus »Krem Vaterlande hieher geflohene Spattier 
unter meinen Schutz genommen hätte: Dies 
ist aber nicht der Fall; denn die Mohrenflagge 
war stets ihr Schutz. Der hiesige Pascha hat 
sich so wohlthatig gegen sie gezeigt, daß ich ihn 
deshalb sehr lieb gewonnen habe. Er hat mir 
dagegen feine Freundschaft geschenkt, und ich 
würde mein Leben, meine Freiheit, kurz, alles, 
was ich besitze, seiner Macht anvertrauen/' ^ 

Am 13. August wurde die Frau Margarethe 
Wilson in Super-Creack (Pensylvanien), als 
sie beim Suchen nach Eiern die Hand unter ih-
ren Hühnersteig steckte, von einer Klapperschlan
ge am kleinen Fingör gestochen. Sie rannte 
nach ihrem Hause, um ein Heilmittel zu gebrau
chen; da sie aber an der Thüre ein Beil sah, 
war sie schnell entschlossen, und hieb sich selbst 
den Ftnger ab. Diese rasche Operation hat ihr 
wahrscheinlich das Leben gerettet. 

Spanische Grenze, vom 30. September. 
Die Regierung soll erfahren haben, daß die 

Geistlichkeit in San-Aago (Galicien), und so
gar der Erzbischof mit darunter, an der Bes-

siereschen Verschwörung Antheil gehabt habe; 
man vermmhet daher, daß dieser Prälat und 
die Vorsteher des Martinklosters zvr Rechen, 
schaft nach Madrid dürften gefordert werden. 
Nach der Aussage ven Reisenden (meldet das 7. 
Z. Lrirx.) ist in Valeima, unter der Anführung 
eines jungen Mannes, dessen Name nicht ange
geben wird, eine constitutionelle Guerilla von 
5 bis,6 hundert Mann aufgetreten; die Leute 
tragen die grüne Kokarde und an ihren Mützen 
die Inschrift: Verfassung oder Tod. — <^eit 
einigen Tagen passiren sehr viele außerordenk 
liche^. von Madrid kommende Couriere durch 
Irün. Man glaubt, daß eine neue Anleihe un
terhandelt werde; indeß soll Herr Tassin, nach 
anderer Versicherung, bloß zur Bekleidung der 
Lmientruppen sich engagirt haben. 
In Folge des Bessiereschen Complotts, be

hauptet der Lonst.» sind an verschiedenen Punk
ten der Halbinsel mehrere Pfarrer und andere 
Geistliche hingerichtet worden. 

T  r  a  u ,  s  c h  a  u ,  w  o  !  
(Ein Schwank.) 

Der Graf Hochfels hatte die beste Pfarre imLan« 
de zu vergeben: Schakren von Bewerbern hatten ihm 
feit Monden bestürmt, hatten lhre Ansprüche auf die» 
ses Kleinod, dem Grases «nd der andächtigen Gemein» 
de sonntäglich darzulegen gestrebt und — noch wat 
d e r  W ü r d i g s t e  n i c h t  g e f u n d e n . —  K a n d i d a t  Z o p f e r ,  
so schien es, sollte endlich den Sieg erringen:»-
Jung, einnehmend, Besitzer seltner Redner. Gabett 
und mit seinem Verstände wie mit seinem Herzen, 
in Bezug auf seinen Berus, im Reinen, hatte <r m 
der That alle seine Mitbewerber in den Schatten 
gestellt, und was ihn noch mehr empfahl, war eine 
feine gesellige Bildung, — gewonnen in seiner Va
terstadt, der Reßdenz, — durch welche er auch au
ßer der Kirche imd besonders in den feinen Zirkeln 
des graflichen Hauses, seinen Platz mit Ehre und 
Nutzen auszufüllen versprach. — ' 

Die Probe-Predigt war gehalten: Noch hatte, 
sich der Gras picht erklärt: — Die Tafel vereinigte 
jetzt einen glänzenden Kreis des benachbarten Adels, 
und ein Strom von Beifatlsaußerungen über seinen 
gehaltvollen Vortrag empfing unsern glücklichen Zo« 
pfer, als er seinen Platz neben der jungen Gräfin bei 
Hauses sand. Die Unterhaltung wurde bald allge« 
mein und lebhast. „Nimm dich in Acht Herr 
Bruder!" — warnte endlich der Graf den alten Kam, 
merherrn von lach, der wenige der Gäste kannte, 
eben aus der Residenz kam und mit ihrer neuesten 
Läster-Chronik, ohne Rücksicht aus seine Umgebun» 
gen, sehr lebhaft.die Gesellschaft unterhielt, — 
„Nimm dich m Acht! Hier sind mehr Leute, die 
„von C...... kommen und leicht könnte dir es ge« 
„hen, wie jenem armen Studenten in Krausheim."--



„Oi wie ging es dem? --» Bitte! Bitte'" er
tönte es jetzt von allen Seiten der Tasel: denn man 
wußte, Her Gra^konnte erzählen, und er erzMke; 

„Der Kaufmann W — r ,  s o  erzählte der Vetter, 
„gehörte zu den reichsten Hausern in ^er Nesidenz:^ 
^Er hatte sein, ganzes Vertrauen einem Buchhalter 

der dort in dem allgemeinen Ruf. einer vielseitigen 
Bildung stand und die Regeln der.geselligen Eonve-
nien; wohl zu kennen glaubte, macht m den Ferien 
eine Reife zu seinen entfernten Eltern. Sein Weg^ 
führt ihn durch das kleine Städtchen Krausheim, 
»essen.erste Magistrats-Person, wie er sich noch zei
tig genug erinnerte, ein entfernter Verwandter un
sere? Re«senden ist: Ermüdet, wie er es von der 
langen Fußreise war, mußte die "Aussicht auf ein 
stilles Ruheplätzchen in dein vetterlichen Hause ihm 
höchst willkommen seyn, doch siehe da'..— Olwen-
und Horner-Schall, lauter Jubel und Becherklang 
tarmt idm aus den Mauern entgegen, wohin seine 
matten Gebeine und seine heiße Sehnsucht nach Ru--
he ihn traaen. — Nur mit Müh? gelingt es ihm> 
den Herrn des. Hauses auf einen Augenblick t>LM Ge
tümmel zu entreißen und sich ihm zn erkennen zu ge
ben. — „Tausendmal willkommen, Herzens Ver-
„rer!" — rief der fröhliche Hauswirth aus — „Bcs-
„ser hattest du es gar nicht treffen können, wir 
„feiern unsers Mieckchens Verlobung mit dem acht
baren Kauf- und Handelsmann, wie auch Rarh5-
„hcrrn^.,,Armenvcrweser )c. Herrn Bleicher. Nur 
„herein, Nur herein l 

Alle Gegenrede des bestäubten Musensohncs half 
nichts: — der Traube edles Blut in den Adern des 
riesenhaften Konsul äiriAens war starker als seine 
Entschuldigungsgründe und so stand er, von jenem 
fortgefchöb^n, plöH/ich in den Hallen der Freude, 
an eitter^buntumringtcn Tafel, vor den sämmtlichen 
weibUchcn und männlichen Hoyorationen des Orts. 
„Meine Herren und Damen'. hi<r habe ich die Ehre, 
„Ihnen meinen Vcrter vorzustellen, der aus der Resi
denz kommt, seit vier Wochen die Wclr1)urchkreujt 
„und Zweifels ohne uns-viel Neues mitbringt." — 

Damit harte der Wirth unserm Wanderer seinen 
Platz zwischen ein paar junLen Madchen angewiesen, 
die, eingedenk der mütterlichen Lehre, nicht vvn ih
rem Teller aufblickten, und taub und stumm für ih
ren Nachbar, es diesem blutsauer machten, sich 
auch nur halbweg als guten Gesellschafter zu zeigen. 

Fragen nach den Korn-, Kaffee- nnd Wein-Prei-
sen in der Hauptstadt, brachten ihn mie einem roth-
näsigen Herrn, ihm gegenüber, in eine unwill
kommene Berubrung und eben wagte es dessen dicke 
Ehehälfte, >l>n durch die Frage, der neuesten Moden 
noch mehr zu ängstigen, als die Stentorstimme des 
lallenden Wirths Stille gebot und unserü Vetter auf
forderte, sich etwas weniger auf seine Nachbarschaft 
zu beschranken und vielmehr Neuigkeiten zu erzählen, 
die allaemeincs Interesse, für die Gesellschaft hätten. 
-- Glücklich hatte Her Vetter schon durch ein paar 
Anekdotchen die Theilnahme der Zuhörer erregt und 
auch — wenigstens die Ohren — seiner Äibschen 

.Nachbarinnen für sich gewonnen, als es ihm, un, 
glücklicherweise, einfallt, eine Geschichte zu erzäh
len, welche ungefähr vor einem Jahre sich in der 
Residenz zugetragen und damals viel Aufsehen erregt 

«die kgge und Verhältnisse des Hauses ganz genau 
„kannte. Der Kaufmann stirbt plötzlich und hintcr-
„läßt eine Wittwe mit 7 Kindern, zwar trotUos, 
„aber doch mit festem Ueberzeugung^, daß^ der sichere 
„Stand der Handlung sie «nd ihre Unmündigen ge
igen jede Sorge des Lebens zu schüren, ja, ihr die 
„Fortdaner ihres glänzenden Hauses zu sichern ver
möge. Kein Bedenken-konnte di^ Wittwe finden, 
„die Vormundschaft ihrer Kinder, nach dem Wun-
„sche des Verewigte», seinem Freunde, dem erprob
ten, treuen Buchhalter anzuvertrauen, der die Han^ 
„lung unter ihrer Firma fortsetzte und ihr gern noch 
^mehr geworden wäre: -> Allem die frühere Nei
gung zu einem Jugendfreunde erwacht in der Witt-
„we und bestimmt sie^ die Anträge des Buchhalters 
„abzuweisen und Ienem> nach Verlauf eines Jahres, 
„die Hand zu reichen. Wenige Monden nach der 
„Hochzeit verschwindet der Buchhalter plötzlich, — 
^dcr junge Ehemann stirbt an demselben Tage, — 
„di.e Kasse findet sich leer — und eine Menge stur« 
„mender Gläubiger dringt der, abermals trostlosen 
„Wittwe, die schreckliche Ueberzeugung auf, daß ihr 
„großes Vermögen in den Händen des verschmähe, 
,^en Bewerbers, des treulosen, eutwichenen Buch
halters zerronnen und sie mit ihren verlassenen Kin« 
„dern an den Bettelstab gebracht ist:— Ja, nach 
„dem Zeügniß der Aerzte, war ihr zweiter Gatte an 
„Gift verschieden. — ss versteht -sich von selbst, 
„daß dc^ Flüchtl-ng, als Betrüger und wahrschcinll-
„cher Giftmischer, auf das strengste verfolgt wurdet 

Indessen ist man nicht so glücklich gewesen, sei-
„ne Spur zu finden und wahrscheinlich genießt der 
„Schändliche seinen Raub in einem fernen Weltthe^ 
„le, wenn anders sein beflecktes Gewissen ihm den 
„ruhigen Genuß des gestohlnen und durch Meuckel-
„mord besudelten Mammons geblattet." — 

— „Mein Herr! — Erlauben Sie! auf ein 
Wort:" hörte sich unser Studiosus jetzt in der 
?cu^anwendung seiner Erzählung, durch eine lange 
hagere Figur unterbrochen, die ihn etwas unsanft 
auf im Schultz klopfte und zur Thüre winkte: — 
Erst jetzt wurde ihm eine allgemeine Verlegenheit. 
und Unruhe in der Gesellschaft bemerkbar, welche 
ihn noch gespannter auf die Enrräthselung der ae« 
helmnißvvllen Unterbrechung seines Vortrages machen 
mußte. > . 

- Herrs" — so redete ihn der Hagele, 
»m Nebenzimmer,, etwas barsch an: — „M? hat 
^hn^l das Recht gegeben, in diesem frohen Kreise, 
^r St« so freundlich aufnahm^ in der Rolle eines 
Verlaumders und verächtlichen Lügners zu debüti-
5^' ̂  ?er Buchhalt« jenes gefallenen Hauses, 

a l s ^  f l u c h t i g e n  B e t r ü g e r  u n d  M ö r d e r ,  
durch Steckbriefe bis nach Amerika jagen lassen, bin 
tch ---<und die ganze Welt weiß es jelit, daß nur 
allein die ünsinnige Verschwendung des zweite«. Man, 
nes jener unglücklichen Wittwe und seine, frühern 
zahllosen Schuld«, den Sturz des Hauses herbeiführ-



ten und ihm endlich den Giftbecher aufdrangen, mich ' 
aber schon lange vor seinem T'ode bestimmten, 'das' 
Haus, nicht heimlich,' sondern mit seiner Einwilli
gung zu verlassen, weil^ich dem Unwesen nicht lan
ger zu sieuren vermochte,' und nicht Zeuge yon dein 
Fall eines sonst so geehrten Hauses^ seyn wo^te. — 
Ich kann Ihnen. öi,es, durch meine Papiere beweisen 
und wäre die Tache anders: so würden Sie mich 
heute schwerlich noch" hier im Lande, wenige Tage
reisen von der Residenz, unter deck Schütz unserer ' 
Gesetze und als erklärten.Bräutigam dLrAochiet die-
jes Hauses sehen." 

„Ei, Ei, Herr Vetter'." polterte der Bürgermei-
ster in daS Zimmer , ' „dgs war <ine dumme Ge
schichte" Herr Bleicher ist der ehrlichste Mann 
von der Weit: wie kommst Du an jenes Mährchen,, 
das nur die Feinde meines wackern, künftigen Schwie
gersohnes erfunden haben können, und von dem er 
Dir das klare Gegpntheil durch leme Schriften be
weisen kann? — ALie wUlft Du das wieder gm ym-
chen?" — 

(Die Fortsetzung folgt.) »  .  — —  >  V  " ' ' r i  i j i i , 
S  y  l  b  e  n  r  a  t  h  s  e l .  . .  

(Oreis»)l.big) 
Viel kleiner, als die Milbe, 
ist meine erste Srlbe; 
Ein treffend Bild der Nichtigkeit ' - . 
führt es vor Deinen Blick. 
Es endigt nach der Prufungszeit 
Dein irdisches Geschick. 
Die beide» letzten lassen sich 
auf Feld und Gärten niedcp, 
und wenn die Blume schon erblich, 
ertheilen sie ihr wieder 
den frischen, jugendlichen Glanz. 
Nimmst Du das Doppelwoxt nun Ganz, 
so kommt es sanft und milde 
in leisem Rauschen segensschwer, 
und zeiget Dir im Bilde,' 
gleichsam vom hohen Himmel her 
den Christen, der des Segens Fülle ^ 
geräuschlos um sich streut, 
und glücklich in verborgner Stille 
sich seines Wohlthuns freut. 

G. S. von B-—g. 

Bekann tmachung .  
Die Administration der Spar-Cajsa 

' zeigt beim herannahenden Weihnachtster
min an, d^ß jeden Sonnabend Nachmit
tag von 5 bis 7 Uhr im Locale dieser 
Anstalt Einzahlungen entgegen genommen 
werden und für Beitretende aus dem 

,5ande auch jeder andere Tag dazu einge-
- räumt ist. Die Statuten der Spar-Cajsa 
.sind daselbst für 20 Cop. S,. M. zu ha

ben und eine Beschreibung dieser Anstalt 
in lettischer Sprache wird unentgeldlich 
ausgetheilt. 

.Auc t i ons  -  Anze ige .  
Zufolge Erttscheidunz des Departe

ments des auswärtigen Handels sollen die 
äus dem Dchiffe Hercnles,' C^zpitain 

ZVlae I^areri, geborgenen beschädig
ten  B ras i l -Zucke r  im  Hose  Se rna then  
öffentlich im Meistboth verkauft werden. 
Diese? Verkauf ist äuf Donnerstag, den 
15- October 1825 Vormittags im Hofe 
Sernathen anberaumt und werden Kauf-
Liebhaber dazu eingeladen. 

Friederich Hagedorn. ' 

A n g e k o m m e n e s  S  c h  i " f  f .  
Nr. 170. Das Lübecker Schiff ^olzAnvs 

Carolina, geführt vom Schiffer Friedrich Vttf, 
beladen mit Stückgut und Ballast von Lübeck. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
Nr. 176. Das russische Prahmschiff, ge

führt vom Prahmschiffer Friedr. Siebahr, be
laden mit Leinsaat nach Windau. 

Nr. 177. Das russische Schiff 
geführt vom Schiffer H. Wichmann, belade/t 
mit Roggen, Erbsen und Waizenmehl, nach 
Brahestadt. 

Nr. 17Z.^ D>?s Hamb.urqer Schiff äls Ho5-
geführt vom Schiffer P. I. de Boer, 

beladen mit Saeleinsaat nach Mörlas. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Herr Heinrich vo.n Höpn-^, Fähnrich des 4. 

Jäger-Regiments, logirt beim Herrn 
Quartiermeister Maag^r. 

— Handlungs-CommjK Herrmann 
aus Windau, logirt beim Herrn New 
rius Fuchs. 

— Kaufmann Benjamin Schmahmann, aus 
Leipzig, logirt bei^Fechtel. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 8 Fuß. Außer dem Hafen Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Eivil-Oberverwaltung der Ostsee 

^ . Provinzen, 
T a n n  e r ,  C e n f o r .  



L i b a u s c h e s  

o ch e n b l a t l. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

IVo> 84. Sonnabend, den 17. Ottober j82Z. 

Wien, vom 12. Oktober. 
Der Oestr. Beobachter vom 11. Oktober 

schreibt folgendes: „Die französischen Opposi
tionsblätter vom 30. Sept. erzählen, daß auf 
den Grenzen des türkischen Reichs ein österrei
chischer und ein russischer Sanitäts-Cordon 
gusamme/kZezogen werde, und sehen, wie na
türlich, in dieser Nachricht den erwünschten 
Vorläufer einer baldigen Störung des ihnen 
so verhaßten Friedens. Es verlohnt sich nicht 
der Mühe, über ihre Bemerkungen ein Wort 
zu verlieren, da das angebliche Factum, wo
von sie ausgehen, eine reine Lüge, und zwar 
eine von denen ist, die nicht den geringsten 
Schein von Wahrheit für sich haben. Kein 
österreichischer Soldat in den dortigen Pro
vinzen hat seine Garnison verlassen, und we
der bei uns, noch in den benachbarten Lan
dern, ist von einem Sanitäts - Cordon, wo
zu es überdies an aller Veranlassung gefehlt 
hätte, die Rede gewesen. In einigen Wo
chen werden dieselben Journale, ihrer herge
brachten Taktik zufolge, die Auflösung dieses 
Sanitäts - Cordons melden, — dabei versi
chern, daß der österreichische Hof allerdings 
eine solche Maaßregel beabsichtigt, aber nicht 
auszuführen gewagt hätte, — und endlich 
(wie zur Zeit der italienischen Congresse) be
haupten, wir selbst hätten sie zuerst angekün
digt. Wir bitten daher, die gegenwärtige 
kurze Anzeige zugleich als Antwort auf alle 

ferneren Artikel zu betrachten, welche der 
Constitutione!) der Courier franeais :c. :c. 
über den nämlichen Text in die Welt zu schi
cken sicher nicht ermangeln werden. 

Ein Uhrmacher in Wien, Anton LZbensor-
ger, har aus die Erfindung eines hydraulisch-, 
hepatischen Perpetuum - Mobile's ein Patent 
erhalten. 

Paris, vonl 12. Oktober. 
In der französischen Deputirtenkammer 

sitzen 2 Prinzen, 1 Herzog, 37 Markis, 83 
Grafen, 23 Vicomtes, 31 Barone. 8 Ritter 
83 andere betitelte Personen; Z Minister, 5 
Statsmimster, 10 Directoren, 12 Statsräthe, z 
Reketenmeister, 10 Präfecten, l0Präfe<turräthe 
.5 Generalemnehmer, 20 Gerichtspräsidenten 
10^Procuratoren, 18 Richter, 27 Generale, iß 
höhere Offiziere, 35 besoldete Beamte, 71 Mai-
res und 106 andre nichtbesoldete Beamte; in 
allem 393 Beamte oder Adelige. Von dem Ge-
werb- und Lehrstand zählt man nicht mehr 
als 35, darunter sind 17 KauAeme, 7 Ban-
qmers, 4 Advokaten, 3 Fabrikanten, 1 Ei-
senwerksbefitzer, 1 Arzt und 1 Gelehrter 
In einem Garten zu Valongnes fand man 

kürzlich einen schweren steinernen Sara, >und 
in demselben ein Skelett mit mehreren Mün
zen. Ein silbernes Kästchen enthielt deren ist) 
wovon 40 kupferne, 95-silberne und 15 aol5 
dene (so groß als Funffrankenßücke), mit den 
Bildnissen von Cäsar, Pompejus, Michrida-



tes, Kteopatra, Pharnaces, ^ Nicomedes, gebracht wurde, erschienen unerwartet und 
Perpena, Sertorius, Crassus, Spartacus, zu gleicher Zeit an der einen Ecke der Stra-
Splla, Hannibal, Hasdrubal, Scipio Afri- ße Gardetruppen und an der andern die Gens-
canus und Philipp von Macedonien. Man d'armerie. Die Soldaten der Garde, sagt 
hat Grund anzunehmen, daß jenes Skelett der Lonst., benahmen sich mit Anstand und 
einem römischen Krieger angehöre, der unter Schonung; die Gensd'armen aber hieben mit 
Casar in Gallien gedient hat. ihren Säbeln auf die friedliche Menge ein; 

Ein vor ungefähr 48 Iahren zu lebenslang- Weiber und Kinder stießen ein Angstgeschrei 
licher Eisenarbeit verurtheilter Mensch ent- aus und alles lief erschrocken aus einander, 
sprang nach einigen Iahren aus den Galee- Mehrere Damen wurden umgeworfen und be-
ren von Toulon, und lebte, seitdem 45 Jahr kamen Stöße; ein Fabrikant aus Bolbec, ein 
lang in Beaune, wo er des ehrenvollsten Ru- 70jähriger Greis, und mehrere andere Per, 
fes genoß. Niemand wußte von der über ihn sonen trugen Wunden davon. Einige Leute 
ergangenen Verdammung eine Sylbe, und nahm man in Arrest. Es verdient bemerkt 
des Mannes Aufführung war ohne Tadel, zu werden, daß in Havre, wo die bewaffne-
Unlängst hatte er einen Vetter, den einzigen te Macht «cht herbei gerufen worden war, 
Menschen, der seine - Geschichte kannte, um alles mit der schönsten Ordnung ablief, da-
die Rückzahlung einer Schuld von 300 Fr, hingegen die Ruhe in Rouen nur dadurch ge
gemahnt. Dieser, durch diese Forderung ge- stört wurde, daß man sie ohne Noch von den 
kränkt, ist so niedertrachtig, seinen Anver- Gensdarmen hat wollen schützen lassen, 
wandten bei der Gensd'armerie als einen ent- London, vom 11. Oktober. 
lauftnen Galeerenflüchtling anzugeben. Der Der neuesten Madraszeitung (vom 2/. 
Mann gesteht auf Befragen die Wahrheit ein, April) zufolge, war die Festung Donabew 
aber die Gensdarmen wagen es nicht, den am 25. März so eng eingeschlossen, daß man 
75jährigen Greis festzunehmen, sondern ra- vermuthete, der Vunduhla werde nicht ent-
then ihm, freiwillig.nach den Galeeren zurück- wischen können. Die Belagerten hatten ver
zukehren, und sich an die Gnade des Königs zweifelte Ausfälle, sogar einmal mit 19 Ele-
zu wenden. Am folgenden Tage begiebt sich ' fanten gemacht, aber sie wurden mit Verlust 
der Greis nach Toulon, wo er, da seine zurückgetrieben und 16 Elefanten sammt ihren 
Aussagen vollkommen übereinstimmend mit den 64 Bewaffneten getödtet. General Cotton 
alten Registern befunden werden, in der Ga- beschießt den Platz von der Seeseite. Em 
lsere, ob zwar mit schonender Behandlung, Schwedisches Schiff, das am 7. Juni von 
aufgenommen wird. Er hat die Gnade Sr. Calcutta abgegangen, hat die noch weiterer 
Maj. nachgesucht, die er zweifelsohne erhal- Bestätigung bedürfende Nachricht mitgebracht, 
ten wird, da er bloß wegen Landstreichens daß Donabew erobert und Bunduhla beinahe 
zu den Eisen verurtheilt worden war, wor- gefangen worden sey; der König von Ava 
über die damaligen Gesetze äußerst strenge soll auf seine Friedensvorschläge von Sir 
waren. Campbell die Antwort erhalten haben, daß 

Herr Galoz, Kaufmann in Bordeaux, hat man, wenn die englische Armee seine Resi-
von der meWanischen Regierung den Auftrag denz Umerapura erreicht haben würde, die 
erhalten, den Ursprung der Waaren, welche Unterhandlungen eröffnen werde. 
von dort nach Mexiko verladen werden, zu Türkische Grenze, vom 7. Oktober, 
bescheinigen, und überhaupt das Handelsin- In Triest hatte man am 6. Oktober Briese 
teresse der Mexikaner zu wabren; die franzö- aus Corfu bis zum 18. September. Nach 
fische Regierung hat diese Ernennung geneh- diesen hatte Ibrahim Pascha endlich das In-
viigt. Agenten mit ähnlichen Auftragen sind nere von Morea geräumt, und auf seinem 
von der mexikanischen Regierung in Havre, Rückzüge das Land vollends verheert. In 
Cette und Marseille bestellt worden. " den exsten Tag?n des Septembers traf er in 

Während in Rouen Herrn Lafayette unter Navarin, von wo er im Monate Mai mit 
dem. Zuströmen vieler Menschen ein Ständchen den glättzendsten Hoffnungen aufgebrochen 



War, wieder etn. Bald nach seiner Ankunft 
nahm die bereits auf dem Rückmärsche mit 
dem zweiten Kommandanten Hussein Bey, der 

> ihm Verstärkungen aus Candia zugeführt 
hatte, ausgebrochene MißHelligkeit, in Folge 
deren die aus Candia gekommenen Truppen 
mit den eigentlichen Aegyptern sogar handge
mein geworden waren — neuerdings über
hand. Ibrahim und Hussein. Bey geriethen 
in heftigen Wortwechsel; Ersterer feuerte eine 
Pistole auf Hussein Bey ab, und tödtete den
selben auf der Stelle. Dieses Ereigniß, wel
ches übereinstimmend in mehreren Briefen ge
meldet wird, soll auf die Truppen des Hus
sein Bey einen solchen Eindruck gemacht Ha
ben, daß sie unter Ibrahim nicht mehr die
nen, sondern nur den aus Candia mitgekom
menen Beys gehorchen wollen. Griechische 
Briefe, die freilich wenig Glauben verdienen, 
wollen sogar wissen, daß hierauf ein Nesse 
des Hussein Bey aus Rache den Ibrahim 
Pascha meuchelmörderisch erschossen habe. 
Diese Nachricht eines Korrespondenten aus 
Triest scheint durch folgenden Artikel des 
Diario di Roma vom s. Oktober bestätigt zu 
werden.- „Corsu., is. Sept. Eben eingehende 
Briefe aus Ithaka und Missolunghi melden, 
Ibrahim Pascha habe durch einen Pistolen
schuß den Pascha von Candien getödtet, und 
sey hierauf von einem anwesenden Neffen des 
Letztern durch einen zweiten Schuß gleichfalls 
niedergestreckt worden." Die gänzliche Zu
verlässigkeit dieser Nachrichten, welche bis jetzt 
nur aus Korfu vom 15. bis 18. September 
kommen, kann indeß erst durch Berichte aus 
andern Gegenden dargethan werden. 

Türkische Grenze, vom 24. September. 

In der offiziellen Zeitung von Hydra, dem 
„Gesetzesfreund" findet sich folgendes Nähere 
über den Versuch der Griechen, die ägypti
sche Flotte in dem Hafen von Alexandrien zu 
verbrennen: Drei Brander, befehligt von 
dem tapfern und bescheidenen Constantin Ca-
naris, und geleitet durch zwei Kriegsschiffe, 
deren eins von dem würdigen Kapitain Ema-
nuel Tombazis, das andere von dem tapfern 
Ant. G. Kriagi kommandirt waren, faßten 
den riesenmäßigen Plan, den augenscheinlich
sten Gefahren zu trotzen, Hindernisse zu über

steigen, die dem, welcher kein Grieche ist, 
unüberwindlich geschienen hätten, die Wach
samkeit der Batterien zu tauschen, in den 
Hafen einer der stärksten Festungen unsers gc-
fährlichsten Feindes einzulaufen, bei Hellem 
Tage die Flammen mitten in die Reihen der 
feindlichen Flotte zu tragen, sie mir einem 
Schlage zu vernichten, und Schrecken und 
Tod bis ins Innere der Stadt zu verbreiten. 
Allein der Versuch mißlang in der Ausfüh
rung, durch eine Art Verrätherei von Seite 
der Elemente;, der Wind setzte sich plötzlich 
um, und gab dem Brander des wackern Ca-
naris eine entgegengesetzte Richtung, wodurch 
er vom Feuer verzehrt wurde, ohne die beab
sichtigte Wirkung hervorzubringen. DieMri-
gen Schiffe pflanzten die Flagge der Freiheit 
auf, gleichsam um dem Feinde zu beweisen, 
daß sie feiner ganzen, wenn auch unverletzt 
gebliebenen Macht trotzten, ^verließen ruhig 
den Hafen von Alexandria, und griffen auf 
ihrem Rückwege nach Hydra eine ägyptische 
Flottille, aus 5 Kriegs - und 40 kleinen 
Transportschiffen bestehend, an, setzten durch 
Kanonenschüsse eine Brigg von 16 Kanonen 
in Brand, und machten W Gefangene. Spa
terhin bemächtigten sie sich einer andern Brigg 
mit 70 Mann, und liefen endlich vorgestern 
mit ihrer Priese in unsern Hafen ein, Alle 
wohlbehalten, und nur den Tod von zwei 
Tapfern bedauernd, die auf dem Bette der 
Ehre ihr Leben opferten. Das griechische 
Journal giebt hierauf die näheren Umstände 
dieser Expedition, woraus erhellt, daß diese 
am 4. August (neuen Styls) von Hydra aus
lief, und am 10. vor Alexandria anlangte; 
daß Canaris seinen Brander denselben Tag 
um halb 6 Uhr Abends in Brand steckte, 
und daß der Rest der Expedition am 26. 
Abends wieder zu Hydra einlas. Auf den ^ 
Augenblick kommend, wo Canaris, nach An-
zündung seines Branders, in seiner Barke 
zu den andern griechischen Schiffen zurückeilte, 
sagt der Berichterstatter: „Da sahen wir, 
nicht ohne ein mit Schmerz gemischtes Erstau
nen, eine Kriegsbrigg Sr. allerchristlichsten 
Majestät einige Kugew der Barke des Cana
ris nachsenden, gleichsam als hätte der Ka
pitain einer christlichen Macht von Seiten des 
Pascha von Aegypten den Auftrag erHaken, 



die griechische Unerschrockenst zu bestrafen, 
und dem Heldenmuch unserer Matrosen 
Schranken zu setzen." 

Man schreibt aus Odessa vom 24. Sept.: 
Wir haben Nachrichten aus Konstantinopel 
bis zum 16. September, nach welchen unter 
den Iamtscharen wieder einiges Murren herr
schen soll. Aus dem Archipel war Kunde ein
getroffen, daß der Kapud«n Pascha in Alex
andria von seiner Verfolgung der kühnen grie« 
chischen Flotte größtencheils ohne Segel und 
Masten zurückgekehrt sei. Diese Nachricht, 
verbunden mit der gleichzeitig als sicher ange
nommenes, daß Ibrahim Pascha sich nach 
Nayarm zurückgezogen habe, xrregte große 
Sensation. 

Neu-Z)ork, vom 17. September. 
Man schreibt aus Vangor (Maine) unterm 

8. d. M., daß die Waldbrande in jener Ge
gend noch immer auf eine fürchterliche Weise 
fortdauern. Die ganze Gegend zwischen P.as-
sadunkeag und Matnawcook, zu beiden Sei
ten des Flusses Penobvcot, ist ein Feuermeer', 
das selbst die mitten im Strom liegenden In
seln erreichte, obgleich die Entfernung zwi
schen dem eigentlichen Brand und dem Fluß 
über 6^ (deutsche) Meile beträgt. In ber 
Nachbarschaft des schrecklichen Brandes er
zittert die Erde und die Gluch dröhnt einem 
Donner gleich, der zwei bis drei Meilen weit 
gehört wird. Zahlreiche Anpflanzungen in 
Williamsburg, Brownville und andern Or
ten sind bereits niedergebrannt, sammt Häu
sern, Möbeln und Zugvieh. Man fand Vö-

> gel und sogar Fische am Ufer des Piscata-
quis von der Hitze getödtet. 

R o m ,  v o m  1 .  O k t o b e r .  
Die Jesuiten sind wieder in den Besitz des 

Borromäischen Psllastes in der Nachbarschaft 
des Monte Citorio gesetzt worden. Durch diese 
Verfügung sehen sich mehr als 30 Familien, 
welche darin wohmen, genöthigt, andere Woh
nungen zu suchen. 

Andreas MancaneN, geboren in Neapel am 
30. November 1716, war in seiner Jugend Kut
scher, er ergab sich dein Trunk so sehr, daß er 
von vielen Krankheiten befallen wurde. Zu 28 
Jahren ging er unter das Militair; aber seiner 
Trinksucht halber ward er von Regiment 
zu Regiment gejagt. Zweimal wurde er 

mit Andern zum Tode verurcheilt; nach den da
maligen Gesetzen mußten die Verurcheilten !oo-
sen, und beide Male ward er vom Loose begün
stigt. Trotz aller dieser Unfälle hat der Mensch 
ein Alter von 108 Fahren 84 Monate erreicht; 
er ist den 12. August d. I. im Hospital zu Sy
rakus gestorben. 

Die Fortsetzung der, in der vorigen Num-
mer abgebrochenen Erzählung, konnte wegen 
Mangel an Raum, dieses Mal nicht aufge
nommen werden, wird jedoch i» der fol
genden Nummer erscheinen. 

Auflösung des Sylbenräthsels in Nr. 83:' 
S t a u b r e g e n .  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
Nr. 171. Das russische Schiff klwerva» 

geführt von Schiffer P. Martenjen, beladen 
mit Gut und Ballast, von London. 

Nr. 172. Das dänische Schiff vorotkes, 
geführt vom Schiffer Hans Bladt, beladet! 
mit Gut, von Flensburg. 

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Herr Baum,- aus Polangen, 
Madame A. R. Reibe, und 
Demoiselle D. C. Hltthm, aus Meinet, lo-

giren bei Rosenberg. 
W a s s e r s t a n d :  "  

Im Hafen 8 Fuß. Außer dem Hafen 8^ Fuß. 

Libau, den 17. Oktober 1825. 
M a r k t  -  P r e i s e .  

Weizen . pr. loos 
Roggen 116^ 1181 K  . . . .  —  
Gerste 100 5105 ZK . . . . — 
, Hafer 65 5 80 tk 

E r b s e n  . . . . . . . . . .  —  
Leinsaar —> 
H a n f s a a t  . . . . . . . .  —  
Flachs pr. Srcin) 
^  z b r a n d  . . . . . .  —  !  
—  2 b r a n d  . . . . . .  —  )  

Hanf 
Wachs . . . . - . . . pr. Pfund 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . . pr. 15 Stoof 
Salz,- grobes ...... pr. Loof 
—  f e i n e s  . . . . . .  —  

Heringe . . . ^ . pr. Tonne 

Cop.S.M. 
90 5 M 
70 Ä 75 
60 ü 
35 ä, 
75 5 

100  ̂
90 

65 
50 
90 

185 

300 5 M 

200^75 
40K 

650 5 7W 
100 
215 
200 

500 5 5ZY 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
e- Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  
t t o ch e ll b l 

Im Verlage b^i D. F. Sager. 

85. Mittwoch, den 2t. Dctober 1825. 

Aus den Maingegenden, vom 21, Oktober, tery (Bürgergarde) zu Utrecht mit Uebungen 
Man ist über den Ausgang der VerHand- beschäftigt war, hatten sich 10 vis 12 Stu-

lungen, welche jetzt von den drei Hausern denken zu nahe an die Pulverwagen gestellt, 
Sachsen-Hildburghausen-, Sachsen - Koburg- Da Einige unter ihnen Ctgarren rauchten, 
Saalfeld und Sachsen-Meiningen wegen'des so ersuchte man sie, sich zurückzuziehen; sie 
Anfalls der Herzogthümer Gotha und Alten- gaben der wiederholten Aufforderung kein Ge-
bürg gepflogen werden, voll Erwartung. Der hoT', man gerieth in Wortwechsel und ends 
wichtigste Punkt des le6ten, d. i. des Röm- lich kam es zu Schlägen, und von den jun-
hilder Rezesses vom 28. Juli 1791 war die gen Leuten sind mehrere verwundet worden. 
Bestimmung der Erbfolge - Ordnung bei küns- Abends durchzogen Patrouillen die Straßen, 
tigen Landern - Anfällen, wo die Grundsätze und die Ruhe ist nicht weiter gestört worden, 
in Ansehung der Lineal - und Gradualsolge Der Brasilianische Commandeur San Pe-
früherhin noch schwankend waren. . dro e Melho hat unterm Zten d. M. aus Ant, 

Unter den wohlrha'tigen Stiftungen, welche werpen in das Brüsseler Journal ein Schrei, 
in Weimar bei Veranlassung des Regierungs- ben einrücken lassen, in welchem er unc^r 
Jubelfestes gegründet wurden, zeichnen sich andern folgendes sagt: „Die Nachricht aus 
drei aus fortschreitende Bildung der Hand- der Times, daß der Herrscher Don Pedro 
werker berechnete aus. Es sollen nämlich 1) auf den Titel eines „ewigen Vertheidigers 
jährlich zwei Preise an diejenigen Handwerks- von Brasilien" verzichtend, sich mit dem ei-
meister ertheilt werden, die sich im Unterrich? nes „Kaiser-Regenten" begnügen werde, glau-
ten und Bilden ihrer Lehrlings vorzüglich be ich als Brasilianer für falsch und ver
ausgezeichnet haben, dann 2) fünf Preise, laumderisch erklären zu können. Sir Stuarts 
jeder zu 2 Thlr., an fünf Handwerkslehrlin- Sendung wird mißlingen, wofern er nicht 
ge, die sich durch Fleiß, Ordnung und Sitt- schlechthin zur Anerkennung der gegenwärti-
lichkeit besonders hervorthaten; 3) sollen jähr- gen Verfassung beauftragt ist. Das Uebriqe 
lich zwei Stipendien, jedes zu 50 Thlr., für besteht in finanziellen Streitfragen. Die Poli-
zwei unterstutzungswürdige Handwerksgesellen, tik des Cabinets von St. Christoph besteht 
welche jedoch weimarsche Bürgerssöhne sepn w der Aufrechthaltung unserer großen und 
müssen, verwendet werden. edlen Emancipation, in der Beseitigung des 

Aus den Niederlanden, vom 18. Oktober, moralischen Ansteckungsstoffes von den Volks -
Am Men, als die Artillerie der Schut- regierungen auf unserem Cominent und in 



der Zurückweisung des europaischen Einstuft Menge wiederhallten. Der Primär-Pfarrer 
ses. Das große Reich fürchtet weder die eu- zu St. Maria im Kapitol, Herr Schmitz, 
ropäische Staatskunst, noch seine benachbar- segnete dann das Schiff nach dem gewöhnli-
ten Republiken." chen Rituale ein, und die Musik des 2ksten 

Der Wundarzt Pulo-Timan ist zu Verde- Regiments , die sich auf dem Schisse befand, 
mont (Lothringen) in dem seltenen Alter von verkündete nebst 101 Kanonenschüssen das 
140 Iahren gestorben. Er hat seinen Ge- Ende d r feierlichen Handlung. Der neue 
burtsort nie verlassen und noch einen Tag Täufling Friedrich Wilhelm, welchem indessen 
vor seinen Tode hatte er an einer alten Frau sein hoher Name auf die Seitenwande ein
eine Operation mit fester und sicherer Hand geschrieben worden, steuerte nun den Rhein 
ausgeführt. Er war nie verheirathet oder hinauf bis zum Beienthurm, schwenkte sich 
krank, und hatte nie zur Ader gelassen, Ar- von der südlichen Stadtspitze rheinabwarts 
zenei genommen oder purgirt; aber fast jeden zur nördlichen, und mehr einem Fluge als 
Tag war er bei dem Abendessen berauscht. einer Fahrt war sein Hingleiten vor dem 

Köln, vom 17. Oktober. Angesichte der Stadt zu vergleichen. Von 
Heute sahen wir eine Feierlichkeit eigener den Wällen und Usern begrüßte der Kano-

Art, die sowohl durch die Neuheit erfreute, nendonner das vorbeifahrende Schiff, bis es 
als auch durch die wohlthätigen Folgen, die an der Rheinbrücke wieder seinen alten Stand-
ihre Veranlassung für unser Rheinland ha- Punkt einnahm. Nachmittags begann das 
ben wird. Es wurde nämlich die Taufe des Dampfschiff Friedrich Wilhelm gleich seine 
Dampfschiffes, der Rhein, vorgenommen, das Reise nach Rotterdam; die Taufzeugen aber 
bekanntlich im vorigen Monat die Ehre hatte, versammelten sich auf dem großen Rheinberg 
durch die Fahrt des geliebten Königs, zu sei- zu einem Mahle, bei welchem der Toast auf 
ner Bestimmung auf unserm Strome einge- den hohen Namengeber mir Begeisterung aus
weiht zu werden. Um Mittag versammelten gebracht wurde. Den Beschluß des Festes 
sich die von der Köniqlichen Handelskammer machte ein großes Feuerwerk, das Abends 
eingeladenen hohen Behörden an den mit auf dem Rheine abgebrandt wurde. Möge 
Menschen besäeten Ufern, und in Gemäßheit das schöne Unternehmen wachsen, und das 
der gnädigst verliehenen Kabinets-Ordre vom Wort des Sprechers in Erfüllung gehen, und 
21. September d. I. wurde auf dem Schiffe, unsere Handelskammer, die ehe Ae sprach, 
auf dem die Preußische und die Niederländi- handelte, bald Nachahmung und Theilnahme 
fche Flagge wehren, die Taufhandlung began- /vei den Nachbarn finden. 
gen. Der Vicepräsident der Handelskammer . London, vom 1Z. Oktober. 
eröffnete die Feierlichkeit imt einer kräftigen Wir haben die amtliche Nachricht erhalten, 
Rede, in welcher er die Bedeutung und Wich- daß Sir Archibald Campbell ohne Widerstand 
tigkeit der Handlung schilderte, und zugleich den 30. April in Prome eingerückt ist, nach-
die reichen Folgen auseinandersetzte, welche dem er Donabew erobert und Bunduhsa's 
die neue Erfindung der Dampfschiffe auf den Truppen gänzlich zerstreut hatte. Der Hof 
Handel überhaupt hervorbringen muß. Nach von Ava hat Friedensvorschläge gethan, da 
der Rede forderte der Wortführer die Toch- die Partei, welche für den Krieg war, sich 
ter des Herrn Oberbürgermeisters auf, die außer Stande zur Fortsetzung desselben stehet. 
Taufhandlung zu verrichten, und die Jung- M ist ungewiß, ob der Friede eine Folge 
frau zerschlug an dem Vordertheile des dieser Unterhandlungen seyn werde. Zu die-
Schiffes eine mit vaterländischem Weine ge- ftn Nachrichten fügt die British-Preß noch 
füllte Flasche, und rief dabei den Namen folgende hinzu: Am 2. April ist Bunduhla 
Friedrich Wilhelm aus. Der Wortführer, von einer Bombe getödtet worden. Die Bir-
der Handelskammer beantwortete den hohen manen haben Wesen Anführer für unbesiegbar 
Tauhiamen mit einem Hurrah, in das alse und fast für einen Gott der Schlachten ge-
Anwesende einstimmten, so wie auch die Ufer halten. Sein Tod erfüllte sie mit Bestürzung, 
von dem Iubelrufe der wogenden Zuschauer- sie liesM davo,n, und ließen Donabew mit al-



len Kanonen und sonstigen Vorrathen den 
siegreichen Britten. Den lt. Ppril passirte 
Campbell den Fluß Irawaddy, väd marschirte 
in Vereinigung mit den von Ranguhn aus 
unter M'Creagh und Armstrong, ihm nachge
sandten Trdppen g-'gen Prome. Die britti-
sche Regierung, meint dies Blatt, würde am 
klügsten verfahren, wenn sie das gesammte 
Birmanische Gebiet in englische Provinzen 
verwandelte, da der unruhige Geist dieses 
Volkes doch keinen dauernden Frieden gewah, 
ren würde. Bei dieser Gelegenheit giebt die 
British-Preß folqende Nachricht aus den Le
bensumstanden Sir Campbells. Er war im 
Jahr 1820 po.tugiesischer Brigadeg neral. Als 
die Revolution in Lissabon ausbrach, machte 
er der Regierung das Anerbieten, mit seinen 
3000 Mann die Revolutionare zum Gehor
sam zu bringen; aber man hörte nicht auf 
ihn, und nach Installirung der Cortes, mußte 
General Campbell Portugal verlassen. Seit
dem ist er in Ostindien angestellt. 

Laut Nachrichten aus Rio vom 23. Juli hat 
Hr. Jose Feliciano Fernandes Pinheiro folgen
des Schreiben an den Minister der auswärti
gen Angelegenheiten gesandt: Excellenz.' Ich 
würde mir einen großen Vorwurf machen, wenn 
ich Ew. Ezc. nicht, um Se. Maj. den Kaiser 
davon zu unterrichten, den edlen Enthusiasmus 
kennen lehrte, den 37 Deutsche Kolonisten, von 
der Colonie St. Leopold, nachdem sie von den 
Unruhen an der Gränze dieses Gouvernements 
hörten, an den Tag gelegt. Sie haben sich frei
willig erboten, eine Escadron zu bilden, und 
auf jedem Punkt den man ihnen anweisen werde, 
gegen die Feinde des Vaterlandes zu streiten, 
und sich nichts vorbehalten, als daß man sie 
wieder in Besitz ihrer von der Regierung erhal
tenen Landereien setzen solle, wenn sie aus dem 
Felde zurückkommen. Sie wollen Blut und Le
ben für das Vaterland hingeben, um der edel-
müthigen Brasilianischen Nation und ihrem 
Allergnädigsten Kaiser, von welchem sie so 
großmüthig und wohlwollend aufgenommen 
worden sind, ihre Dankbarkeit ^u beweisen und 
sich selbst des Namens „Brasilianer" würdig 
zu machen. Gott erhalte Ew. Exc. Port Alegpe, 
den 6. Juni 1825. 

Madrid, vom K. October-
Wie verlautet, so sollen unsere Linientrup

pen vermindert, die Milizen aber verdoppelt 

werden; auch ist der Plan zur Creirung von 
6000 Mann Gensd'armen neuerdings in An, 
regung. Von dem Einmarsch französischer 
Truppen darf gar nicht gesprochen werden: 
Herr Recacho hat sammtlichen Intendanten 
der Provinzen ein Umlaufschreiben zugefertigt, 
in dem es heißt: „wenn dies eines Tages 
eintreten sollte, so würde es mit Genehmi
gung und dem freien Entschluß Sr. Maj» 
geschehen." In Miguel-Turra, Ciudad Real, 
Almagro und andern Ortschafren in la Man-
cha dauern die Verhaftungen fort, die nicht 
ftlten bedeutende Personen treffen. Der Po
lizei-Intendant von Badajoz hat seinen Posten 
verloren. 

Die Fonds zum Abgang der Havanna-Ex
pedition sollen einige Madrider Hauser her
beigeschafft haben; sie haben der Regierung 
14 Millionen Realen vorgeschossen, und da
für die Stadtzölle, die taglich 2l0 tausend 
Realen einbringen, verpfändet erhalten. 

Die Vorsteher der verschiedenen Mönchsor
den haben Befehl erhalten, sich in Madrid 
einzufinden, man glaubt, um sich zu eiyer 
Junta zu bilden, welche die Verminderung 
der Klöster bcrathen solle. 

Lissabon, vom 2. Oktober. 
In unserer Zeitung ist die amtliche Nach

richt von der Anerkennung Haiti's erschienen. 
Vier Landstreicher, welche in der Nacht 

zum 23. Januar d. I. in der Kirche von San-
Pedro (Bezirk Guimaraes) einen Raub ver
übt haben, sind zu folgenden Strafen ver-
urtheilt worden: der eine zu lebenslänglicher' 
Verweisung nach Angola, der zweite zu lg 
jähriger und die beiden übrigen jeder zu 5 
jähriger Verbannung am grünen Vorgebirge. 

Rom, vF,n 6. Oktober. 
Der Kardinal-Vikar Zurla (meldet die all

gemeine Zeitung) fährt fort, die Geschäfte 
seines Departements mit großer Wachsamkeit 
und Thätigkeit zu leiten; sein Bestreben geyt 
vorzüglich dahin, die Moralität der verschiede
nen Klassen der Gesellschaft zu verbessern. So 
hat er in einer der letzten Nächte einen vor
nehmen verheirateten Mann in seinem eige
nen Hause, wo er sich gerade mit einigen 
zweideutigen Damen in Gesellschaft befand, 
aufheben lassen; dieser selbst wurde zwar seit, 
dem, vermuthlich gegen Bezahlung einer Geld
strafe, wieder in Freiheit gesetzt; feine schö

X 



nen Verführerinnen aber befinden sich noch 
im Gefangniß. — Die Aufsicht, über den 
Ghetto (das Iudenquartier) und die Juden, 
ist dem Advokaten Allesfandri übertragen wor
den; er wird, unabhängig von allen andern 
Behörden, unmittelbar mit Sr. Heiligkeit alle 
Geschäfte verhandeln, welche diese Gegen
stände betreffen. 

Ein blind geborenes Ikjähriges Mädchen, 
Anna Maria Polani, welche den 25. Mai d. 
I» von dem Augenarzt de Gregoris an bei
den Augen, nach zwei verschiedenen Metho
den vom Staar operirt worden ist, hat das 
Gesicht wieder erhalten und kann bereits alle 
Farben von einander unterscheiden. Merkwür
dig ist es, daß dieses Mädchen zwei (bereits 
verstorbene) Brüder und 3 Schwestern hat, 
die sammtlich blind geboren sind, und nur 
das jüngste der Geschwister ist bloß am rech
ten Auge blind. 

Paris, vom 15. Oktober. ^ 
Ein Uhrmacher W. lebte mehrere Jahre mit 

einer von ihrem vorigen Manne geschiedenen 
Frau, L., die sogar Kinder von ihm hatte. 
Da W. kalter gegen sie wurde, so schloß sie, 
daß er einen andern Gegenstand seiner Liebe ge
funden haben müsse. Dies Entdeckung, daß er 
wirklich eine (ebenfalls Geschiedene) Frau V. 
liebe, bringt sie außer sich und sie sinnt fortan 
nur auf Rache. Vorgestern morgen begiebt  sie 
sich zur B., die noch im Bette lag, aber sogleich 
aufsteht, als sie die L. gewahrt, um ihr die 
Thür zu weisen. Allein die L. springt auf sie zu, 
reißt ihr den Mantel ab, gießt ihr concentrine 
Schwefelsaure, die sie in einer Flasche mitge
bracht hatte, übers Gesicht, und reibt mit ih
ren, von Handschuhen geschützten Händen, den 
Hals ihres Schlachtopfers mit der Säure ein. 
Auf das Geschrei der B. kommen die Nachbarn 
herzu; die L. ist nach dem Gefangniß abgeführt 
worden.. Sie ist 36 Iabre alt; ihre Nebenbuh
lerin, die jetzt sehr entstellt und in Lebensgefahr 
ist, zahlt nur 23 Jahre, und war einst ein sehr 
hübsches Madchen. 

S y l b e n r ä t h s e l .  
Nr. 1. 

Zwei Wörter in drei Sylben bilden mich. 
Du rächst sie bald, mein Freund, besinne Dich. 

Wenn ich geschickt die beiden trenne, 
So bietet jedes Dir Genuß; 

Doch, wenn ich Dir das Ganze nenne^ 
So bleibst Du gern entfernt vom Schuß. 

Du schauderst vor dem ersten nicht, 
Das Dir die Schweiz und Holland giebt^ 
Es ist ein gutes Nachgericht, 
Das mancher bei dem Weine liebt. 

Das Ganze, — es ist unerhört, 
Wie es selbst feste Riegel bricht, — 
Hat oft die Taschen ausgeleert, 
Und dann geprangt am Hochgericht. 

Von Schrecken wärst Du hingesunken, 
Hatt'st Du es lebend noch erblickt; 
Das Zweite wird jedoch getrunken, 
Und hat den Dürsteirden erquickt. 

S. v. B — g. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Aechte frische Revalfche Killoströmlmg( 

in Glasern sind zu einem billigen Preise 
zu haben bei 

I .  D .  W a e b e r .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die Administration der Spar-Cassa 

zeigt beim herannahenden Weihnachtstcr-
min an, daß jeden Sonnabend Nachmit
tag von 5 bis 7 Uhr im Locale dieser 
Anstalt Einzahlungen entgegen genommen 
werden und für Beitretende aus dem 
Lande auch jeder andere Tag dazu einge
räumt ist« Die Statuten der Spar-Cassi 
find dafelbst für 20 Cop. S. M. zu La
ben und eine Beschreibung dieser Ansiak 
in lettischer Sprache wird unentgeMch 
ausMheilt. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee» 

Provinzen, 
T a n n e r ,  C e n s o r .  



W v 
L i b a u s ch c 

Im Verlage bei D. F. Säger. 

No. Sonnabends den 24. October 1825. 

Aus den Maingegenden, vom 25. Oktober. 
Die Backer in München haben die im Lo

kale des landw»rchsch>afftllchen Vereins aufge
stellte Maschine zum Kneten des Brodteigs 
in Augenschein genommen, und sich von der 
Anwendbarkeit und Zweckmäßigkeit derselben 
überzeugt. Allerdings gewahrt diese Maschi
ne, welche in den gröArn Städten Englands 
und Hvan^reichs längst eingeführt ist, große 
Vortheile, hinsichtlich der Reinlichkeit und gu-
:en Bereitung des Brods. Ueberdieß wird 
durch ihre Anwendung die Arbeit sehr ver-
kürtzt, die bisher von den Menschen elne große 
körperliche Anstrengung erforderte. 

Aus den Niederlanden, vom 22. Oktober. 
Der Herzog Bernhard von Sachsen-Wei

mar, vermuthlich der erste Prinz aus einem 
souverainen Europaischen Herrscherhause, der 
Amerika besucht, wird in Canada mit großen 
Ehrenbezeigungen aufgenommen. 

Paris, vom 22. Oktober. 
Das Uebungslager bei dem Schlosse Mar-

rac (bei Bayonne), ist den 17. d. M. aufge
hoben worden; 2 Regimenter bleiben als Gar
nison in Bavonne; die beiden übrigen Vam
piren vorläufig in den umliegenden Dörfern. 

Wie die Etoile versichert, ist e5 nicht 
wahr, daß bei der Serenade, die Herrn 
Lafapette in Rouen gegeben worden, mehrere 
Personen verwundet worden seien; das gan
ze Piket von Gensd'armen bestand' aus «icht 

mehr als aus 10 Mann; Niemand hat die 
geringste Verletzung davon getragen und nur 
4 Menschen waren auf einige Stunden nach 
der Wache gebracht worden. Herr Lafayette 
hat auf seinem Gute Lagrange bereits sehr 
viele Besuche von hier aus erhalten. 

^)er Drapeau blanc liefert noch einen fünf
ten Brief^des Herrn von --»«s 
welchem wir folgende zwei bezeichnende Stel
l e n  m k t t h e i k n ' .  „ D r e i  A r t e n  v o n  A e r g e r n i ß ,  
die täglich zunehmen, beschäftigen insbeson
dere unsere Aufmerksamkeit. Es ist dies zu
vörderst das Daseyn einer mit dem Namen 
Kongregation bezeichneten geheimnißvollen Ge
sellschaft; zweitens der bald eingestandene, 
bald versteckte Versuch zur Wiederherstellung 
eines alten Mönchsordens, den unsere Könige 
und die Landesgesetze abgeschafft haben, end
lich ist dies die NichtVollstreckung alter Gesetze 
des Königreichs, betreffend die Unterweisung 
über die vier Artikel aus der Deklaration der 
französischen Geistlichkeit vom Jahre 1682. 
Da ich über diese drei Punkte das Schweigen 
beider Kammern und des Staatsraths und 
die Unthätigkett der Gerichtshöfe und der Ge
neralprokuratoren nicht begreifen kann, so be
darf es der Untersuchung, ob dies Betragen* 
so großer Behörden eine wirkliche Vernachläs
sigung ihrer Pflichten zu nennen, oder bloß 
augenblicklichen Verhältnissen, die man scho
nen will, beizumessen ist. — Selbst aber wenn 



ich weiß, was ich davon zu denken habe, so zu kämpfen, welche beide Schiffe ans Land 
muß ich gestehen, sind mir doch die Schritte warfen. Alle Anstrengungen, die Fury vom 
nicht deutlich, die mir zukommen. Seit eini- Eise herabzubringen, waren fruchtlos und sie 
ger Zeit frage ich unter meinen Freunden die mußte am 25. August ihrem Schicksal über-
Staatsmanner, und noch mehr die frommen lassen werden. Der Kiel war vom Eise ge< 
Manner um Rath, und da diese Dinge groß- spalten worden. Die Hecla nahm nun auch 
tentheils mit unserer bürgerlichen »und politi- die Mannschaft dieses Schiffes aus; sie ist 
schen Gesetzgebung zusammenhangen, so mache am 10. d. M. an der Küste von Schottland 
ich auch kein Geheimniß daraus, daß ich bei angekommen. Die Mannschaft befindet sich 
allen Lichtern in der Jurisprudenz Anfrage gesunder als bei der Abreise von England, 
gethan habe. Sobald ich über alles dies nur 2 Matrosen sind unterwegs gestorben, 
werde gehörig belehrt seyn, werde ich zu be- Besonders wichtige Entdeckungen sind nicht 
urtheilen wissen, wie und in welchem Punkt gemacht worden; doch hat man einige äußech 
ich die drei erwähnten Calamitäten werde an- merkwürdige magnetische Erscheinungen beo-
zeigen müssen, sey es dem königl. Gerichts- dachtet, dei welchen namentlich die Barlow-
hof in Paris oder allen Gerichtshöfen des schen Compasse große Dienste geleistet haben. 
Reichs zusammen, sep es selbst dem Könige Die Hoffnung, endlich doch den Zweck dieser 
und den Kammern." Expeditionen zu erreichen, darf indeß noch 

London, vom 18. Oktober. nicht aufgegeben werden. So weit hat man 
Vorgestern morgen ist Capitain Parry in. es schon gebracht, daß eine Reise in jenen 

der Admiralität angekommen, und das Re- unwirthbaren Gegenden nicht gefahrvoller und 
sultat seiner Reise ist, daß nun auch der gewiß der Gesundheit zuträglicher ist. als 
dritte Versuch zur Auffindung einer Nordwest-- eine Reise nach dem Senegal.^ Insbesondere 
lichen Durchfahrt nach China mißlungen ist. aber ist dieses Ereigniß für Capitain Frank-
Die Schiffe Hecla und Fury verließen am 4. lin beklagenswerth, der landwärts der Eppe» 
Juli v. I. die Westküste von Grönland und dition nun immer noch entgegen zu gehen und 
stießen den 19. desselben Monats aus das Eis sich mit derselben zu vereinigen Host. Am 2. 
in der Davidsstraße. 58 Tage brachten sie Juni befand er sich 15t) (deutsche) Meilen 
im Eise zu. Den 13. September erreichten vorwärts Cumberland House. 
sie die Barrows - Straße, und am 27sten Nach einem Schreiben aus Livorno (3. d, 
dess. Mon. Port Bowen (73" N. B. 89" M.) kreuzt Miaulis mit 32 Schiffen zwischen 
von Greenwich) in Prinz Ruprechts - Straße, den Küsten von Albanien und Morea, um der 
Hier verlebte die Mannschaft den langen Win« ägyptischen Flotte aufzupassen. Ein Schrö
ter von 10 Monaten, der indeß weit ange- ben aus Zante (8. Sep.) versichert, daß Co-
nehmer zugebracht wurde, als man anfangs locotroni bereits wieder 12-- bis 14tausend 
sich Rechnung gemacht hatte. Die Leute mach- Mann habe, indem die Moreoten von den 
ten Excursionen von 12 bis 18 (deutschen) Gebirgen herab zu ihm stoßen. 
Meilen landeinwärts, und gingen auf die Man hört, daß die Birmanen Frieden ma-
Bärenjagd; man erlegte 12 dieser Thiere. chen und sogar die Kriegskosten zahlen wollen. 
Im Frühling schoß man sehr viele der treff- In Nordamerika giebt die Dampfschiffahrt 
lichsten weißen Haselhühner. Am Bord der dem Verkehr einen erstaunlichen Schwu,,F. 
Schiffe befand sich eine gute Bibliothek, und Im Laufe dieses Jahres sind von LuiSville 
alle 14 Tage war auf einem der beiden Fahr- 27 bis 28tausend Tonnen Waare auf Damps-
zeuge Maskerade. Die Kälte war 48? Grad schiffen nach Neuorleans eingeschifft worden, 
unter Null. Erst am 6. Juni fing ein reg- Einen andern Beweis von der Ausbreitung 
nigter Sommer an, und am 19. Juli ging des inneren Handels daselbst giebt die Notiz, 
das Eis auf, worauf sie den Hafen verließen,, daß allein in Neuyork binnen 13 Wochen für 
und ^südwärts segelten. Zwischen dem 24> 6 Millionen 900 tausend Dollars Waare ös-
Juli und dem 21. August hatten sie fortwäb- fentlich versteigert worden ist. 
rend Sturm, und mit gewaltigen Eismassen Zivilen Veracruz und dem Castell Ulloa ha^ 



ben die Feindseligkeiten wieder ihren Anfang 
genommen. Der Capitain des mexikanischen 
Schisses Victoria hatte sich durch Auspflanzung 
der französischen Flagge einer spanischen Kano
nierschaluppe und eines Bootes bemächtigt, das 
spanische Ossizire am Bord hatte. Das Castell 
begann sein Feuer am 19. August, die Stadt 
aber erwiederte es erst den folgenden Tag, um 
den Einwohnern Zeit zu lassen, sich nach den 
Dörfern zurückzuziehen. .-Ingefähr um dieselbe 
Zeit ward auf Havanna eine zweite Neger-Ver
schwörung entdeckt, und 16 Schwarze, worun
ter mehrere Franzosen und Engländer, haben 
ihren Vorsatz, alle Weiße umzubringen, schon 
eingestanden. Den 31. August sind in Matan-
zas 9 Neger, die an der frühern Meuterei Theil 
genommen, hingerichtet worden» 

Vor 8 T^gen begab sich eine arme Schuh-
macherfxau, Namens Outhwaite, Mutter von 
vier Kindern, aus ihrem Hause in dem Dorf 
Clougthon nach der nahgelegenen Stadt Scar-
borough, um für sich und die Ihrigen ein 
Abführungsmittel zu kaufen. Sie ließ es sich 
bei einem dortigen Materialhändler abwägen 
und zurechtlegen, mit dem Bescheide, daß sie 
es bei der Rückkehr nach ihrem Dorfe abho
len wolle. Mittlerweile hatte ein Pachter zwei 
Lorh Arsenik bestellt, und gleichfalls es abzu-
holen bestimmt. Der Arsenik wurde in em 
Papier eingewickelt.-worauf das Wort „Gift" 
geschrieben war, das aber dicht neben das 
Abführungspulver gelegt wurde. Die arme 
Frau, die sich zuerst einfand, fragte nach ih
rem Papier, bekam das unrechte, und ging, 
da sie nicht lesen konnte, ohne Arges damit 
nach Hause. Bald daraufgab sie dreien von 
den Kindern (von K^6 und 4 Iahren) eine 
Portion Arsenik und verschluckte selbst ein be
trachtliches davon. Nur zu. bald stellten sich 
die schrecklichen Schmerzen der Vergiftung 
ein, und ehe man einen Arzt — der übrigens 
nicht in der Nahe zu haben war — herbeizu-
holen vermochte, gaben die drei Kinder den 
Geist auft Die Mutter lebte noch und hatte 
ihr viertes Kind — einen Säugling — auf 
ihrem Arm. — Schon fühlte sie die Vorbo
ten des Todcs sich nahen, aber sie erzitterte, 
nicht vor ihnen; — sie rief den Tod als ein'N 
Genius an, der sie zu ihren Kindern hinführe. 
Des. andern Morgens um ö Uhr verschied sie. 

Das Kind, daß sie noch zuletzt gesäugt, ist noch 
nicht außer Gefahr. Die Todtenbeschauer nann
ten diesen traurigen Fall „einen zufalligen Tod". 
Aber uns däucht,daß in ihremUnheil auch hatte 
die Nachlässigkeit des Materialisten gerügt wer
den müssen, der durch etwas mehr Behutsam
keit, einer Mutter und drei zarten Kindern das 
Leben erhalten haben würde. 

Den 2ten d. M. ist in Ditchingham die Frau 
Hannah Went in ihrem 1(Men Jahre gestorben. 
Sie war den20. August 1720 geboren und stets 
gesund gewesen; bis auf den letzten Augenblick 
verließen sie ihr Gedächtniß und ihre Verstandes
kräfte nicht; sie legte sich erst einen Tag vor 
ihrem Tode. Sie hat eine Nachkommenschaft 
von 121 Personen hinterlassen, bestehend aus 
Kindern, Enkeln, Urenkeln und Ur-Urenkeln. 

Walter Scott's Sohn ist Adjudant des Lor-
Lieutenants von Irland geworden. 
In der Hofzeitung vom 15. liest man ein 

Schreiben des assistirenden Residenten in Cutch, 
Lieutenant Walter, vom 10. April, die Nieder
lage und völlige Zerstreuung eines furchbaren 
in diese Provinz eingerückt gewesenen Corps 
meldend , 'dessen Verlust auf 250 Mann ange
schlagen wird. 

Einer Morgenzeitung zufolge, wollen die be
deutendsten Hauser, die Handel nach der Levante 
treiben, in einer Adresse an Herrn Canning, ihre 
Billigung der neuerlichen Proklamation (gegen 
die Ausfuhr von Waffen u. w.) öffentlich zu 
erkennen geben. 

Das gewaltige Holzfloß „Baron Renfrew" 
ist bei Longsand (auf den Dünen) festgefeqelt, 
und hat bis jetzt, aller Mühe ungeachtet^ noch 
nicht wieder flott gemacht werden können. 

Madrid, vom 10. Oktober. 
Man denkt ernstlich daran^ unsere Armee 

zu vermindern. 
Briefe aus Manilla vom 4^ Mai melden 

einige bisher unbekannte Details von dem, 
was sich am Bord der Schiffe Asia (oder 
Francesco d'Assisi) und Constance^ ehe sie 
den Mexikanern ausgeliefert wurden^ ereignet 
hat. Die Offiziere dieser Schiffe bildeten 
zwei Parteien; die eine unter Gurruceta er
klarte sich- für die absolute Herrschaft des Kö
nigs, die andere unter Martine; (des Gurru
ceta Lieutenant) verlangte die Ausführung 
des am 30« März 1823 zu Cadix erlassenen 



Dekrets. Auf der Höhe der Marianen-Inseln 
wollte Herr Gurruceta, dessen Partei wegen 
des der Mannschaft rückstandigen Soldes im
mer mehr abnahm, einen Gewaltstreich ver
suchen; aber er mißlang, und Marttnez ließ 
über ihn und die peinigen einen Kriegsrath 
halten und sie ins Meer werfen/ Hterau.f er
folgte die Fahrt nach Mexico'und die' Uebex-
gabc beider Schiffe. ' 

^ Türkische Grenze) vom 13. Oktober. 
Neuere Briefe von Zante vom 20. Sept. 

erwähnen nichts mehr vom Tode Ibrahim 
Pascha's. Er schlug sich nach denselben in 
den lezten Wochen mit den.Griechen zwi
schen Nisi und Tripolizza herum. Aus der 
Gegend von Salona waren Zt'ausend Rume-
liolen über den Isthmus von Corinth in Mo-
^rea eingerückt, um sich dem Demetrius Apsi-
lanti anzuschließen^ Auf Candia haben sich 
die Türken In die festen Platze zurückgezogen, 
und die Insel ist in vollem Ausstande. — 
Ein von Missolunghi am 25. Sept. abgese
geltes Schiff, dessen Kapitain Äugenzeuge 
dessen war, was er erzahlt, bringt die Nach
richt, daß die Türken unter persönlicher, An
führung des Seraskiers Neschid'P'ascha, am 
24. Sept., nachdem sie bedeutend^ Verstär
kungen an sich gezogen, einen nochmaligen 
Sturm auf Missolunghi versucht hatten, aber 
Neuerdings mit Verlust von einigen tausend 
(?) Mann zurückgeschlagen worden wären. 

/ Noto Bozzaris soll sich dabei besonders aus
gezeichnet haben. 

Konstantinopel, vom 25. Sepiember. 
Das Gerücht von der beabsichtigten Expedi

tion des Lord Cochrane nach Griechenland hat, 
(nach den Nachrichten der allgemeinen Zeitung) 
hier große Sensation erregt, besonders da gleich
zeitig die Nachricht eintraf, daß die englische 
Eskadre unvermuchet in den Gewässern von 
Smyrna erschienen sep. Ein Gerücht verdrängt 
seitdem das andere, und die Pforte befindet 
sich in sichtbarer Verlegenheit. Aus dem Ar
chipel sollen Berichte eingetroffen seyn, daß 
die vereinigte ottomakmisch - ägyptische Flotte, 
die Alexandria verlassen hatte, um Verstär
kungen nach Morea zu bringen, in den Ge
wässern von Candia durch die Griechen ange» 
griffen und zerstreut worden sep, (siehe den 
frühern Bericht aus Her Hydra - Amu-»g) Al

les dieses äußert auf den Verkehr großen Ein
fluß, und alle kaufmannischen Geschäfte ste
cken. 

Rom, vom H. Oktober. 
Da gegen die Juden strengere Vorkehrw 

gen getroffen werden sollen, so ist eine großl 
Zahl von denen zu Ancona -ausgewandert. 
Den in Rom befindlichen . IuDen soll eine be
kannte Person, dte kürzlich hier anlangte, ih
ren Schutz versproHw^haben. 

Man versichert allMtzein, daß "der berüch» 
tigte Raubmörder Gasbarr^ne, der sich 
Gnade und Ungnade ergeben hat, erschMn 
werden solle. Seine grenzenlose Grausamkeit 
heischt ein Beispiel der Strenge, und wir 
hoffen, daß.die Regierung fortfahren werde, 
kräftige Maaßregeln zur Ausrottung dieser 
Geißeln der Gesellschaft zu treffen. 

V e r m i s c h t e  N  a c h  r i c h t e n .  
In Prag wurde am 17. Oktober, Nachts 

um 1 Uhr eine Feuerkugel von außerordentli
cher Größe gesehen, bei ihrem ZersprinM 
erfolgte ein Knall wie von einem Böller, so 
daß mehrere Personen davon erwachten. 
diese Begebenheit gehört in die Tage, an 
welchen man in Berlin einen so ungewöhnli
chen Barometerstand beobachtete. 

Auflösung des Sylbenräthsels in Nr. 85.; 
Ka sedier. (Cm berühmter Raüber.) 

A u f f o r d  e r  u  n  g .  
Den, welcher von mir die Blumame-

schen Gedichte, 2 Theile, geliehen, ersuch,' 
ich um baldige Rückgabe. 

C .  S i lway ,  

Z u  v e r k a u f e n .  
Aechte frifche Revalfche Killoströmlinge 

in Glasern sind zu einem billigen Preis? 
zu haben bei 

I .  D .  Waeber .  
A b r e i s e n d e .  

Agathe Mitaschowa, nach Polen. 

W  a s s e r s t a n d :  
Im Hafen — Fuß. Außer dem Hafen — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen de.r Civil-Oberverwaltung der Ostsee» 

Provinzen, 
Tsnner ,  Censo r .  



W o 

87. Mittwoch, den 28. .October 1825. ^ 

Paris, vom 24. Oktober. Das Paketboot, welches ym 19. UM 8 Mr 
Eine von der Vordeauxer Zeitung gegebene aus Calais segelte, langte erst am M.end.^M.7? 

Nachricht, daß die Truppen aus dem Lager Uhr, nach einer furchtbar stürmischem Md^A-^ 
von Bayonne d:n Winter über bei jener jährlichen Reise, zu Dover an. Die Meisten 
Stadt verweilen werden , um allenfalls in Passagiere schienen halb todt zu seyn. 
Spanien einzurücken, wird von der Etoile Rom, vom 13. Oktober. . 
für durchaus ungeqründet erkläre. Auch das In der Nacht zum 9. d. verspürte man in 
Lager von Lüneville wird zum 1. k. M. aus- Aricia eine leichte Erderschütterung. 
einander gehen. Noch ein Räuber (der neunte), Joseph 

Die in mehreren Gegenden von Frankreich Carcasole aus Pisterzo, hat sich ergeben und 
noch übliche Sitte, beuten, die eine zweite ist bereits in das Gefangniß von Frosiuone 
Ehe eingehen, ein C^ariwari oder Kesselmu- abgeliefert worden. 
sik zu geben, gab letzthin in Air zu einem Türkische Grenze, vom 11. Oktober, 
belustigenden Auftrit Anlaß. Unter den hoch- Der Kapudan Pascha, welcher sich bekannt-
zeitlichen Fen»?ern waren bereits alle Kessel lich in den ersten Tagen des Augusts aus den 
und Kasserollen aus der Stadt versammelt Gewässern von Missolonghi entfernte, und am 
und das Katzen - Concest schon im besten Zu- 20. August mit Mohamed Ali Pascha, Vicekönig 
ge, als Polizei herbeikam. Sogleich wurde von Aegypten, zugleich in den Hafen von Alex-
der Lärm unterbrochen, aber nur auf kurze andria einlief, ward von diefem damals sehr 
Zeit. Die Musiker renrinen auf die Dächer wohl aufgenommen, wohnte in dessen Schlosse, 
der nahgelegenen Häuser, und in dieser un- und erhielt die kostbarsten Geschenke, worunter 
angreifbaren Stellung ließen sie ihre sphäri- auch 1 Million Piaster gehört. Jetzt soll er 
sche Musik mehrere Abende ertönen. nun mit seinen 41 Schissen und in Verbindung 

London, vom 22. Oktober. mit der ägyptischen Flotte bei Rettimo in Kan-
Das Dampfschiff Hylton Iollisse kam diese dia angekommen seyn. Wahrscheinlich wird er 

Nacht nach einer Ueberfahrt von 5 Tagen dort einen Theil der nach Morea bestimmten 
und 5 Nächten aus Hamburg an; es hatte be- Truppen ans Land setzen müssen, und somit 
ständig WNW. und NW.-Stürme ausgehalten seine Verstärkungen für Ibrahim schWächen. 
und durch die Kraft seiner Maschinerie über- Hydra und Spezzia befürchten einen Angriff 
standen, auch mehrere Schiffe in Noch und Un- und die Regierung hat von Napoli einige hun-
fall gesehen. dert Mann nach Hydra zu Hülfe gesandt. 

p i b a u s c h e s  

e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sag er. 



Auszüg-aus den Tag-sb-richt-n der Belage- zappen unter einem geschickten und unter-

Türken einen Soldaten gefangen, Namens Welt daß sie a,tt der ganzen 
Pascho d-r gestand so Muselmänner getöd. Männer sind." So wmden d"'Gri-ch-^R." 
tet zu haben, daher ließ ihn der Kiuta^er in ster aller Schanden und Redou^^n »»»»«'»'kiM 
e,„ unterirdisches Gefangniß werfen, bis er des Franklin? worauf d-r Feind uoch fti?-
sein gerechtes Urtheil wurde gesprochen ha- geringen Hoffnunaen arnnde^ ^»>^5 
b-n. Der Feind fahrt fort mit der Veendi- ?en ä^F-ilde di7 Km?apenf^ 
gung des Vorwerks im Franklin, und der taier^ a- ^lU-
Ausfüllung der r/chten Seite des innern Gra- und begannen von dort her ^u"ftue^n dar" 
bens, woraus erhellt, daß er auch jenen Gra- aus schloß man, daß der Pascha selb',7 b// 
ben ausfüllen will - Am 27. August: Des abgekommen sey, um di7verfow^ 
Morgens beiderseits Kanonen- und Bomben- pen zu ermuthiqen, und sie mittelst seiner 
Feuer; gegen Mittag warfen w.r gegen den Fahne zu begeistern. Aber wie sollten die 
Emlgungsdamm und d.e benachbarten Ver- Barbaren begeistert werden! Sahen sie doch 
schanzungen mehrere gläserne Granaten, wo- ihre Fahne, kaum angelangt und aufgepflanzt 
Mit der Sultan neulich unsere Seeleute ver- durch, die Flintenschüsse der Griechen ihres 
fthen hatte. (Ironisch, weil sie von der gr.e-- Minare's beraubt, und mit bloßer Kuqel da
chte« Manne ge^ stehen. Nach 9 Uhr dauerte das Gefecht 
August: So fehr sich auch der Femd bemuht, noch mit gleicher, unbeschreiblicher Heftigkeit 
den innern Gegengraben des Franklin aus- fort. Die Griechen, nachdem sie des Feindes 
zufullen, fo stößt er doch immer an, und Riesenarbeiten im Franklin zerstört und ge-
kann nichts ausrichten. Kaum hatte er dem fchleift, stürmten endlich auch den-Gipfel des 
Rande des Grabens sich genähert, als die Einigungs-Dammes; hier war der 
Griechen vor drei Tagen anfingen, die Erde noch hartnäckiger. Die Barbaren zoqen ihre 
heimlich wegzustehlen, so viel es sich unbe- Schwerter, und hieben damit, um sich wre 
merkt ^>un ließ. Heute aber gegen die vierte Köpfe unter den Bastionen ^versteckend ^ie 
Vormittagsstunde (ungefähr 9 Uhr Morgens) tapfere Besatzung lachte über die thersitischen 
bereiteten wir eine M.ne m.t drel^ Bomben Hiebe der Dutumis, und würdigte sie nicht 
des größten Kalibers, bet d^ren Anzundung einmal des Schwertes, fondern ze^ 
unsere Soldaten mit den Waffen^ m der mit Knitteln und. Steinen diese bewegten 
Hand auf die inneren Schanzen des Feindes Schwerter und ihre Köpfe, und zwana sie 
losstürzten. D« sahen w.r augen^ am Ende zum Rückzüge; wahrend andre de 
daß. d.e Hand des Allerhöchsten unsere uner- rollenden feindlichen Glasgranaten mit der 
fchrockenen Krieger und sechst unsere Arbeiter Hand ergriffen, und an die Felsen schlugen, 
fuhrt. In einem Augenblicke wurden alle die um ihrem Bersten zuvorzukommen. Kaum 
Arbeiten zu Grunde gerichtet, die der Feind wird eS die Welt glauben, daß selbst unfere 
binnen 40 Tagen zu Stande gebracht, hatte, fünfzehnjährigen Knaben auf die Türken los-
Das griechifche Feuer erschreckte so sehr die stürmten, und sie mit unsäglicher Kühnheit 
weichlichen Muselmänner, d^ß sie sich sogleich mit Steinwürfen bekriegten. Jedoch ist dies 
zurückzogen;, von dort aus sandten sie dann, eben fo wahr» als daß die nämlichen Steine, 
einen Hagel eiserner und glaserner Granaren, welche die Feinde wieder zurückwarfen, da
gegen unsre unerschrockne Besatzung ,, aber tig waren. So dauerte der Kampf bis Mw 
teiner fürchtete sich, wiewohl der Tod ihr ternacht; die triumphirenden Griechen wur-
Gesellschafter war, und viele Märtyrer des den Meister der ganzen Batterie,, und die 
Kreuzes schwer verwundet wurden. Jeder Feinde auf ihre vorigen Redeten hinter dem 
unpanhelische Zuschauer mußte ausrufen: Einigungs-Damme beschrankt. Von unserer 

^ „Obwohl die Wiedereroberung ein sehr schwer Seite verloren wir in diesem Gefechte 20 
zu lösendes Problem war, sogar für regulaire Märtyrer,. und 45 Helden, wurden verwun-. 



det, worunter der General-Lieutenant Georg 
Tsavella und zwei Fahnenträger. Von dem 
(Corps des) Commandanten der Einwohner 
(von Missolonghi) A. Rasikotzlka blieben 8 
Mann und 15 wurden verwundet. Die Feinde 
aber beluden mit Leichnamen über 100 Pferde 
und Maulesel, um sie sicher hinauf zu tragen 
und zu begraben; Vicht weniger trugen sie 
auf den-Schultern weg; er mag 250 bis Z00 
Mann verloren haben. — Am Z. September: 
Der Feind sucht sich neuerdings zu befesti
gen, im Einigungsdamm, vierzig Klafter weit 
von der Terasse des Franklin! Am 4. Sep
tember: Seit die Griechen wieder Meister 
des Franklin, und zugleich eines Theils der 
feindlichen Schanze geworden, legttn sie gestern 
eine Mme an unter der Schanze,, und zündeten 
sie um 2 1l.br nach Sonnenuntergangs an. Ihr 
glückliches Bersten bewillkommneten wir mit ei
nem allgemeinen Kleinfeuer von der ganzen Li
nie der innern Gegenmauer. Der Feind war 
da ungedeckt, und ward daher genöthigt, in 
größter Eile sich in seinen Hinteren Verschan
zungen zu befestigen. Darauf setzten wir auch 
unsere Artillerie in Thätigkeit. Wir wissen in-
deß den Schaden nicht, welchen das Bersten der 
Mine verursache hat. — Am Z. September: 
Unsere Kanonade und Bombardement ward 
nach Mitternacht erneuert, gegen den Eini
gungsdamm (der also wenigstens nicht ganz er
obert ist.) Der Feind antwortete sehr muthlos. 
— Am 6. September: Heute ist ein Christ aus 
dem feindlichen Lager herübergekommen, und 
sagt folgendes aus : „Das Gefecht am 31. Au
gust kostete dem Feinde über 250 Mann an Tob
ten und Verwundeten. Ihr größter Theil be
stand aus Albanesern. Der Albaneser-Fürst er
hielt zwei Wunden, eine in den Kopf von einem 
Stein, und die andere in den Arm vou einer 
Kugel. Nach dieser Niederlage malte die Ver
zweiflung sich sogleich auf des Kiutajers Ange
sicht. Das Bersten der vorgestrigen Mine töd-
tete und verwundete an 200 Mann, meistens 
Leute, die der Kiutajer zur Wiedereinnahme 
des Franklin bestimmt hatte. Der Ago-Bassiari 
und überhaupt alle Albaneser habeir nun wie
der die Gnade des menschenfreundlichen Kiuta
jers, weil sie so tapfer gefochten. Die Alba
neser verlangen ihren Sold zu 70 Piaster für 
den Monac Die. Gegen, die der (Pascha) 

von Scodra bezahlt, stellen keine andern Kla
gen, als daß sie Heimweh haben. Nur die 
Chaldupen und . einige albanische Stamme 
zeigen noch Much. Die Lebensmittel fangen 
an, karg zu werden. Eine gesprungene Bombe . 
hat die Kuppel von des Mtajers Zelt nieder
geschmettert, und ein anderes Stück derselben 
den Mantel eines daneben sitzenden Aga zer
rissen. Eine andere Bombe fiel, ohne zu 
bersten; und ihre Größe erregte die Neugierde 
des Kiutajers, der sogleich ausrief: Ah! der 
Gjaur Topalpascha! hat den Ungläubigem 
das Geschütz verkauft, das der Hof uns ge
schickt hatte, um die Ungläubigen zu bekäm
pfen." *) Von den Truppen von Salona hat 
man keine Nachricht. Das Brod der Armee 
wird aus Gerste gebacken; daher müssen* die 
Pferde der Deli (Tapfern) fasten. Die Mu
nition fängt ebenfalls an, dünn zu werden. 
So dauert diese merkwürdige Belagerung 
schon seit dem Mai, also über 4 Monate fort. 

(Der Beschluß folgt.) 

S y  l b e n r ä t h s e  l .  .  
(Oreisylbig.) 

Mein Letztes stehst Du nie allein,  
Und oft ist die Gesellschaft groß. 
Wir stehen nur auf Einem Bein, 
Entsprossen Einer Mutter Schoo ß. I 
Im Ganzen sind die Ersten auch enthalten 
Und schön sind wir, wenn uns die Sonne röthel. 
Um nicht im Winterfroste zu erkalten, 
Hast Du wohl manchen von uns schon getödtet. 
Vernimm, was Dir die Ersten sagen? 
Sie werden selbst das Wort jetzt führen, 
Und wenn sie über Undank klagen, 
Dein weiches Herz zum Mitleid rühren. 
Den Kopf umhüllen grüne Binden, 
Den Leib ein blendend weißes Kleid. 
Entblößen wir das Haupt, so fixden, 
Wir Schutz nicht in der Einsamkeit.. 

*) Die Chronik macht hier die Bemerkung, nicht 
der Äapudan Pascha (den die Griechen, weil 
er etwas hinkt, Topal Pascha nennen) habe 
das Geschütz den Griechen verkauft, sondern 
diese hatten es auf den für das türkische Blo
ckadegeschwader vor Missolonghi bestimmten 
Transportschiffen selbst genommen. 



Aus unsrer Haut verfertigt man wohl Düten ^ 
Und sammelt würz'ge Beeren drein. 
Wie grausam, ach! ich kann es nicht verhüten; 
Aus meinem Bauche zapft man Wein. 
O^ie meisten von uns heben himMelan 
Die Arme. Mancher unsrer Brüder, ' 
D?r sich im Leben nicht mehr freuen kann, 
Senkt traurig sie zur Erde nieder. 
Der Nervenkranke muß durch uns geslmden; . i 
Wir geben ihm ein stärkend Bad. 
Im Ganzen hast Du Kühlung oft gefunden, 
Und höchst erwünscht ist Dir der Pfad, 
Der Dich in unsere Haken führt, -
Wo stets ein sanfter Zephir schwebt, 
Wenn's draußen stürmt. Und es gebührt 
Dein Dank uns, der im Herzen lebt. 
Die Kinder sinden an uns ihre Lust, 
Und treiben Scherz nach ihrem Sinn; 
Doch, regt sich Bosheit in der kleinen Brust, 
So reichen wir die Ruthen hin, 
Daß sie gezüchtiger, ihr Unrecht fühlen, 
Und künftig auch des Zornes Hitze kühlen. 
Wo wir geboren sind, ist Dir bekannt? . 
Der Norden ist ja unser Vaterland. 
Du findest uns zu Tausenden im Ganzm. 
Ein Chor von Sängern wird durch uns genährt, 
Die kunstlos fröhlich uns so oft bctanzen. 
Doch wisse, das di^-s nur so lange währr, 
Bis wir d^n grünen Vorbang fallen lassen. 
Dann wird die Luft schon rauh und kalt, 
Und Mille herrschet, wie auf Mitau's Gassen, 
Wenn der Iohannislerm verhallt. 
Um Psingstcn schmücken zierlich wir Dein Haus, 
Und bilden '.nahlerifch den Frühling hier. 
Find'st Du jetzt nicht des NäthselS Deutung aus, 
So fordre wenigstens sie nicht von mir. 

G. S. v. B-g. 

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

Desmittelst werden alte diej.'.ugen auf
gefordert, welche die Anfertigung der Uni
forme für die in dem Libaufchen Zoll-Be
zirk annoch anzustellenden 40 Grenzreiter, 

nnd der bei Einer Libauschen Haupt-Port-
TaMoschng gegenwärtig angestellten Besu-

. cher, so wie die Anfertigung der erforderli-
^ chen Niemer- und Sattler-Arbeit zu überneh

men Willens sind, sich Morgens voy 8 bis 

9 Uhr und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr 
bei mir Unterzeichneten^ in meinem Quartier 
im Spitzmacherschen Hause und zwar bi-
zum 9. November d. I. zu melden. 

5ibau, den 27. Oktober 1825-
Stellvertretender Chef des Libäuschen Zoll- ! 

. Bezirks, Zolldirektor 
V o n  d e r  W e y  d e .  

A u f f o r d e r u n g .  
Den, welcher von mir die Blumau^ 

schen Gedichte, 2 Theile, geliehen, ersuche 
ich um baldige Rückgabe. 

C. Silwam 

Z u  v e r k a u f e n .  
Aechte frische Revalsche Killoströmlinge 

in Gläsern, sind zu einem billigen Preise 
zu haben bei - -

" I. D- Waeber. 

A b  r  e  i  s e n  d  e .  
Agathe Mitaschowa, nach,^olen. 

A n g e k o m m e n e  S  c h  i  f  f  e .  
. Nr. 173. Das englische Schiff »oxs, gc- , 
führt vom Schiffer H. Galoway, beladen mu 
Ballast, von Dundee. ^ 

^ Nr. 174. Das preußische Schiff 5ann^, 
führt vom Schiffer -I. G. Roth, beladen mit 
Salz und Früchten, von Copenhagen. 

A u s  N o t h  e i n g e l a u f e n  s i n d :  
Die am 2» Okiober von hier beladen ausge 

lausenen Schisse: 1) Das russische Schiff 
tAeä, geführt vom Schiffer Claus Schmalfeldt, 
destinirt nach Grimsby. 2) Das preußische 
Schiffgeführt vom Schjjftr 
H. P. Hensing, destinirt nach Lübeck, weiche 
wegen contrairen Wind und erlittener See/'cha-
den nachdem sie in keinen andern Hafen eiM-. 
laufen gewesen, hier wieder zurückgekehrt. 

W a s s e r s t a n d :  
^ Im Hafen — Fuß. Außer dem Hafen — Fuß. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civjl-Obcrverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  
ch e n b l a t t. 

Im Ver lage be i  D .  F .  Sager .  

No. HZ. Sonnabend, den 31. October 182Z. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Die hier angekommene Künstler-Gesellschaft, welche ihre erste Vorstellung be^ 

reits, wie sie sich schmeichelt, zur Zufriedenheit der anwesenden Zuschauer gegeben 

hat, ladet Ein verehrungöwürdiges Publikum ein, die auf Sonntag den t. Novem

ber angesetzte Vorstellung, durch einen zahlreichen Zuspruch zu beehren. Die Künstler 
werden alle Mühe anwenden, um Aller Erwartung zu entsprechen, so wie auch in ih
ren körperlichen Bewegungen, Saltomortaleö, Attitüden, vn5 Trampolin-Sprüngen 
bedeutende Veränderungen zeigen. 

München, vom 26. Oktober. 
Der Erfinder der Lithographie, Alois Se-

nefelder in München, hat eine neue Art von 
Stereotypie erfunden, welche für den Buch
handel großen Nutzen verspricht, theils wegen 
der außerordentlichen Wohlfeilheit, theils we
gen der unendlichen Leichtigkeit ihrer allgemei
nen Anwendung. Man nimmt nämlich einen 
Bogen gewöhnliches Druckpapier, welches 
auf der einen Seite ungefähr eine halbe Linie 
dick, mit einer fteinartigen Masse uberzogen 
ist, und feuchtet ihn gehörig mit Wasser. 
Nach Verlauf einer halben Stunde bekommt 
er eine teigartige Konsistenz. Nun wird er 
in die Rahme gelegt und auf «inen gewöhn
lichen Buchdruckersatz abgedrückt, ohne daß 
jedoch die Buchstaben eingeschwärzt werden. 
Wenn man nachher den Deckel aufmacht, so 
findet man die Schrift ganz vollkommen in 

i>ie teigartige Stein-Materie eingedrückt. Jetzt 
läßt man den Bogen auf einer Steinplatte 
trocknen, was ungefähr eine Stunde Zeit be
darf, und nachher wird er in Metall abge. 
gössen. Mann erhält auf diese Art eine dün
ne Metall-Platte, auf der sich die ganze 
Schrift erhoben und ganz ^ vollkommen, so 
scharf und rein befindet, als die Original-
Lettern waren. Der Erfinder will die Ver-
fertigungs - Art dieses Stereotypen«Papiers 
bekannt machen, und zwar auf Subscription 
von 100 Guld., und sobald sich wenigstens 
30 Subscnbenten gemeldet haben. Der nöthi-
ge Apparat zum Abgießen mag ebenfalls 100 
Guld. kosten. 

Aus den Maingegenden, vom 31. Oktober. 
Man hat in einigen Gegenden der Wette-

rau bei der diesjährigen so früh gefallenen 
Erndte den Versuch gemacht, auf die Stop-



pelfeldu? nochmals Sommersaat zu säen, wel
cher so gut gelungen ist, daß die Saat, 
selbst die Gerste, zur Reife gelangt, und in we
nigen Tagen die zweite Erndte gehalten wird. 

London, vom 25. Oktober. 
Es hat sich, laut Nachrichten aus Glas

gow, ein schreckliches Unglück zugetragen. 
Die Dampfschiffe Ayr und Comet sind auf 
der Küste bei Nacht an einander gestoßen, 
und das letztere, von Inverneß und Fort 
William kommend, ist mit 60 oder 70 Men
schen gesunken; nur zehn haben^sich gerettet, 
worunter der Capitain. Der Apr hatte eine 
Laterne vorn heraus, der Comet keine. Auch 
ersterer ist von dem schweren Stoß dem Sin
ken nahe in Greenok angekommen. Am 21. 
waren erst zwölf Leichname wieder gefunden. 
Unter den Umgekommenen waren Lord Mac
donald, Hr. Downie aus Appin, Mrs. Grant 
aus Laggan (eine Schriftstellerin) u. a. m. 

Unter den bei dem neulichen Unglücksfall, 
welchen das Dampfboot „der Comet" erlitten 
hat, ertrunkenen Personen, befindet sich auch 
der junge Capitain Sucherland, fammt sei
ner, fünf Tage zuvor ihm angetrauten, Gat
tin; ferner eine Obristin mit 7 Kindern. Eine 
arme Frau hatte sich auf einem Schiffsbrett 
»nS ttfti. Werter; aber den Säugling, den 
sie an der Brust hatte, hatten die Wellen 
verschlungen. Man erinnert sich bei dieser 
Gelegenheit des gleichen Unfalls, welcher am 
10. August 1822 das Dampfboot Catharina, 
fast-in denselben Gewässern betraf. Die Füh
rer der Dampfschiffe dürsten auf eine sorg
fältigere äußere Erhellung ihrer Fahrzeuge 
dadurch aufmerksam gemacht werden. 

Während das Dampfschiff Hplton Iolliffe 
die vorige Woche 5 Tage und 6 Nächte zur 
Ueberfahrt von Hamburg nach London ge
braucht hat, hat das Paketboot (kein Dampf
schiff) „Lord Nelson", geführt vom Lapitam 
G. Deane, bei denselben Stürmen diese 
Fahrt in nur 3 Tagen und 4 Nachten zurück
gelegt. 

Auch die übrigen 26 Personen, den Capi
tain einbegriffen, von der Mannschaft des 
Barons Renfrew, sind in Dover angekommen. 
Das Schiff sitzt zwischen Gravelingen und 
Dünkirchen fest, ist aber, wegen seiner gro
ßen Tiefe, von beiden Orten her nicht zu se

hen. Ungeheure Partieen Zimmerholz treiben 
an der Küste herum. 

Paris, vom 27. Oktober. 
In derselben Nacht > als an der Küste von 

Schottland das Dampfschiff „der Comet" 
unterging, und so viele Menschen elendiglich 
umkamen, ist in la Roque, durch ein ganz 
ähnliches Ereigniß, eine Schaluppe gesunken, 
die mit einer Gabarre zusammenstieß; 10 
Menschen, worunter ein Goldschmidt nebst 
Frau und Kind, haben dabei das Leben ver
loren. 
In Castres hat man den 16. d. M., um 8 

Uhr des Abends,, die Madame Sabatier, 65 
Jahr alt, und ihre 36jährige Nichte, Frau 
Boussenguy, ermordet in ihrem Zimmer gefun
den. Der Sohn der letztern, ein jungerMensch 
von 18Iahren, ist als dieserMordthat verdäch
tig nach dem Gefangniß gebracht worden. 
In der Nacht zum 20. ist in Maubeuge 

und der Umgegend ein dicker Schnee- gefal
len , so daß die Heerstraßen damit bedeckt 
sind. 

Der Schaden, welchen die Austretung Ver 
Rhone in den Vorstädten von Lyon angerich
tet hat, wird auf 2 Mill. Fr. angeschlaLen. 

Auszüge aus den Tagesberichten der Belage
rung von Missolonghi bis zum 7. September. 

( B e s c h l u ß . )  
Ueber die Bewegungen einiger griechischen 

Corps, im Rücken und in der Flanke der 
Belagerer, enthält die griechische Chronik fol
gende Nachrichten: Griechisches Lager in 
Apocura den 24. August: General Karaiskaki 
ist mit weniger Mannschaft in aller Eile ge
gen Karpenissi marschirt, um die dort zer
streuten Truppen zu sammeln. Heutige Bn'efe 
aus dem Lager bei Salona berichten uns das 
bedeutende, dort vorgefallene Gefecht, worin 
über 500 Mann Türken geblieben, und viele 
verwundet worden, während von den Unsri-
gen nur Ii als Opfer fielen. Ein aus des 
Kiutajers Lager heute herübergekommener Ue-
berläufer macht eine traurige Schilderung von 
dem Austande desselben. Die äußerste Much-
losigkeit herrscht, sagt er, im ganzen Lager. 
— Griech. Lager in Xeromero (Dragamesti) 
den 24. August: Heute erbeuteten wir 100 
Maulesel um Lebensmitteln für das Lager,. 



und tödteten alle ihre Führer. Die meisten 
Weiber, welche sich im Frühling geflüchtet 
hatten, haben sich wieder in ihre Dörfer be
geben und ernten die Früchte. In der gr. 
Chronik vom 3. Sept. heißt es: Karaiskaki 
ist, nachdem er in Apokuro die nöthigen Trup
pen gelassen, um die Korrespondenz der Feinde 
in Salona mit dem Kiutajer'zu verhindern, 
durch Karpenissi gezogen, um Truppen zu 
sammeln, und ist nun im Begriffe nach dem 
Valtos zu marschiren, um auch da die Kom
munikation mit Ana abzuschneiden. Die grie
chischen Truppen im Xeromero triumphiren 
täglich, wie wir von den Gefangenen erfah
ren. Iüngsthin griffen sie den Verräther 
Varnakioti an, der in Kandila lagerte, jag
ten ihn mit ziemlichem Verlust gegen Vonitzia-
mka, und machten 15 seiner türkenanbetenden 
Anhänger gefangen, die sie hieher schickten. 
Sowohl diese, als andere uusrer Truppen, 
bei Dragamesti und anderswo, fangen täg
lich feindliche Transporte auf. Wir können 
also mit Recht sagen, daß die Feinde nun 
mehr belagert werden, als belagern, da ih
nen zu Lande wie zur See jetzt alle Gemein
schaft abgeschnitten ist. Das neueste Blatt 
der griechischen Chronik vom 7. September 
enthalt am Schluß, einen ziemlich langen 
Auszug aus der Predigt, welche der gelehrte 
und tugendhafte Patriot Const. Polyzoidi bei 
der am 16. August in Napoli di Romania, 
wegen des Entsatzes von Missolonghi zur See, 
Start gefundenen Kirchen-Feier gehalten hat. 
Der Redner vergleicht die fünf Jahre des 
Aufstandes und findet das fünfte schlechter als 
die vorhergehenden; der gemeine Mann, be
reichert durch Beute, will lieber müßig gehen 
als kriegen, und der Schwärm der durch eine 
widersinnige Politik neugebacknen Generäle ist 
nicht von der Stelle zu bringen, als durch 
den Klang der Lira.*) Dann folgt- das Lob 
des heiligen Missolonghi; heilig, weil es un
betreten vom Feinde, und weil hier die Reli
quien so vieler Helden, Kyriakuli Mauromi-
chali's, Marco Botzari's, die Gebeine Nor-
nmnn's, und die Eingeweide Byron's ruhen. 

*) Oer Redner meint hier die l. vre SterlinK, 
italienisch lir»; ein artiges Wortspiel mir der 
alten (l'eyer) durch deren Klang Ämphion 
Theben erbaute. 

Das Ganze schließt mit einer Apostrophe an 
die Moreoten, welche ermahnt werden, sich 
zu bessern. . 

Die vom Aes Dell. Mltgethetlte 
Nachricht, daß Kanaris der Aussage, als 
habe ein französisches Schiff auf chir geschos
sen, in dem Gesetzfreunde öffentlich widerspro
chen habe, enthalten die bis jetzt mitgeteilten 
Blätter dieser Zeitung noch nicht, vielmehr 
eine sehr bittere Erwähnung dieses Vorfalls 
in Nr. 144 vom 29. August. Die Stelle 
heißt: „Umsonst folgten sieben feindliche Bar
ken dem Branderführer K. Kanaris auf dem 
Fuße, um seine Barke zu nehmen; in'der 
nämlichen Zeit eilten unsere Kriegsschiffe her
an, und retteten die Barke und ihre Mann
schaft. Kurz vor der Ankunft unserer Schiffe 
erschien auch eine französische Kricgsbngg, 
um gegen die Barke unserers Branderfüh
rers Kanaris zu feuern, gleich als hätte sie 
vom Satrapen Aegyptens Befehl erhalten, 
die griechische Kühnheit zu züchtigen, und 
dem unerschrockenen Muthe der übrigen Bran-
derführer Grenzen zu setzen. Doch ist aller 
Zielgeschicklichkeit der französischen Kanoniere 
ungeachtet, Kanaris mit seinen übrigen Ge
fährten unverletzt davon gekommen, und von 
unsern Kriegsschiffen aufgenommen worden, 
die gegen 2 Uhr nach Sonnenuntergang in 
die See stachen. — Die Genauigkeit.des gan
zen Berichts, aus welchem diese Stelle ge
nommen ist, ward von den Expeditionskom
manden bestätigt. 

Die Spinne, die Schwalbe und der Storch. 
Eine Fabel. 

Wie groß ist doch die Macht des Vorurtheils, 
daß es selbst dem vernünftigen Thiers, dem 
Menschen, die Augen vor seinem eignen Nutzen-
verjchl'eßt? sprach einst eine Spinne, welche in 
einer Ecke des Vorgemachs beschäftigt war, ihr 
so eben von der Hausmagd unbarmherzig zer^ 
rissenes Gewebe wieder auszubessern, m^der 
Schwalbe, die oft in raschem Fluge zr^ihrem 
Nestchen, das sie unter dem Dach über der 
Thure gebaut hatte, sich dahin verirrte und in 
der Angst der Spinne schonte. Der Mensch, 
fuhr diese fort, haßt und verfolgt mich wegen 
meiner Gestalt, die ich mir doch nicht selber gab 
und die ihm nur aus Vorurtheil häßlich dünkt^ 



ohne auf meine Verdienste um seine Ruhe zu 
achten, daß ich ihm die lastigen Fliegen und 
Mücken wegfange. — Schilt nicht so sehr auf 
diese Schwachheit des Menschen, erwiederte die 
Schwalbe; eben dieser, und nicht seinem Wohl
wollen verdanke ich die Erlaubniß, in seiner 
Nahe ungestört zu wohnen, und meine Kinder
chen zu pflegen, denn er glaubt nach einer alten 
Sage, daß meine Gegenwart ihm Glück ver
künde. ^— Es ist derselbe Aberglaube, der mir 
sogar Hülfe leistete, mein Hauschen hier aufzu
richten, klapperte vom Dach herab der Storch, 
der durch das offene Fenster dem Gespräche zu
gehört hatte. Hier fand ich, als ich ein Plätz
chen für mich, und mein Weibchen suchte, bei 
meiner Ankunft ichon ein Rad hingestellt zum 
Fundament meiner Wohnung, Ach, sep ver
sichert, liebe Nachbarin, fügte er hinzu, die 
Menschen würden weit mehr Grausamkeiten 
üben und Verwüstungen anrichten, wenn nicht 
mancher Irrwahn sie davon abhielte. 

G. S. v, B—g. 
Auflösung des Sylbenräthesls in Nr. 87.; 

B i r k e n w a l d .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Dienstag, den 10. November 182Z 

wird am Strandungöplatze in Ostbach, 
die aus dem daselbst gestrandeten nieder
ländischen Schisse äs lacok, Ca-
pitain II. I. LuinlnA, geborgene Schiffö-
Takelage und Ladung, bestehend in Bal-

.ken, Planken und eichenen Stäben, öf
fentlich verkaust. Kaufliebhaber werden-
dazu eingeladen und ist das Jnventarmm 
der zu verkaufenden Gegenstände an der 
Börse einzusehen. 

F r i e d e r i c h  H a g e d o r n .  

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

Desmittelst werden alle diejenigen auf
gefordert, welche die Anfertigung der Uni
forme für die in dem Libauschen Zoll-Be
zirk annoch anzustellenden 40 Grenzreiter, 
und der bei Einer Libauschen Haupt-Port-
Tamoschna gegenwärtig angestellten Besu
cher, so wie die Anfertigung der erforderli

chen Riemer- und Sattler-Arbeit zu überneh
men Willens sind, sich Morgens von 8 bis 
9 Uhr und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr 
bei mir Unterzeichneten in meinem Quartier 
im Spihmacherschen Hause und zwar bis 
zum 9. November d. I. zu melden. 

Libau, den 27. Oktober 1825. 
Stellvertretender Chef des Mäuschen Zoll-

Bezirks, Zolldirektor 
V o n  d e r  W e y d e .  

A u f f o r d e r u n g .  
Den, welcher von mir die Blumauer-

schen Gedichte, 2 Theile, geliehen, ersuche 
ich um baldige Rückgabe. 

C. Silway. 

Z u  v e r k a u f e n .  
Aechte frische Revalsche Killoströmlinge 

in Glasern sind zu einem billigen Preise 
zu haben bei 

I. D. Waeber. 

^  A b r e i s e n d e .  
Agathe Mi t a s c h o w a ,  n a c h  P o l e n .  

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 13 Fuß. Außer dem Hafen is F»,ß. 

Auf der Bank 44 Fuß. 

Libau, den 31. Oktober 1825. 
M a r k t  -  P r e i s e .  

W e i z e n  . . . . . . . . .  
Roggen 146 5 118 IL .... 

' Gerste 100 5105 Z K  . . . .  
Hafer H5 5 80 Z K  . . . .  
Erbsen 
Leinsaar 
H a n f s a a t  . . . . . .  
F l a c h s  . . . . . .  

—  Z b r a n d . . . . .  
—  2 b r a n d . . . . .  

Hanf 
W a c h s  . . . . . . . .  H r .  P f u n d  
Butter, gelbe . . . . . pr. Viertel 
Kornbranntwein .... pr. 13 Stvof 
Salj, grobes ' pr. Loof 
—  f e i n e s  . . . . . .  —  

Heringe pr. Tonne 

pr. Loof 

pr. Srem ̂  

- j 

Cop.S.M. 
90 5 115, 
70 ^ 75 
60 ^ 6 5 
35 5 50 
75 5 90 

100 5 185 
90 

300 5 400 

200 5 275 
40 5 41 

650 5 700 
100 
215 
200 

500 5 530 
Ist zu drucken erlaubt. 

Im Name» der Civil-Oberverwaltung der Ostsee« 
Provinzen, 

Tanner, Censor. 



L i  b a u  s  c h  e  s  

Im Verlage bei D. F. Sager. 

89. Mittwoch, den 4. November 1825. 

Zufolge Befehls Eines Kurländischen Kameralhofes v. 23» Oktober d. I. 
10431-werden von Einem Libauschen Stadt-Magistrat alle diejenigen Bewohner Li-

baus, welche sich für das Jahr 1826 mit Handel und Gewerbe beschäftigen wollen, hie-
mit aufgefordert, die dazu erforderlichen Scheine im laufe des November- und December-
Monats dieses Jahres zu lösen, mit dem Bemerken, daß zufolge des durch den Ukas Ei
nes dicigirenden Senats vom 22. Sept. d. I. emanirten atterhöchsten Befehls vom 
31. August d. I., einen Schein eines handelnden Bürgers, nunmehro nur 40 Rubel 
Banco zu erlegen sind; und dem ausdrücklichen Andeuten, daß mit Ablauf dieses Jahres 
alle desfalsigen Termins-Verlängerungen —> die bis jetzt wegen Neuheit des Gesetzes 
zugestanden gewesen — aufhören, und die Ergänzungs-Verordnung über die Gilden 
mit aller Strenge in Wirksamkeit gesetzt werden wird. v 

Gleichmäßig werden, behufs der zufolge obiger Vorschrift anzufertigenden ge

nauen Verschlage, sammtliche hiesige Kaufleute und Handels - Institute hiemit aufgefor
dert, in dem obigen zweimonatlichen Zeiträume,' eine genaue Anzeige von ihren Han

dels -Instituten zu machen, mit Bemerkung dessen, ob und mit wem sie unter der von 
ihnen angenommenen Firma handeln. 

Wornach sich ein Jeder zu achten hat. 
Libau Rachhaus, dm 3. November 1826. 

H»' I- Fölsch, Bürgermeister. 

F r i e d r i c h  K r a n z ,  S e k r e t a i r .  

Aus den Maingegenden, vom 2. November,  für einen an einem Forstbedienten verübten 
Vor etnlger Aeu wurden'in Limburg an Frevel bestraft .  Beide Gehängte waren Wild-

der Lahn zwei Soldaten mit dem Strange diebe. Eines Tages,  als sie im Walde des 



Forstbedienten anstchtig wurden, gab der eine daß die Schiffe,  welche diese Schätze trugen, 
Soldat Feuer auf den, in Ausübung seiner insgesammt untergingen. Eine englische Ge
Pflichten begriffenen, Waldwärter.  Die La- sellschaft  entdeckte unlängst in den Archiven 
dung der Flinte traf den Forstbedienten ins des brit t ischen Ministeriums den Bericht des 
Gesicht.  Derselbe flehte seine Mörder um britt ischen Admirals,  der jenes Geschwader 
Barmherzigkeit  an; allein die Barbaren ende- befehligte,  und fand ihn so umständlich, daß 
ten mit noch zwei Schüssen das Leben dieses die Stelle,  wo die Schätze vergraben liegen, 
unbemittelten Familienvaters.  Ein Küfner,  keinem Zweifel mehr unterworfen seyn kann; 
welcher sich ebenfalls im Walde befand, um sie that daher durch den spanischen Gesand-
einiges junge Holz zu Reifstangen zu fällen, ten in London unserer Regierung den Bor-
und sich bei Ansicht des Forstbedienten ins schlag, jene Reichthümer wieder heraufzuschas-
Dickicht verkrochen hatte,  und somit ungese- fen, wenn man ihr die Hälfte derselben be? 
hener Zeuge dieses gräßlichen Schauspiels will igen würde. Die Minister haben diesen 
war,  soll  die Veranlassung gewesen seyn, Vorschlag genehmigt,  und der engl.  Agent ist  
daß jene Mörder ans Licht gezogen wurden bereits mit dem Unterzeichneten Vertrag nach 
und dem Schwerdte der Gerechtigkeit  anheim^ London abgereist .  Man erwartet ,  daß die 
fielen..  Operation den nächsten April  anfangen würde. 

Paris,  vom 31. Oktober.  Rom, vom 16. Oktober.  
Die Sprengung der schönen Brücke zu Lyon In Faenza, dem Hauptsitze der sogenann-

durch die Fluthen der Rhone ist  um so außer? ten Carbonari,  sind Unruhen vorgefallen und 
ordentlicher,  da dieselbe (sie war von Holz,  Schüsse auf einige der Regierung ergebene 
aber von sehr merkwürdigem Bau) den Eis- Perftnen geschehen. Man hat den bekannten 
gängen seit  fünfzig Jahren widerstanden hat,  griechischen Abgeordneten Chiefala oder Kai-
und die Aktioizaire erst  kürzlich 200,000 Fr.  fala (er selbst schreibt seinen Namen auf bel
auf deren Ausbesserung verwandten. de Arten) aus den römischen Staaten verwte-

Nordöstlich von Troyes ist  bereits starker sen. Ueber diesen Mann gehen hier wider
Schnee gefallen; in mehreren Wäldern sind sprechende, und nichts weniger als vortheil-
die Wege dadurch gänzlich zugeschneiet.  Im hafte Gerüchte; das am wenigsten nachchei-
Walde von Normal (Niederlande) sind von ligste giebt ihn für einen Abentheuer 
der Last des Schnee's die Aeste der Eichen der seine vorgebliche Sendung von Nieman-
gebrochen; auch die Berge im Lozöre-Depar- dem, als von sich selbst,  erhalten habe. Er 
lement fangen an sich mit Schnee zu bedecken, nennt sich Schiffskapitain; doch weiß man, 
eine Erscheinung, die voriges Jahr erst  den daß er auch Weinhandel treibt.  Chiefala 
23. Dezember eingetreten ist .  Man prophezeit  hatte wirklich eine Audienz beim Pabste.  Wah-
daraus einen strengen Winter.  rend jedoch die Regierung, durch die vorjäh-

Madrid,  vom 20. Oktober.  r ige mißlungene Sendung des Monsignor Ka-
Aus Almeria (Granada) wird unterm 7. schiur nach Alexandrien besorgt gemacht,  über 

d.  M. gemeldet,  daß ein griechischer Corsar ihn und seinen Plan sich nähere Aufschlüsse 
am Z. desselben Monats ein von Oran aus- zu verschaffen suchte,  gingen Privar- und 
gelaufenes sardinisches Schiff daselbst aufge- öffentliche Nachrichten ein,  welche den heili-
brachr habe; die Ladung ward auf den Cor-- gen Vater bewogen, Chiefala 'n alle desfalss-
saren gebracht,  das Schiff entlassen und die gen Schrit te untersagen zu lassen. Kurz da-
Fracht bezahlt .  Nach Aussage des Kapitains rauf erhielt  sogar der Kardinal Pacca den 
kreuzen 10 bis 12 andere griechische Kaper Auftrag, ihn zur Räumung der Stadt und 
gegen die maurische Flagge. des päbstlichen Gebietes anzuhalten. Uebn-

Es ist  bekannt,  daß unter der Regierung gens hat die Regierung, um diesen Verhand-
Philipps V' eine mit 14 Millionen Piastern lungen den diplomatischen Charakter zu be-
beladene spanische Flotti l le, ,  die von Amerika nehmen, nie durch das Staatssekretariat ,  
ankam, vor Vigo von englischen Kriegsschif- sondern stets durch den Kardinal Pacca^ mit 
sen angegriffen usid. sp Hbel zugerichtet wurde, Chiefala kommltnizipl« . 



Ein Brief aus Smvrna. vom 27. vorigen 
M. meldet die völlige Niederlage Ibrahims 
bei Ntsi ,  wohin er sich zur Wiederherstellung 
seiner Communikation mit Modon begeben 
hatte.  Colocotrom und Demetrius Apsilanti  
haben ihn geschlagen und sich der ganzen 
ägyptischen Artil lerie bemächtigt.  In Smyr-
na wac an vier Stellen zugleich eine Feuers
brunst entstanden, welche bedeutenden Scha
ben angerichtet hat.  Die Griechen, schreibt 
man aus Nauplia,  haben dieses Jahr weder 
die Türken noch die Aegypter mehr zu furch-
ten. 

Lissabon, vom 15. Oktober.  ^ 
Die heutige offizielle Zeitung enthält  Fol

gendes: „Ministerium des Auswärtigen. Sir  
Charles Stuart  ist  den 17. Juli  in Rio Ja
neiro angekommen, und Tags darauf ans 
Land gestiegen, woselbst er mit allen, feiner 
hohen Sendung gebührenden Ehrenbezeugun
gen aufgenommen worden ist .  Vis heut,  als 
zu dem Tage des Abganges des Paketbootes 
(von Rio nach London),  hatte er mit dem 
Brasil .  Bevollmächtigten zwei Zusammen
künfte.  Sir  Stuart  berichtet,  daß ein allge
meiner Befehl erlassen sey, die Feindseligkeiten 
gegen den portug. Handel einzustellen." 

Am 12. d. ,  als am Geburtstage des Prin
zen Don Pedro (gegenwartigen Beherrschers 
von Brasilien) salutirten die Castelle mit 101 
Kanonenschüssen. Die portugisischen und frem
den Kriegsschiffe^ die im Hafen lagen, flagg
ten und erwiederten die Salven der Festung. 

London, vom 28. Oktober.  
Die Berge um Dublin sind schvn beschneiet.  

Alles verkündet einen strengen Winter.  
Der Capitain eines von Neu - Californien 

nach Rio-Janeiro segelnden Schiffes hat un
term 31.° 25'  S.  Br. und 403° 15'  W^ L. 
(oder 129° 7 '  W. L. nach der Entfernung der 
Sonne vom Monde berechnet),  nach Ostsüdost 
zu, eine Inselgruppe wahrgenommen, die 
auf keiner Charte befindlich ist .-

Das grosse Holzfchiff „Baron Renfrew" ist  
bei Graveslingen gänzlich auseinander gegan
gen; die Holzladung liegt zwischen Calais 
und Dunkirchen und ist  großentbeils gerettet . .  
Der schwimmende Wrack des Columbus ist  
dieser Tage bei Cork an die Küste getrieben 
worden. Mit den ungeheuern Holzflößen 

scheint es den Canadiern nicht glücken zu wol
len. ^ 

Das verunglückte Dampfboot „der Comet 
l iegt nur etwa 200 Ellen breit  vom Ufer ab; 
man wird es aus dem Wasser heraufziehen. 
Bis jetzt  sind 41 Leichen gefunden; nur 12 
Personen von den Passagieren sind mit dem 
Leben davon gekommen. Die Schriftstellerin 
Grant von Laggan ist  glücklicherweise die 
Nacht nicht auf dem Cometen gewesen, indem 
sie erst  den folgenden Tag mit einem andern 
Paketboot abreisen wollte.  Zwei Hunde, die 
ihre Herren verloren, sich selbst aber durch 
Schwimmen gerettet  haben, l iegen jetzt  aj!  
der Ecke eines Hauses in Gurock, sie rühren 
keine Speise an, und sind nicht von der 
Stelle zu: bringen. 

T r a u ,  s c h a u ,  w o !  

Ein Schwank. 

(Fortsetzung.) 

„Ich habe hier wohl nichts gut zu machen," war 
des Unerschrockenen Antwort; ,^es müßte denn ein 
Verbrechen seyn, ein öffentliches Stadtgerücht mit-
zutheilen, wenn man um Neuigkeiten aus der Resi
denz angegangen wird." „Ucbrigens, fuhr er zu dem 
strammen Bräutigam gewendet fort, würden Sis, 
— mein Herr — Ihre Rechtfertigung besser berathen 
haben, wenn Sie im Gefühle der Unschuld Ihre mir 
eben gethane Erklärung in Gegenwart aller Zuhörer 
verlautbart hätten, und zwar ohne ehrenrührige Aus
falle." 

Eben wollte der hagere Bleicher dieser Zurecht
weisung, die neben ihrer Triftigkeit noch durch die 
Gegenwart seines Präses einen Stachel mehr erhielt, 
mir einem neuen Ausfall begegnen, schon hatte er 
die buschichren Augenbraunen um einige Linien hö
her gezogen, und den gewaltigen Mund dazu geöff
net, als die Eine der Tischnachbarinnen unseres In-
qulsiten ins Zimmer hereinkreischte: „Miekchen will 
sterben!" Brautvater und Bräutigam stürzren ihr 
nach und auch unser Unerschrockene Bursche wollte 
folgen; aber er fand die Thür verschlossen. — Ohne 
sich lange den Kopf zu zerbrechen, ob der Zufall ihm 
diesen Streich gespielt, oder ob der sorgliche Bräu
tigam noch so viel Umsicht gehabt habe, sich sciner 
Person versichern zn wollen, schritt er —^ nach eini
gen vergeblichen Versuchen, die Thüre zu spxengen 

dem Fenster zu, um dieses einzige noch übrige 
stmmermannsloch zu benutzen; aber er fand es un



ter demselben noch zu lebendig, und es blieb ihm 
vor der Hand nichts übrig, als sein Pech zu ver
wünschen, das ihn — ohne Rector und Consiüum — 
zum Carcer verdammte, und seine reisemüden Glie-
der ans die Latten eines mgroßväterlichen Sofas bet-
tete. — Doch des Schicksals Tücke war damit noch 
nicht gesättigt.— Kaum hatte der Troster aller Preß
haften, Morpheus, seine Arme um den Gliedermann ge
schlungen, als sein Lager unter ihm zusammenkrachte. 
Nur mit vieler Anstrengung gelang es ihm endlich, 
sich aus den Armen des hölzernen Gerippes zu win
den, in welches er sich, bei seinem plötzlichen Erwa
chen, eingeklemmt wiederfand. „Bin ich denn in ein 
bezaubertes Schloß gerathen?" fragte er sich, und 
riß mit Hast das Fenster auf, welches ihm Erlösung 
verhieß. Zwar war es ziemlich hoch, doch erlaubte 
ihm die sternhelle Nacht, noch etwas, einem Pfosten 
Aehnliches, wahrzunehmen, das unter demselben 
lehnte. Kühn schwang er sich auf die Brustung, 
und mit den Händen sich festklammernd ließ der ge
übte Turner den Körper langsam hinabgleiten. Doch 
kaum hatte seine Fußspitze den vermeintlichen Pfo
sten berührt, als dieser unter ihm wich, und er sich 
zugleich bei beiden Füßen ergriffen fühlte. — Es 
war der Nachtwächter, der hier unter des Lonsul 

Fenster, seines Amtes wartete, und ganz 
die Wahl seiner Person zu diesem Posten durch den 
Scharfsinn rechtfertigte, mir welchem er flugs ernerh, 
daß Einer seinen Schlummer benutzt habe, und an 
ihm emporgeklettert sey, um in seines Patrons Fen
ster einzusteigen; denn er rief aus vollem Halse: 
„Diebe! Diebe!" Jmpi>niren durch kraftige Rede 
ließ sich's in solcher Lage freilich nicht, und so kam 
eine Capitulation zu Stande, vermöge wacher unser 
Freund von des Nachtwächters ermüdenden Händen 
gestützt, allinälig auf dem Boden langte, und sich sei
ner Discretion um so williger ubergab, da er seinen 
Ziegenhainer doch nicht weiter setzen konnte, indem 
dieser sammt Kopfbedeckungssurrogat und Jagdtasche 
noch im Hause war. Er ließ sich willig nach dem 
Stadtgefängnisse geleiten, und hoffte, daß mit dem 
Tage sich auch seine Sache genügend aufklären werde. 
Aber er hatte sich geirrt. Zwar war der Nachtwäch-
ter — gewonnen durch die Lammgeduld des Löwen» 
starken — ziemlich früh zum Burgemeister geeilt, um 
ihm Rapport von seinem Diensteifer abzustatten; da 
er aber hier nicht vorgelassen wurde, so begab er sich 
stracks zum Herrn Armenverweser, der-ihn zuerst 
durch ungewöhnliches Lob, dann durch die Versiche
rung: Es sey Jnhaftirter ein höchst gefährliches Sub-
ject, auf seine Seite zog, und durch ihn nun dem 
Srockmeister konnte sagen lassen: Er habe mit sei
nem Kopfe für den Delinquenten zu haften, und 
werde bei Verlust seines Amtes angewiesen, ihm 
nichts als Wasser und Brod zu reichen. 

Mit Miekchens Sterbenwollen hatte es übrigens 
seine Richtigkeit. Sie war nach der Entfernung ih
res Bräutigams in Ohnmacht und spater in ein hit
ziges Fieber verfallen. Wie wenig Anrheil aber dar
an zärtliche Besorgniß für den Verlobten hatte, zeigte 
sich nur zu bald in ihren Phantasmen, in denen zu 

( H i e r z u  e i n  

Herrn Bleichers nicht geringem Verdrltß der blühende 
Jüngling von gestern eine- nur zu bedeutende Rolls 
spielte. 

Miekchen, welche nie ein rechtes Her; zu dem 
reichen Klappermann hatte fassen können, war durch 
das Verlobungsfest eigentlich überrumpelt worden, 
und nur Liebe und Vertrauen ;u dem sonst sch^ zärt
lichen und verständigen Vater hatte bis zur Erschei
nung unseres Helden so viel über sie vermocht, daß 
sie sich seinen Anordnungen opfernd hingab. Die 
Angst, welche den Alten um des einzigen Kindes Lö
ben befiel, ließ ihn erst drei Tage nach jener Cata-
strophe die zurückgelassene Habe des Vetters wahr
nehmen. — Als er nun dessen verzweisiungsvollc 
Lage erfuhr, sendete er ihm schleunigst sein Eigen« 
thum — vermuthlich nicht ohne einiges Schmerzens 
geld — mit dem Wunsche, er möchte ihm in seinem 
Jammer die Liebe thun, und vor der Hand ruhig 
abziehen; nächstens solle er wieder von ihm hören. 
Der Arme, welcher sich während dieser Zeit nur mit 
dem Schicksale Heinrichs des 4ten in Canossa hatt? 
trösten können, vor dem er doch wenigstens ein Ob
dach voraushatte, fügte sich willig in des bedräng
ten Vetters Wunsch, und schüttelte den Staub von 
seinen Füßen. — Was aus der Sache weiter gewor
den ist, schloß der Graf, darüber habe ich nichts 
Näheres erfahren können." 

(Die Fortsetzung folgt.) 

Z u  v e r k a u f e n .  

Eine vollständige, in Berlin gemachte 
Electrisirmafchine, steht beim Uhrmacher 
Seltner, in Hasenboth, billig zu verkaufen. 

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

Dienstag, den 10. November 1825 
wird am StrandungSplatze in Ostbach, 
die aus dem dafelbst gestrandeten nieder

ländischen Schisse äs ZONAL Ca
pitain H. I. LuiniriA, geborgene' Schiffs-
Takelage und Ladung, bestehend in Bas
ken, ^Planken und eichenen Stäben, öf
fentlich verkauft. Kaufliebhaber werden 
dazu eingeladen und ist das Jnventarium 
der zu verkaufenden Gegenstände^ an der 

Börse einzusehen. 

F r i e d e r i c h  H a g e d o r n ,  
e B e i l a g e. ) 



Beilage zum 89stm Stück des Libauschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den 4. November 1826. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Desmittelst werden alle diejenigen auf

gefordert, welche die Anfertigung der Uni
forme für die in dem Libauschen Zoll «Be
zirk annoch anzustellenden 40 Grenzreiter, 
und der bei Einer Libauschen Haupt-Port-
Tamoschna gegenwärtig angestellten Besu
cher, so wie die Anfertigung der erforderli
chen Riemer- und Sattler-Arbeit zu überneh
men Willens sind, sich Morgens von 8 bis 
y Uhr und Nachmittags von 2 bis 4 Uhr 
bei mir Unterzeichneten in meinem Quartier 

im Spihmacherschen Hause und zwar bis 
zum 9. November d. I. zu melden. 

Libau, den 27. Oktober 4825. 

Stellvertretender Chef des Libauschen Zoll-
Bezirks, Zolldirektor 

V o n  d e r  W e y  d e .  

Verzeichne der im Oktober Getauften 
Carl Jacob Eduard Waber. — Carl Wilh. 

Hoheisel.— Joh. Anton Philip Danckwort.— 
IoH. Eduard Julius Zschuschke. — Frtedr. 
Ernst Zeitz.— Gottkieb Hollstein.— Caroline 
Schultz.— Joh. Casper Demme.— Johann 
Christ. Heil.— Johann Robert.— Gertrud 
Elisabeth 

Verzeichniß der im Oktober Verstorbenen. 
Die Stadthebamme Gertr. Gottliebe Schultz, 

alt 73 I. Z M. — Zimmergesell Friedrich 
Willh. Schewitz, 84 I.— Kaufmann Friedr. 
Ernst Konopka, 46 I. 6 M. — Regina Oest-
berg, 1k I. 4 T. 

-  A n g e k o m m  e n e  S c h i f f e .  
Nr. 175. Das enalische Schifsl'16, geführt 

vom Schiffer John Tofch, beladen mit Flachs 
und etwas Hanf, destinirt nach Dundee, von 
St. Petersburg. 

Nr. j7K. Das lübecker Schiffte gieken Lrü-
6er, geführt vom Schiffer H. N. Beyer, bela? 
den mit Ballast, von Narva. 

Nr. 177. Das hollandische S c h l f f  ^  "enä-
sckakt, geführt vom Schiffer T. i.. Hostamp, 
beladen mit Heringen, von Bergen. 

Nr. 178. Das russische Prahmfchiff, ge
führt vom Prahmschiffer Johann Neuburg, 
beladen mit Gerste und Brennholz, von Win
dau. 

Ausgegangene Schiffe. 
Nr. 179. Das russische Schiff IVlercurius, 

geführt vom Schiffer Adolpb Ramstedt, bela
den mit Roggen nach Helsinqfors. 

Nr. 18k> Das russische Schiff Lt. lokan-
ns8, geführt vom Schiffer Carl Gustav blan
der, beladen mit Roggen, nach Helsingfors. 

Nr. 181. Das russische Prahmschiff, geführt 
vom Prahmschiffer F. Schuske, beladen'mit 
Schlagleinsaat, nach Windau. 

Nr. 182. Das oldenburgische Schiff vier 
Qebrüäer, geführt vom Schiffer I. H. Hustede, 
beladen mit Saeleinsaat, nach St. Maao. 

Nr. Düs hollandische Schiff 
geführt vom Schiffer I. I. Voon, 

beladen mir Saeleinsaat, nach Trio. 
Nr. 184- Das hanöverfche Schiff 

nsZwa, geführt vom Schiffer Hindr. Abrains, 
beladen mit Saeleinsaat, nach Paimpol. 

Nr. 185. Das Lübecker Schiff 
OarolinA, geführt vom Schlffer I. F. Vtck, 
beloden mit Saeleinsaat, nach St. Maqo. 
^Nr. 186. Das russische Prahmschiff/ae-

fuhre vom Prahmschiffer Peter Snoy, bela
den mit Ballast, nach Memek. 

Nr. 187. Das danische SchiffDrains eatlia-
ririÄ, geführt vom Schiffer Hans Richclsen, 
beladen mit Flachs, nach Livorno. 

Nr. 188. Das englische Schiff ^6. aeführt 
vom Schiffer John Josh, beladen mit Flachs 
und etwas Hanf, nach Dundee. 

Nr. 189. Das russische Schiff Nextunus. 
gefuhrt vom Schiffer C. G. König, beladen 
mtt Saeleinsaat, nach Roskoff. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen Fuß. Außer dem Hafen 18 Fuß. 

Auf der Bank 14 Fuß. 



V r o d  -  T a x e  f ü r  d e n  
Roggen zu 34 Rubel B. A. pr. too 

1)  Von ord ina i rem Rogg 'enmehl :  
Ein 2Kop.Vrod m.d. Zeichen 00 fM wiegen 
EingKop.  di to  di to  VI  di to  
EmiZKop.  di to  di to  XII  di to  
Ein24Kop.  di to  di to  XXIV dito  
2 )  V o n  g e b e u t e l t e m  R o g g e n m e h l :  
Ein 2Kop.Brod m.d. Zeichen 00 soll wiegen 

' gerechnet. 
Pfd. Loth 

 ̂ .— 13? 
1 

15^ 
4 30^ 

— 9 

M ö n a l  N o v e m b e r  1 8 2  5 .  '  
Waitzen zu 5 Rubel B. A. pr. L»of gerechnet. 

. !Pfd. 

Etn 6Kop.Brodm.d.ZeichenVisollwiegen^ ^ 
Eini2Kop. dito dito XII dito 1 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 3 

3 )  V o n  g e b e u t e l t e m  W a i t z e n m e h l :  
Ein 2 Kop.Franzbrod m. d. Zeich. 00 soll wieg. 
EintiKop. ditv dito VI dito 

T a x e  v o n  B r a n n t w e i n  f ü r  
Ein Stoof Korn-Branntwein - - -
Ein — einfacher Kümmel-Branntwein 

d e n  M o n a t  N o v e m b e r  1 8 2 5 .  
— Rubel 50 Cop. B. A. 

koth 

— 75 — 

Taxe für das Libausche Fleischer- Amt beim Verkauf deö'Nind- und Schweine-

Fleisches nach Gewicht. Für den Monat November 1625. 
Cop. 

l) Die besten Stücke, als: vordersten Rippen
stücke, hohle Seite, Schwanzstück, Schaam-
rippen, Sackstück, kurze Bruststück und Rin
derbraten: 

1) Von gemästetem Kalmückischen und Ko-
sackischen Vieh ----- für ein Pfd. 

2) Von Kurlandischen und Lltthau-
fchcn Mast-Vieh - - - - dito 1.5  

3) Von Kmlandischen und Litthau-
schen ungemästctem Vieh - - für ein Pfd. 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganze Lenden, Piepknochen, Hack-, 
Bein-und Kluftstückrn !(., ohne Unterschied 
des Viehes - - - - - - - füx ein Pfd. 

III) Von einem großen Schwein - dito 
IV) Von cmcm kleinen Schwein - dito 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  
Eine Tonne Bouteillen-Bier 20 Nub. — Cop. B. A. 
Eine — Krugs-Bier - 17 — — — 

M o n a t  N o v e m b e r  
l Eine Bouteille Bier - -
I Eine Tonne Mitteltrinkcn 

Cop. 

12 

9 
15 
12 

1 8 2 5 .  
— Rub. 24 Cop. B. A. 
7 — 40 — ^ 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 

und Tagelöhnere., für den Monat November 1825. Banc.Ass. 

Ein Zimmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhalt per Tag- - -
Ein Zimmer- oder Maurer-Gesell erhalt ohne den Meistergroschen per Tag - -
E i n  H a n d l a « g e r  o d e r  T a g e l ö h n e r  p e r  T a g  - - - - - - - - - - - - - -
Ein Hrettschneider für einen Balken von einem Faden lang, für jeden Schnitt 
E i n  S t e i n b r ü c k e r  f ü r  e i n e n  F a d e n  z u  p f l a s t e r n .  - - - - - - - - - - - -
Ein Arbeiter mit Pferd und Wagen per Tag -------------

Gegeben Libau - Rathhaus, den 1. October 1825. 

SM. Cop. 
3 50 
z 50 
1 K23 

— 20 
1 50 
5 L-

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee - Provinzen: 

T a u n e v ,  C e n s o r .  



ch e n b l <i t t. 
L i b a u s c h e s  

W v 

Im Ver tage be i  D .  F .  Sager .  

No. 90. Sonnabend, den 7. November 1825. 

Zufolge Befehls Eines Kurländischen Kameralhofes v. 23. Oktober d. I. sul? 
10431-werden von Einem Libauschen Stadt-Magistrat alle diejenigen Bewohner Li-

baus, welche sich für das Jahr 1826 mit Handel und Gewerbe beschäftigen wollen, hie-
mit aufgefordert, die dazu erforderlichen Scheine im Laufe des November- und December-
MonatS dieses Jahres zu losen, mit dem Bemerken, daß zufolge des durch den UkaS Ei
nes divigirenden Senats vom 22. Sept. d. I. emanirken allerhöchsten Befehls vom 
31. August d. I., sür einen Schein eines handelnden Bürgers, nunmehro nur 40 Rubel 
Banco zu erlegen sind; und dem ausdrücklichen Andeuten, daß mit Ablauf dieses Jahres 

alle desfalsigen Termins-Verlängerungen —> die bis jetzt wegen Neuheit des Gesetzes 
zugestanden gewesen — aufhören, und die Ergänzungs-Verordnung über die Gilden 
mit aller Strenge in Wirksamkeit gesetzt werden wird. 

Gleichmäßig werden, behufs der zufolge obiger Vorschrift anzufertigenden ge

nauen Verschlage, sammtliche hiesige Kaufleute und Handels-Jnstitute hiemit aufgefor
dert, indem obigen zweimonatlichen Zeiträume, eine genaue Anzeige von ihren Han

dels -Instituten zu machen, mit Bemerkung dessen, ob und mit wem sie unter der von 
ihnen angenommenen Firma handeln». 

Wornach sich ein Jeder zu achten har. 
Libau Rathhaus, den 3- November 1825. 

H« I -  Fö lsch ,  Bürgerme is te r .  ,  
Friedrich Kranz, Sekretair. 

Au-den Mamg-genden, vom 7. Nov-mb-r. 23. Ott., ein Sturmwind mit Regen, Schloffen 
^nSlembach-Hallenberg, und in den um- und Schneegestöber von Morgens gUhr an, bis 

egenden Dörfern und Wäldern, wuchet- den spät in di- Nacht so gewaltig,-daß viele Dörfer 



zum Theil abgedeckt wuMn. In dem Stem Ein seltsames Zusammentreffen war es, daß 
cher Forst allein sollen an IVO Klafter Baume von den'Verhafteten drei in dem nämlichen Au-
durch den Sturm niedergerissen worden sein. genblick, als sie abgeführt wurden, von Madrid 

Aus den Niederlanden, v o m  Z .  November. aus den Orden der Treue erhielten. Es wür-
Das noch nicht vollendete Denkmahl, welcheV den in jener Nacht noch mehrere Verhaftungen 

unsere Regierung auf dem Schlachtfelde von statt gefunden haben, wenn nicht bei Ankunft 
Waterloo errichten laßt, bildet einen kegelförmi- der Gensdarmen (es wär ZUHr früh), die Möw 
gen Berg, der unten 700 Fuß im Durchschnitt che trotz der Ordensregeln, aus dem Kloster ent-
oder 2160 Fuß im Umfange hat, 200Fuß hoch sprungen waren. In Carthagena dauern die' 
ist-, und am Gipfel eine Dicke von lOOFuß ha^ Verhaftungen fort, und hat dies Loos unter 
Ein doppelter sich spiralförmig um den Berg andern einen Schwager von Bessieres (einen 
windender Treppengang führt zur Spitze hin- Capitain) und einen Kerl getroffen, welcher vo-
auf^ Ein Pfeiler, der noch 60 Fuß höher als riges Jahr den Deputirten Ramon/Reyllo ver-^ 
der Gipfel sein wird, erhebt sich aus der Mitte rathen hatte. — Seit 4 Monaten verweilt die 
des Berges und wird das Fußgestell eines kolos- spanische Fregatte Egeria, welche unfnnKon-
faten Löwen, von 12 Fuß Höhe und 21 Fuß sul nach Algier bringen soll, im Hafen von 
Lang-e, bilden. Seit 18 Monaten ist an diesem Carthagena, indem das Geld, was er'demDey 
Werk-bereits gebaut, und man hofft es in 6 mitbringen muß, bis jetzt nicht angekommen ist. 
Monaten zu beendigen. Wahrend des ersten . _ ^adir vom i " Oktober 

^ 600 Pferde Die überaus große Anzahl der amerikanischen 
daran g-arb-u«. Das Monument enthalt - K. die Küst-nsahrt-n ft> unsicher, daß 
Kub.Ä^ ^ "der LS? M.llwn-n die Kapi.ain- sammMch-r Schiff-, dienaHHä-

^ e fen des atlantischen oder des mittelländischen 
Vorgestern ist im Haag eme öffentliche Auf- Meeres verladen sind Krieastcbiffe tur Eskorte 

forderung an die Holländer ergangen' Geldbei- ve^aen NnegölchMe zur^stone 
trage für die Griechen zu liefern. Unter den lln- ^ . 
Weichyeten befindet sich van Hoogendorp aus Türkische Grenze, vom 28. Oktober. 
Haag /  LetsebcröV it t  Rotterdam, Tt/demcmn ^. (aus demMonieeurH^ ' -ZZK 
^eyd^N/'und^anbre angesehene Männer. L Min englischer Cou'rier,  der am. 26. ^ept/  

Murcia, vom 19. Oktober. p aus Ancona in Smyrna eingetroffen ist, hat die 
t ^ (aus dem lüour. ki-ancais.) ' Nachricht mitgebracht, daß ln Irland Rekruten 
In unserer Provinz hat sich eine geheime Ge- für dieGriechen geworben werden. Ein Schrei-

. fellschaft gebildet, die den Namen „Verein für ben aus Eorfu vom 2^. Sept. meldet, daß die 
Erlauben Und König" angenommen hat. Diese Griechen in Missolunghi. am 23-die Türkey nach 
aus Intriguanten bestehende Gesellschaft hatte, einer Gegend gelockt hatten, wo sie zwei Minen 
namentlich seit der Bessiereschen Geschichte, die angelegt, und durch einen gleichzeitigen Ausfall 
Aufmerksamkeit der Behörden erregt. Mehrere den Feind von den nächsten Positionen vor Mis-
ihrer Mitglieder sind festgenommen worden, solonghi entfernt haben. Der wackerste albane-
und seit 3 oder 4Tagen ist man besonders streng fische Aga, Banos, soll bei dieser Gelegenheit 
hegen sie, da sie, wie es scheint, mit Bessieres umgekommen seyn. (Demnach kann die Bela-
im Zusammenhange gestanden hat. In Mux- gerung den 21. noch nicht aufgehoben gewesen 
tta, und insonderheit in Orihuela und Cartha- seyn, wie es nach frühern Nachrichten geheißen 
gena, haben bedeutende Personen ins Gesang- hat.) 
niß wandern müssen. In der vorgestrigen Nacht Aus Triester Nachrichten von Corfu bis zum 
hat man den Vkarius Don Juan Dlaz und 4 7. Okt. und aus Napoli di Romania^bis zum 24-
Mönche axretirt, die von der Kanzel herab on- Sept. geht hervor, daß trotz der für die Grie-
vusgesetzt die Vertilgung der Negros predigten, chen so glorreichen Ereignisse bei Missolonghi 
Der Bruder Manuel, Laienbruder aus einem und in Akarnanien, Ibrahim Pascha mit seinen 
Adnnenklosier, ein angesehener Kaufmann und zahlreichen, von Franzosen angeführten Trup-
noch 20 Beamte sind in Gewahrsam gebracht, pen, fortfahrt, das Innereren Morea^erwü-



stend zu durchziehen, die kaum aus der Asche 
erstandenen Dörfer neuerdings zu verbrennen, 
und besonders die Kirchen zu zerstören. Die 
Griechen, die seine Hin- und Hermarsche gern 
als Frucht der Verzweiflung darstellen möchten, 
bekämpfen ihn doch nur in Hausen von 100 bis 
150 Mann, weit sie der französischen Kriegser
fahrenheit und Kriegszucht nicht gewachsen sind. 
Sie können ihm daher, so lange er in Massen 
operire, keine Hauptniederlage beibringen. Al
lein da sie alle Lebens- und Subsistenzmittel bei 
seinem Anrücken in die Gebirge schaffen, jo 
soll er häufig großen Mangel leiden, und seine 
Armee im schlechtesten Gesundheitszustande seyn-' 
Auf die Moreoten hat die Wiederaufbauung ei
ner Moschee in Tripolizza, gleich nach seinem 
ersten Einrücken, die nach dem Plan eines fran
zösischen beim Generalstaab Ibrahim Pascha's 
angestellten Architekten, vorlaufig nur von 
Holz errichtet wurde, einen tiefen Eindruck ge
macht. Alle unter den Türken dienende Euro
paer, die in ihre Hände fallen, werden auf 
das Gräßlichste gemißhandelt und ermordet. — 
Die Ankunft des nordamerikanischen Geschwa
ders bei Napoli di Romania, und dessen freund
schaftliches Benehmen gegen die Griechen hat, 
so wenig entscheidend es, auch vor der Hand 
seyn mag, auf das.Volj^ einen sehr günstigen 
Eindruck gemacht.  — TripvUzza soll  im Begriff  
stehen, sich mit seinerBesatzung von kVOMaun 
den Griechen zu ergeben. 

T r a u ,  s c h a u ,  w o !  
Ein Schwank. 

(Beschluß.) 
„Daher, — mein lieber Bruder Lach! — Trau, 

schau, wo.' — damit Du nie in die Verlegenheit 
gerathest, Dir, was Gott verhüte, diese Lehre in 
Krausheim etwa noch tieftr einprägen zu lassen." 

Lächelnd dankte der Kammcrherr für die Weisung, 
hörte gleichwohl nicht auf, mit den Tagesgeschichten 
der Residenz, nach seiner Weise geschmückt und auf 
Kosten manches guten Namens, die Gesellschaft zu 
belustigen, als endlich der Graf von neuem das 
Wort nahm und, bei einer höchst unwahrscheinlichen 
Anekdote des Erzählers, unsern, bis dahin beinahe 
stummen, und wie es schien, seit der Erzählung des 
Grafen, etwas verlegenen Kandidaten des Predigt-
Amts, geradezu aufforderte, die abenteuerliche 
Geschichte des Kammerherrn zu kommentiren, da er 
auch aus C komme und gewiß damit bekannt sey. 

„Das nicht, entgegnete Herr Zopfer, denn ich 
habe von diesem Vorfall nie etwas gehört: Aber, 
es sey mir vergönnt, die notwendige Beachtung 
der Lebensregel: Trau, schau, wo! welche Sie, 

Herr Graf! uns so anschaulich kommentirten, durch 
einen ähnlichen Fall zu bekräftigen, dessen «w mich 
gerade erinnerte als Ihre Erzählung, ich gestehe es 
gern, auf mich einen besondern Eindruck machte 
und meine Theilnahme für den armen Musensvyn 
aus vorzüglich erregte. 

„Ein junger Offizier, begann Herr Zopfer, vor 
mehreren Jahren in .schen Diensten, den 
man einstimmig den schönsten Mann seiner Ze^ 
nannte, hatte e.> dadurch — vielleicht auch durch 
seine hohe Geburt und mehr noch durch sein wirkli
ches milttairisches Verdienst — in seinem 24- Jahre 
bis zum Major gebracht. Er war, während des da
maligen Krieges, im Generalstabe des Fürsten von 

angestellt, von diesem so eben mit wichtigen 
Depechen nach der Residenz gesandt und dort in dem 
Hause seines Oheims, des Gouverneurs abgetreten. 
Sein Geschäft war beendigr: — Eine glanzende 
Versammlung der ersten Personen des Orts und 
mehrerer hohen, unserm jungen Mars unbekannten 
Familien, welche das Kriegsgetummcl von ihren 
entfernten Gütern in den ruhigu: Schooß der Haupt
stadt getrieben hatte, umgab den zweiten Abend 
nach der Ankunft des Majors, die reichbesetzte Ta
fel des alten Gouverneurs: Unser Held konnte zu
fällig erst spät erscheinen, die Gesellschaft hatte schon 
Platz genommen und seine förmliche Vorstellung muß
te daher unterbleiben: Gleichwohl war er es bald, 
der durch Erzählung der neuesten Kriegsereignisse der 
letzten Stellung der Heere :c. die Unterhaltung allein 
führte und das höchste Interesse des militairischen 
Theils der Tafelrunde erregte; aber auch die schö
nere, minder blutgierige, Hälfte des glänzenden Krei
ses wollte unterhalten seyn, und so trat der Major 
mit folgendem Abenteuer hervor: 

„Kur; vor dem Uebergange über hie Grenze> 
wurde ich von dem Fürsten nut einem Auftrage an 
den General von H gesandt, der nut sei
nem Korps mehrere Tagemarsche zurückstand und 
in Folge unicrer Hauprbewegung, eine andere Rich
tung nehmen sollte. — Die Gegend, durch wel
che mein Weg führte, kannte ich nur auf der Karte-
— Gleich den ersten Abend überfiel mich ein so 
furchtbares Unwetter, daß ich, von Sturm, Hagel 
und Regen halb aufgelcset, froh war, ein kleines 
Dörfchen zu erreichen, von dessen höchster Stelle die 
erleuchteten Fenster eines großen Schlosses mich 
freundlich einzuladen schienen: Ohne Bedenken ritt 
ich hinauf und ließ durch meinen Bedienten bitten, 
nur zwei Stunden mir und meinen ermatteten Pfer
den Obdach und Ruhe zu gewähren: Die Antwort 
lautete befremdend genug — „Nein!" — Ich ließ 
mich nochmals mit Stand und Namen melden und 
mein Gesuch dringend erneuern: Abermals „Nein'" 
Im hohen Grade entrüstet über dieses lieblose Beneh
men eines Gutsherrn in unserm eignen Lande, sprang 
ich vom Pferde und verlangte die Herrschaft selbst 
zu sprechen. Ein eisgrauer Kammerdiener vertrat 
mir den Weg und entschuldigte sich sehr verlegen, 
mit der Abwesenheit seines Herrn und dessen stren
g e n  W e i s u n g  —  „ „ k e i n e r  M a n n s p e r s o n ,  a m  
wenigstens aber einem Offizier die Pforte zu 
offnen."" Das kam mir sonderbar vor: — wer aber 
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tte in diesem Verbot nicht gleich den eifersüchtigen 
Ehemann ahnden wollen? — und noch wahrscheinli
cher wurde diese Vermuthung durch die Antwort 
auf meine Frage nach der Frau vom Hause. — 
„„Diese, hieß es, sey zwar gegeuwärtig, würde aber 
meinen Besuch bestimmt verbitten müssen."" Also 
ein Abenteuer in beßter Form, dachte ich, un5 ver
langte sehr bestimmt, der gnädigen Frau gemeldet zu 
werden. Das graue Mannchen zuckte die Achseln, 
ging aber doch, wahrscheinlich durch meinen ernsten 
Ton verschüchtert, zu seiner Gebieterin, jedoch nur, 
um mir nach wenigen Minuten ein drittes, einsylbi-
ges „Nein!" zur Antwort zu bringen." 

„„Mein Gott! bin ich denn hier, in meinem Va
terlande, unter Wilde gcrathen?"" rief ich entrüstet 
aus, „„und selbst bei diesen würde ein Reisender, 
in meiner Lage, mindestens ein gastfreundliches Ob
dach finden."" -

,, Schnell entriß ich dem bestürzten Kämmerling 
die Leuchte und eilte zu der Thüre, durch welche 
mir die lieblose Kunde geworden war. — Keine Ant
wort erfolgt auf mein Klopfen. Bescheiden trete ich 
ein, doch die Bitte um Entschuldigung und die an 
sie zu reihende, etwas bittere Einleitung, welche ich 
mir gedacht hatte, erstarb mir auf der Zunge, denn 
wahrlich — dieser Schatz war es werth, durch etwas 
mehr als ein solches Verbot gesichert zu werden. — 
Von der Ottomane trat, oder schwebte vielmehr, ein 
Wesen mir entgegen, das geschmückt mit allen Rei
zen der Jugend und Schönheit, von einem verräthe-
rischcn Nachtkleide umflossen, nur eines Strahls aus 
dem flammenden — gewiß unter einem südlichem 
Himmel erschlossenen — Auge bedurfte, um den auf
gereizten Stürmer, in den bescheidensten, dcmüthig-
sten Anderer zu verwandeln. — Ich bitte, mir jepes 
ausführliche Gemälde der schönen Hausfrau z», er
lassen, die Damen dürften ohnehin mich einer Über
treibung schelten, aber ich sage wahrllch nicht zu 
viel, wenn ich versichere, daß ich, bis heute, nie so 
viele Reitze in einem weiblichen Wesen vereinigt ge
sehen habe. — Was ich ihr zuerst sagte und wo
durch ich meine frevelnde Ueberraschung zu ent
schuldigen strebte, weiß ich m diesem Augenblick 
nicht mehr, aber komisch genug mag «ch ihr gegen
über gestanden haben, das sagte mir ihr schalkhaftes 
s'ächeln und das sichtbare Bestreben, meine Verlegen
heit durch das Abwenden ihres Zauberblicks zu min
dern. " 

„Ich hatte meine Anrede geendet und meine Bitte 
um Obdach wiederholt: — Abermals nichts als ein 
einfaches „Nein!" war ihre Antwort, zwar mit ei
nem Blicke, der keinen Theil an diesem „Nein!" zu 
h a b e n  s c h i e n ,  a b e r  i m m e r  d o c h  „ N e i n ! "  

-  „ „ A b e r  m e i n e  G n ä d i g s t e ,  f u h r  i c h  d r i n g e n d e r  f o r t ,  
wie ist es diesen schönen Lippen nur möglich, ein Ur-
theil zu verkünden, das mich verdammt, diesem furcht
baren Wetter mich langer Preiß zu geben, oder das 
Mitleid eines Ihrer Kauern, um einen Winkel in 
seiner dürftigen Hütte in Anspruch zu nehmen? Ich 
bitte nur um eine Stunde Ruhe."" — 

„Ein wiederholtes „Nein!" nahm mir den Muth 
zur dringernden Bitte. Schon wollte ich unwillig 

( H i e r z u  e i n  

mich losreißen, als sie mir mit der Hand freundlich 
andeutet, auf der Ottomane Platz zu nehmen, sie 
klingelt und auf einen Wink ist der Tisch mir de-n 
auserlesensten Erfrischungen besetzt. Sie nöthigt mich 
durch eine Pantomime, zuzulangen und kredenzt Pir 
den herrlichsten Tokayer. — Man denke sich in meine 
Lage, in die Nähe dieses himmlischen Wesens, ohne 
einen andern Beweis ihrer Sprachfählgkeit als das 
fatale Nein! das mich zurückweist, während ikre 
freundliche, stumme Einladung mich an ihre Sein 
fesselt. Ich versuchte den Schlüssel zu diesem Rärij-
sel zu finden. — Sie durfte wohl nichts als dieses 
Nein! sagen? Sollte vielleicht ein Gelübde, von 
dem eifersüchtigen Besitzer dieses Kleinods erzwun
gen, sie während seiner Abwesenheit zu dieser Ein-
sylbigkeit verdammt haben? —> „„Aber, frug ich, 
durch diese Ahnung ermuthigt — aber zürnen Sie 
mir auch nicht, daß ich es wagen konnte gegen Ih
ren bestimmten Befehl mich in Ihr Haus, in Ihre 
freundliche Nahe zu drängen?^" — 

„Ein sehr freundliches „Nein!" war ihre Ant
wort und mir zugleich der Schlüssel zum Räthsel." 

Ich: „„Werden Sie mir nun meine Bitte um 
kurze Ruhe unter Ihrem gastfreien Dache nicht ver
sagen? "" 

Sie: „„Nein!"" 
Ich: „„Darf ich auf keine Weift befürchten, Ihr 

Misfallen erregt zu haben?"" 
Sie: (stark kopfschüttelnd und mit einem Ton?, 

der beinahe wie ein gezogenes — O! — klingt,) 
„ „ N e i n ! " "  

„Was wollte ich mehr? -- Es kam ja nur auf 
mich an zu hören, was ich zu hören wünschte, ich 
durfte nur zu fragen verstehen." 

„So wurde unsere Unterhaltung bald sehr leb
haft. Von der einen Seite zwar immer nur dnred 
das einzige Wort „'Nein'." erwiedert, von mir abcr 
mit immer wachsendem Interesse fortgesponnen. GclA 
hätte ich's noch hundertmal in den verschiedenen 
Tonfällen vernommen, mit denen es vom lieblichen 
Munde glitt, wenn ich nicht zu ermüden befürchtet 
hätte; und so sprach ich bald von Allem, was mir 
je lieb und werth geworden war, was eine wohl-
thuende Erinnerung in mir zurückgelassen hatte." 

„Ich ward für meine Discretion reichlich entschä
digt. Der feine scharfe Blick, mit dem sie jedes tie
fer gedachte Wort begleitete; das himmlische Lächeln, 
^>as ihren Mund umschwebte, wo eines cde!n Zuges 
Erwähnung geschah; die mannigfaltigen Nüaneirun-
gen im Carminhauch ihrer zarten Wange, wenn 
meine Erzählungen sie auf das Schlachtfeld führten^ 
das holde Auf- und Niederschlagen ihres sprechenden 
blauen Auges, wo ich mit Bezug gesprochen hatte; 
das warme Mitgefühl, das aus ihren Mienen 
sprach, wo Empfindungen des Herzens zur Spra
che kamen, — dieß alles war schon übergenug, um 
mich mit seligem Entzücken zu erfüllen." 

„Als aber mein Gesprach auch die Wonnen einer 
glücklichen Ehe berührte, und Himmelsthau in ihrem 
emaillirten Auge sich zu einer Thräne sammeln zu 
wollen schien, da war ich nicht mehr Herr meines 
Herzens. Ich gestand ihr, daß ich die seligste Stunde 
e  B e i l a g e . )  
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meine» DaseynS an ihrer Seite verlebt hatte, und 
flehte nur um die einzige Gunst eines kleinen Anden
kens an dieselbe von ihrer Hand. Mit gesenktem 
Augcnliede, wahrend mein Blick an den langen sei
denen Wimpern hing, saß sie einen Augenblick, wie 
mit sich selbst kämpfend; dann erhob sie sich, um mir 
das Glas noch einmal zu füllen. Schon wähnte ich, 
sie wolle seinen Rand küssen, und die Verschwiste-
rung unserer Seelen durch eine symbolische Handlung 
weihen, als sie mit einem wehmüthig scheidenden 
Blicke der Thüre zufchwebte. Zch flog von meinem 
Sitze empor; ich wollte mich zu ihren Füßen wer
fen 

,>Befehlen Sie?" unterbrach der Bediente des 
Gouverneurs jetzt unfern Erzähler, indem er ihm 
ein Glas Tokayer prasentirt. — Rasch Kürzt es der 
Major hinunter, als ihm plötzlich ein harter, fremd
artiger Körper auf die Zunge fallt. — Es ist — 
ein Ring, der in dem Glase gelegen hatte, — 
und der mit elektrischer Kraft auf alle feine Nerven 
wirkt. — 

Bestürzt fragt er leise seinen Nachbar, den Sohn 
deS HauscS: — „Ich bitte Dich um Gottes Willen! 
sage mir, ist die Baronin D... aus G.... in der 
Nahe?" — 

„Ja wohl! erwiedert der Gefragte, dort sitzt sie 
oben an der Ecke und der grämliche Alte, Dir ge
genüber, welcher mit seinen kleinen, stechenden Au
gen, jedeS Svort Deiner Erzählung von Deinen tip
pen saugt, ist — ihr Gemahl. — 

„Run Major'. — Du bist unS 
die Auflösung deS mtcrcsianren Abenteuers noch 
schuldig," rief der Gouverneur und mit angstlicher 
Hast bat der kleinäugige alte Paron, fortzufahren.— 

„Ich warf mich — so fuhr der Major schnell ge
sammelt fort — ihr zu Füßen, aber wer schildert 
mein Entsetzen, als sich auf einmal die ganze Scene, 
wie mit einem Jauberschlage vor meinen Augen ver
wandelte. Zch lag nicht auf einem Blumen-durch
wirkten Teppiche, sondern — auf hartem rauhem 
Estrich. — Nicht mehr erleuchteten Wachskerzen, 
nicht mehr eine Astral-Lampe, ein Feengemach, son
dern der Mond blickte durch zerbrochene Fensterschei
ben auf rußige Wände, und zur knarrenden Thüre 
herein trat ein weiblicher Unhold im tiefsten Negligö» 
der mich mit den Worten ankrachzre: „Ach du mei 
Jemine! wie kommt Er denn da uff de blanke Erde, 
seber Harr?" Kurz ich fand mich neben meinem 
ärmlichen tager in der kleinen Bauerhütte wieder, 
welche mich gleich beim Eintritte in daS Dorf gegen 
Wmd und Wetter geschützt hatte und setzte gedrock-
net und gestärkt memen Weg fort." — 

„Also war das nur ein Traum?" — fragte der 
Baron vi, » vi« mit einem langen Athemzuge, in
dem ihm neues Leben einzufließen schien. — 

„Allerdings, versicherte öer Major, denn wohl 
nur »m Traume kann eS einem Eifersüchtigen einfal

len, sein Kleittöd auf eine eben so einfaltige alS 
gefährliche Probe zu stellen." — Verlegen lächelnd, 
biß sich der Baron auf die Lippen. — 

Die Tafel wurde aufgehoben. --
„Bravo! mein lieber Neffe! Du hast Dich gut 

aus der Affaire gezogen, — zischelte dem Major der 
Oheim zu. Denn an Deinen Traum glaube ich nun 
einmal nicht» darum gestehe mir nur, welche Wir
k u n g  h a t t e  D e i n  F u ß f a l l  a u f  d e m  T e p p i c h e ? "  —  

„Nicht den gehofften! erwiderte der Neffe, meine 
holde Fee entschwand durch die Thüre, und ich habe 
sie nicht wiedergesehen: denn bald darauf trat der 
Kammerdiener ein, um mir eine Ruhestätte anzuwei
sen. Mit ein Paar Gläsern Tokaier hoffte ich mei
nen Verdruß hinunter zu spülen, da fanden meine 
Lippen einen Ring im Glase, der nun auch zeither 
nicht von meinem Finger gewichen ist. Es gelang 
mir, wahrend ich noch mit dem Glase in der Hand 
einige Gemälde an der Wand in Augenschein nahm, 
unbemerkt einen andern Ring von mir in ein offen
stehendes Arbeitstischchen fallen zu lassen." 

„Frag! wo er geblieben ist? e»n?iderte der Oheim, 
dort steht die Baronin!" 

„Ob der Maior seinen Ring ihren Händen 
uvieder anvertrauen durfte? so schloß Kandidat 
Zopfer, — das weiß ich nicht, aber wohl ge
lobte auch er sich, nie wieder Geschichtchen ähn
licher Art unter Leuten zu erzählen, von deren 
gS/i>l/chcr Neutralität er nicht fest überzeugt sey. 
Dennoch mußte er oft genug fich m«t jener Verlegen
heit necken lassen, denn sobald er in der Folge et-
was erzähle, das in das Gebiet des Unwahrschein
lichen streifte, horte er den Zuruf: „Major! Du 
träumst, der Ring kommt!" — Auch ich habe 
es mir daher zum Gesetz gemacht, in einem unbe
kannten Zirkel, selbst auf die Gefahr für ungebildet 
zu gelten, lieber zu schweigen, alS mich einer Ver
legenheit auszusetzen, wie sie den plauderhaften Ma-
x/«. ^ fühlbarer noch jenen armen Studenten «n Krausheim peinigte. 

„Und doch, entgegnete lächelnd der Gras Hoch-
^ ̂  "ü . ^ S»e gerade jetzt gegen dies 
Metz stark gefrevelt: - „Darf ich -?" «andte 
sich der Graf zu semer Gemahlinn. — Ein etwaS 
scharfes „Ne»n!" war die Antwort. „Wirst Du 
m.r n.cht zürnen, liebe Amalie, wenn ich dießmal 
ungehorsam bm?" fragte er noch einmal. Da ließ 
sich em milderes „Ne»n!" vernehmen. — „Nun 
denn, Herr Kandidat, der Ring kommt! denn 

S»e. zener plauderhafte Major war — ich, 
?tebt?N^m?sV-." diese meine ge-
sürnn m mir verzieh, und als den 

-in hmweggerafft hatte, mich 
durch ein holdeS Ja! begluckte. Daß ihr seitdem 
daS „Nein!" nicht mehr so melodisch gelingen will, 



Ein allgemeines Gelächter vermehrte die Bestür
zung unseres Kandidaten, ließ ihm aber auch Zeit, 
sich zu fannm:!,!.-

„Mem heiliges Wort, Herr Graf! sagte er, 
daß mir die Personen der Geschichte völlig fremd 
waren, und ich letztere vor mehreren Jahren irgendwo 
gehorr oder gelejen habe: — Aber nun erlauben 
Sie auch mir meine Bitte um Ihre Verzeihung durch 
das gegenseitige Gestandniß zu unterstützen: — Je
ner arme zu Wasser und Brod verurtheilte Muscn-
sohn aus B— war — ich! 

Schnell kehrte sich die ganze Laune der Gesellschaft 
gegen den, in seiner eignen/Schlinge gefangenen 
Herrn des Hauses, und wer ihn nicht wenig peinigte, 
war der oftgemeldete, vorlaute Kammerherr von 
Lach. 

Ruhig lächelnd nahm endlich der Graf das Wort: 
— „Herr Kandidat! sprach er, „Männer, die zu 
d e m  b e h c r z i g u n g s w e r t h e n  T r a u ,  s c h a u ,  w o !  z w e i  
so sprechende Belege lieferten, dürfen sich nicht tren
nen: — Lassen Sie uns gegen einander aufwiegen: 
i c h  l e g e  i n  m e i n e  S c h a a l e  —  d i e  P r e d i g e r - S t e l -
le meines Gutes; legen Sie dagegen in die an
dere Ihre herzliche Freundschaft! — Aber nun saaen 
Sie uns auch schnell, was aus dem armen Miekchen 
geworden ist?" 

„Eine Verlobte zum zweitcnmale!" war die Ant
wort des hocherrothenden Seelenhirten in 8pe, „und 
durch diesen huldvollen Ausspruch meines verehrten 
Konners, die künftige Pastorin dieses Gutes!" 

„Nun, das fügt sich ja allerliebst! ließ sich fröh
lich der Graf vernehmen, so haben wir ja beide uns 
unsere Frauen erplaudert! Wie stehts aber mit 
Ihr?m Widnpa.rt/i Ist der auch schon, wie deö 
meinige, zu sx-ncrr Vätcrlt gegangen?" 

„Nein! entgegnete Zopfer, Herr Bleicher lebr 
noch imm.r als der verdrüßlichste Hagestolz in Kraus
heim, und kann sich rühmen, dort aus den hellsten 
Fenstern zu schauen, denn schon ein paarmal haben 
jekihere Comilitonen von mir, denen ich unvorsichtig 
genug mein Abenteuer mitgetheilt hat e, auf des 
Herrn Armenverwesers Kosten di,e Krausheimer Gla
ser in Nahrung gesetzt, und ihn mit dem Ständchen 
angesungen: justiris! perear Lleicker." 

„Uns aber, sprach der Graf, das Glas hebend, 
lasset im Chore rufen: 

„ E s  l e b e n  d i e  M i e k c h e n !  e s  l e b e n  d i e  
A m a l i e n ! "  

Z u  v e r k a u f e n .  
Eine vollständige, in Berlin gemachte 

Electrisirmaschine, steht beim Uhrmacher 
Soltner, in Hasenbolh, billig zu verkaufen. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Dienstag, den 10. November 1H25 

wird am Strandungsplahe in Ostbach, 
die aus dem daselbst gestrandeten nieder

ländischen Schiffe äs jonAe laeol», Ca-

pitain II. I. geborgene Schiffs-
- Take läge--und tadung,,, ...Gestehend., m Bal

ken, Planken und eichenen Stäben, öf

fentlich verkauft. Kaufliebhaber werden 
dazu eingeladen und ist da6 Jnventärium 
der zu verkaufenden Gegenstände an der 
Börse einzusehen. 

F r i e d e r i c h  H a g e d o r n .  

A n g e k o m m e n e  F r e m d e .  
Sr. Excellence der Hasenpothsche Herr Ober

hauptmann, Landrath und Ritter, Ba
ron von Korst", 

— Ercellence der Hasenpothsche Herr Haupt
mann, Landrath von Vehr, 

Herr Assessor von Grothus, aus Grob in, 
^ — Baron von Korff, aus Trecken, und 

— Baron von Korff, aus Talsen, logiren bei 
Fechtel. 

— von Vagge, aus Diensdorss, logirt bei 
Frey. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f .  
Das früher aus Roth hier retour gekommen 

ne russische Schiff Dorothea, geführt vom 
Schiffer Claus Schmahlfeldt, beladen mit losen 
Knochen und Saeleinsaat, nach Grimsbp. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 15 Fuß. Außer dem Hafen 18 Fuß. 

Auf der Bank Fuß. 

Libau, den 7. November 18S5. 
M a r k t  -  P r e i s e .  

Weizen . . . pr. xoof 
Roggen 116 5118 W .... — 
G e r s t e  1 0 0  ̂  1 0 5 1 K  . . . .  —  
Hafer 65 K 80 tk — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaqt — 
Flachs . pr. Srein, 

— Zbrand —. k 

Hanf 

zbrand 
2brand - ; 

W a c h s  . . . . . . .  p r .  P f u n d  
Butter, gelhe pr. V-ertcl 
Kornbranntwein . . . . pr. I'Z Stoof 
Salz, grobes ...... pr. Loof 
— feines , — 

H e r i n g e  . . . . . . . .  p r .  T o n n e  

Cop.S.M. 

90 5 110 
70 ä 75 
65 ü 70 
35 ä Zg 
7 5 ^ 1<>9 

W0 ä ^S5 
80 ^ 85 

250 ^ 350 

200 « 275 
4t 

700 -t 750 
100 
2?>0 
250 

565 ^ 600 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinjen, 
T a n n e r ,  C e n s o r .  



L i h a  u  s  c h  e s  
v ch e n b l a t t. 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 9t. Mittwoch, den 11. November 1825. 
. . 

? u I 1 e a t 1 0 n. 

Zufolge Befehls Eines Kurländischen KameralhofeS v. A3. Oktober d. A 
10431. werden von Einem Libauschen Staht-Magistrat alle diejenigen. Bewohner ti-

baus, welche sich für das Jahr 1826 mit -Handel und Gewerbe beschäftige» wollen^ Hie-
mit aufgefordert, die dazu erforderlichen Scheine im taufe des November« und Denmöer-
Monats d/e^es ^aHres zu losen, mie dem BemerkenDaß zufolge des durch dcnUkaS. Ei
nes dvrigivenden Senats vom 22. Sept.d. I. emanirten allerhöchsten Befehls-vom 
31. August V.J., sür evnen Schem eines handelnden Bürgers, nuninehro nur 40 Hubel 
Banco zu erlegen sind; und dem ausdrücklichen Andeuten, daß mit Ablauf dieses Jahres 
alle desfalsige« Termins-Verlängertmgen —> die bis jetzt wegen Neuheit deH Gesetzes 
zugestanden gewesen — aufhören, und die ErganzungS-Verordnung ükxv die Gilden 
mit aller Strenge in Wirksamkeit gesetzt werden wird. 

Gleichmäßig werden, behufs der zufolge obiger Vorschrift anzufertigenden ge
nauen Verschlage, sammtkche hiesige Kaufleute und Handels-Institute hiem-ü aufgefor
dert, in dem obigen zweimonatliche» Zeiträume, eine gensu-e Anzeige von ihren Han

dels - Instituten zu machen, mit Bemerkung dessen, ob uyh wit wem sie unter der von 
ihnen angenommenen Firma handeln» 

Wornach sich ein Jeder zu achts, hat. 
Libau Rathhaus, den z, November '18LH. 

H»  Ä-  Fö isch ,  Bürgerme is te r .  
.  Fr iedr ich Kranz, Sickretair .  

"An s-«ch»«. «nd m d-r NG- d.r S««»» ... »« 
^ d. I., an de? Granze bkaum Garde entaeaen aenom«,?» 
b's S-ad.-S-bi«-« von D-.-M.-n t-r S-- Se. KSnigl 



der vonWürt-md-rg be, Semer Ankunft die ch- Verbindung-» kleiner G-wäss-r matt am 
Au!.or..ä.en der Stadt mtt großer Freund- l-ich.-st-n aus d-r Windau nach"ibaukom-
lichk-it, und wohnte Abends einem, aus dem men kann. Der erste ältere »°n den ?!. 
Rarhhaufe. Ihm von der Kaufmannschaft bauern vorgestellte. Plan ist d-r d>,/^ 
g-g-b-n-n, Ball- d-i. Am 2. d. nahm Er das Granz - Flüßchen Lohsche das beim I-Ä 
den Hafen und die daran, unter Auflicht des chauifchen Städtchen Pickeln vorbei in d?-
G-n-ral-Majors Nidder und b-sond-rn L-i. Windau fallt, m.? Hülfe-in?s Sees in 
mng des Capirains Fettlng, vollführten Ar- nodenscher Sränz- (Kurl.). in di- Barlau 
betten m Augenschein, und nahm ein Diner zu gelangen, welche oberhalb Schoden ent-
von der Stadt an. Den 3. Sept. beschäftig- springt, vor dieser Stadt vorbei durch 
te Er sich fortwahrend mit den in Sein Fach Ob^r- und Nieder - Bartau fließt '„nk i? 
schlagenden Gegenstanden, Planen und Vor- den Ltbauischen See fallt Die Bartau 
schlügen; konnte aber, einer leichten Unpaß- kein unbedeutender Fluß — (es wird jekt 
lichkeit wegen, dem für Ihn veranstalteten bei Ober-Bartau, eine vracktiae böl/ern-
1'!i6 Sansant nicht beiwohnen, auf welchem Brücke darüber gebaut,> — und dient ieüt 
jedoch Seine Suite einen heitern Abend genoß, schon zum Flößen von Holz und Balken 
Am 4. Sept., Nachmittags, verließ Er, von Libau. — Der zweite Plan ist: die Windau 
derselben Stadt - Deputatisn, die Ihn em- durch das, im Ambotenschen Kirchspiele flie-' 
pfangen hatte, und von der blauen Garde ßende, Bachlein Binse mit dem Seppenfchen 
(die den Namen Alexander-Garde führt), bis oder Buschuppenschen See zu verbinden aus 
zur Stadt-Granze begleitet, Libau; Seiner dem Seppenschen See durch die Krothensche 
Setts nicht ohne die herzlichsten Ausdrucke und Funkenhofische Lauke (oder Marsch-Wiese) 
der Zufri.denheir mit der genossenen Ausnah- in den Durbenschen See zu gelangen diesen 
me, und mit den huldvollsten Versicherungen vermittelst einer Durchgrabuna auf Leeqen-
lebendiger Theilnahme an dem Wohl und der scher Granze (Kirchsp. Durben) mit dem Tel-
Aufnahme der Stadt; und von Seiten der senschen See (Kirchsp. Grebin) zu verbinden 
Einwohner mit den freundlichsten Eindrücken um aus lekeerem aus dep in den Llbaui5ck>en 
Semer wohlwollenden Güte gegen Jedermann. See fallenden Alands - Bache die den Nöfen 
Die wichtigste Aussicht für einen verjungten Telsen, Illien, Pastorat Grobin, Amt" und 
Flor unsrer Stadt eröffnete Er durch das Stadt Grobin, ganz nahe vorbeifließt 
Versprechen, nach Kräften dafür zu sorgen, den Manischen See zu kommen Dieses Pro-
daß auch auf Libau ein Arm des Windau- jccc scheint, der größeren Krümmungen weaen 
Kanals gehen solle. Schon lange nähmlich und weil der Kanal drei große Mühlen — 
war es der Libauer Wunsch und Plan gewe- die Funkenhofische, Krothensche und Grobini-
sen, durch die Bartau eine Kanal Verbickdung sche, — vernichten müßte, auch an vier 
mit der Windau zu erhalten; und es war fünf Stellen Land-Straßen durchschnitte 
dem Herzoge deshalb unterlegt worden. Als schwieriger zu seyn. Doch müßte das Nivel' 
Derselbe, bei Seiner Anwesenheit m Libau, lement und die Kosten - Berechnung hier allein 
sich nun überzeugte, wie wohlthatig die Aus- entscheiden. Gemessen und nivellirt sind ieüt 
führung dieses Planes für die sinkende Stadt bereits beide Wege." 
seyn müsse, und es Ihm auch in pecuniarer Aus den Maingegenden, vom tl. November ' 
Hinsicht, ohne neu anzuweiseni.e Summen, Man schrieb aus Elberfeld vom 21. Okw-' 
möglich erschien, mit der für den großen ber: Seit Menschengedenken erinnert man sich 
Windau-Kanal angewiesenen Summe, auch nicht eines so niedrigen Wasserstandes als ge-
den Bau des Neben - Kanals zu bestreiten, genwartig wo die Lippe und selbst die Ruhr, 
ließ Er Officiere zuruck, um die dahin ein- mit ihren leichten Fahrzeugen, kaum mehr 
schlagenden Messungen mit mehr Genauigkeit schiffbar sind; auch die Weser ist bei Bremen 
und Vollständigkeit zu betreiben. Diese Mes- bis zu einem Fuß unter 0 des Pegels gesun-
jungen sind nun auf zwei Wegen vorgenom-.ken. In unserer Stadt ist der Wassermangel 
men worden,, um zu bestimmen, durch der öffentlichen Brunnen so groß, daß sie 



Nachts verschlossen und nur zu einigen Smn-^ 
den des Tages geöffnet werden, indem durch 
einen Polizeibefehl das Reinigen der Straßen 
und das Scheuren der Hauser mit Pumpen
wasser bis Weiteres verboten ist. 

Am 30. v. M. ging die Dienstmagd eines 
Ackermanns in Bosenheim Morgens nach 
Obersaulheim zu ihrem Vormund, verweilte 
da bis Nachmittag, und kam, als die Nacht 
eintrat, zu Pfaffenschwabenheim, eine halbe 
Stunde von Bosenheim, wieder an; am 31. 
Morgens um 7 Uhr fand man den Leichnam 
der Magd 800 Schritte von Bosenheim^ m 
der Appelbach, ein Theil der Kleidungsstücke 
war zerstreut auf de» Feldern, und vier gro
ße Blutspuren 30 Schritte vom Bach, nebst 
einem mit Vlut gefärbten Stein zeigten diese 
Mordthat. Die Gerüchtsbehörde verfolgt die 
Spuren des Mörders. 

London, vom 1-November. 
Ein Schiff, das den Platastrom erst am 28. 

August verließ, ist mit Briefen aus Buenos-
Ayros bis zum in Liverpool angekommen. 
Es war alles vollkommen friedlich und weder 
von republikanischer, noch von Seite der brasi
lianischen Regierung, waren weitere Feindselig
keiten vorgefallen.'' Das Brasilische Geschwa
der war bis auf eine Kriegsbrigg abgesegelt, 
welche die Aaper aus Buenos-Ayres am Aus
laufen verhindern sollte, da man zu wissen 
meinte, daß deren dort ausgerüstet würden. 

Madrid, vom 27. Oktober. 
Den 24. Abends um 10 Uhr ist Herr Zea, 

nachdem er sich bei Hofe beurlaubt hat, in 
Madrid angekommen; kaum ward gestern sei
ne Absetzung ruchbar, als die royalistischen 
Freiwilligen haufenweise nach dem Caffeehause 
Borrio-Nuevo eilten, und verlangten, daß 
zu Ehren dieser Absetzung Freudengesange an
gestimmt würden; der Polizei - Cvmmissar, 
um Ruhe zu erhalten, sah sich genöthigt, Li
nientruppen herbeikommen zu lassen. Der 
Marquis von Zambrano (Kriegsminister), wel
cher Herrn Zea's Sturz voraussah, hatte 
schon am 22. seine Entlassung eingereicht, die 
aber bis dato nicht angenommen worden ist. 
Nichtsdestoweniger halt man sich (den Meldun
gen des eourrier krAnxais nach) davon über
zeugt, daß das ganze Ministerium verändert 
werden wird; man nennt für die Finanzen 

Erro, Marcs d-l P°nt Fr!g»la; für 
das Krieges-Departement Carvalal und tzam, 
pagna; für die Justiz den Priester Mann 
und Arnazez; der Bischof von Malaga wird 
Präsident von CastUien werden. Man ve-
stimmt die Zahl der hohen Beamten, die m 
wenigen Tagen ihre Posten verlieren werden, 
aus 16. Die Berathungsjuma stehet ihrer 
Auflösung entgegen. Man glanbt, daß die 
drei Minister der Finanzen, des Seewesens 
und des Krieges (Ballesteros, Salozar, Zam
brano), die gestern Abend nach dem Eskurial 
berufen worden sinv, dort ihre Entlassung er
halten werden. Herr Recacho (Polizeimeister) 
hat seinen Abschied gefordert; der Graf d'Es-
panna hat viele anonyme Briese erhalten, 
und el Manco, welcher den Besseres festge
nommen, ist in der größten Bestürzung. In 
der That hat der Herzog von Infantado be
reits mehrere Personen, die sein Vorgänger 
verwiesen hatte, z. B. den Kanonikus Noras 
und ^alvado, aus ihrem Exil zurückgerufen. 
Heut Morgen hielt der Herzog seinen Einzug 
in Madrid; die Musik der Freiwilligen war 
ihm entgegen gegangen. 

Zante, vom 8-Oktober. 
Zwei von der Lacedamonischen Küste ankotM 

mende Schiffe melden fc>lZe,«ves.- Ibrahim zog 
den u. September mit seiner ganzen Armee nach 
Mistra; die friedlichen Einwohner verließen bei 
seiner Annäherung die Stadt, die von den Ae-
gyptern den Flammen Preis gegeben wurde. 
Diese setzten hierauf ihren Zug im westlichen 
Laconien bts Archangelos fort, wo Ibrahim 
nach Monembasia dringen wollte; aber Coloco-
troni, an der Spitze von 4000 Mann, leistete 
ihm auf dem Berg Zagota tapfern Widerstand; 
die Gesechre, die drei Tage dauerten, fielen alle 
vortheilhaft für die Griechen aus. Aber zu 
Ende des dritten Tages gab der tapfereN kitas, 
der mit 2000 Mann herbeikam, den Ausschlag. 
Ibrahim^ mit Verlust von Z000 Mann, ward 
nach Pentalonia getrieben, dessen beide Aus
gange sofort von den Griechen besetzt wurden. 
Die griechische Flotte war von Lassos nach den 
Gewässern von Alexandrien gesegelt. 

Der Spectatair oriental schreibt aus Athen 
vom jZ. Sept.: General Guras fährt fort, 
hier die Rolle eines kleinen Pisistratos zu spielen. 
Die Furcht Hat hier eine Menge Leute aus Liva-



dien und andern Gegenden zusammengeführt. 
Wir leben für den Augenblick sehr ruhig; Venn 
die Türken von Salana und von Negroponte 
machen keine Bewegung, und versuchen keinen 
Einfall in Artika. So unbegreiflich diese Ruhe 
ist, so angenehm ist sie uns. — Don Näpvli vi 
Romanta ist hier ein Offizier akkgerangt, der 
unsere Truppen auf europäische Art einüben soll. 
Die Griechen haben an Bord eines spamKHnl 
Schiffes, welches von Catamaniea nach Egyp
ten sich begab, einige 6y Araber, welche sie auf 
verschiedenen Küstenbooten genommen, gebracht, 
und dem Mohamed Ali, Bicekönrg voll Egypten, 
man weiß nicht ob aus Großmuch oder arrs Iro
nie, zugeschickt. Unter ihnen befand sich auch 
der Lootse, denCanarrs anBord desBranders 
genommen, mit dem er in den Hafen von Alex
andria eindrang. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Bei dem am 14. Sept. d. I. zu Lksia, Neu? 

marktschen Kreises, ausgekommenen Feuer, 
wodurch 17 Besitzungen niederbrannten,'hat 
sich der SchornstemsegergeseSe Münch, welcher 
sich bei allen solchen Unglücksfällen, ündnaweNt-
lich beim Brande zu Comöse fo rüHinlich aus
zeichnete, daF ihm -Se. Maj. der König das All
gemein^ Ehrenzeichen zweiter Klaffe v^lieh, 
durch die mit Aufopferung aller semer KrSfts 
und mit Gefahr feines Lebens mit Gluck versuch
te Bekämpfung der Flamme, abermals sosehr 
ausgezeichnet, daß er in dem Breslauer Amts
blatt eine össentlicheDanksagung von der Regie
rung erhält. ^ 

S y i l b e n v ä t h f e l .  
Werf nur die dritt' zum Fenster aus, 
So wirst Du schon das erste Paar erkennen. 
Fängt etwas an, und ist es aus, 
Pflegt man das Ganze auch zu nennen. 
Die ersten bleiben stets dieselben, 
Die letzte aber wechselt sehr, -' 
Und in dem einen Ganzen wölbt« 
Sich Unglück hart und fchwer. 
Doch Sterblicher verzage nicht, 
Ein and'res Ganze braachts u« alles MNFU-

fiaktw! 
Erheb' verrrauungsvvN Dein Angesicht, 
SS hört dich Gott, rM ihn wetten. 
Es kantt die Letzt' die Wen nicht entdehreB, 
Ddch d ieft müsM's leider vst? 

Ein Unglück ist's, und das zu wehren. 
V e r g e b e n s  m a n c h e r  h o f f t ;  
Und glücklich preißt ihn. alle Welt 
Wenn aus dem ersten ihm die dritte wieder 

Mt. .. 
Als ich dies schrieb'- könnt' ich vom erste/r 

Paar 
Doch rwn de« Ganzen nicht die letzte Gylb' 

entbehren. 
Und dennoch, war's nicht sonderbar? 
Mir könnt' dabei das Ganze nichts gewäh

re«. 
Jlckeß Dir sey es vorbehalten 
Das Ganz' im Ganzen zu entfalten. 

Z »  v e r m i e t h e n .  

Eine Wohnung in der Poststraße mit 
drei heitzbären Zimmern, mit vder ohne 
Meubeln, nebst Küche, Keller, Stallraum, 
Wagenremise und Holzschauer, ist zu ver-
miechen beim 

S chneidermeister Schröder. 

Zu v e rk a u f e n. 

Eise vollständige, in Berlin gemachte 
Electrisirmafchme, ftehli' beim Uhrmacher 
Soltner, in Hafenboth, billig zu verkaufen. 

A  n  g  e  k o m m e n d  F r e m d e .  
Herr von Buttler, aus Kruthen, 

— von Ropp^ aus Papplacken, 
— von Korff, aus Trecke», 

von Asch<nberg, und 
— von Seefeld ̂  logeren bei Meiffel. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
Nr. 179. Das russische Prahmschiff, ge

führt vom Prahmschrffer Berend Rvoeht, be
laden mit russischen Produkten, r^on Riga. 

Rt. 180. Das ruffifche Schiff 
pkulucei, geführt vom Schiffer Johann Beper, 
beladen mit Eisen und Matten. 

W a s s e r s t a n d - .  
Ä».H^en i-A Fuß. Außer dem Hafen tZ Fuß. 

Auf »er D»nk Fuß. 
Ast ju drucken erlaubt. 

Zm Damen der Ewil- Obcrvettvaltüng der OAftt, 
Provinze», 

TZn»e,,. Lars»». 



L l b a u s c h e s  

ch e n b l a t t. 

Im Versage bei D> F. Sager. 

ZVo. 92. Sonncibend, den 44. November 1825. 

Aus den Maingegenden, vom lt. November. 
Man erzahlt sich, sagt die Brch. Ztg. daß, 

als der König Ludwig oon Baiern, von Brü
ckenau, wo er den Tod seines Königs. Vaters 
erfuhr, nach Würzburg zurückgekehrt war, 
und am folgenden Tage seinem ErjtZebornen, 
das kronprinzliche »Siegel übergab, er mit" 
diesem lange und schön gesprochen, und i^n 
auf seine neuen Pflichten aufmerksam gemacht, 
das Wohl der Unrerrhanen immer vor Augen 
zu haben, damit keine Tbrane der Trauer, 
sondern nur Thränen der Freude das Siegel 
befeuchten mögen. Weinend soll der junge 
Kronprinz dem Königlichen Vater in die Ar
me gestürzt sepn und gelobt haben, seiner 
Worte stets zu gedenken, und mit Gottes 
Hülse sich des Siegels würdig zu machen. 

Die neuesten Nachrichten aus München sa
gen: Sobald es entschieden war, daß die bis
herige Militair-Einrichtung nicht beibehalten 
werden sollte, reiste der Fcldmarfchall Wxede 
nach seinen Gütern ab. — Der Prinz Carl wird, 
dem Vernehmennach, Generalissimus der Ar
mee werden, welche bis auf das Bund.eskontin-
gent reducirt wird, auch, sagt man, soll das 
preußische Rekrutirungs - und Landwehr-Sp-
Hem eingeführt werden. 

Aachen, vom 41. November. 
Seit dem 7- November ist hier die vierte 

Qttartalssitzung des Assisenhofs eröffnet, und 
unter andern am 10- ein merkwürdiger Krimb 

malfall verhandelt worden. Ein Ackerknecht 
aus Immendorf, Wilhelm Sieben, wohnte 
mit seiner Frqu, Schwiegermutter, deren 
Sohn und noch einer unverheirateten Toch
ter in einem Hause zu Süggerath, Ag er 
Fjn wuster Mensch war, und wemg für den 
gemeinschaftlichen Haushall sorgt-, überwarf 
^ sich semex Schwiegermutter, und ver
ließ Mtt semer Frau L>as Haus, indem er 
sich m Emmendorf emmiechete. Nock bitte-
rer wurde sein Haß auf die alte Zr,u. als 
er erfuhr, daß diese, ,vi- billig, ihr Naen-
»hum thren beiden noch übrigen Kindern p«-
Machen wolle, ohsie ihn zu betheiljgcii, Sie-
b'" f-l, e.n Halbes Jahr i» Mendorf 
gewohnt, als /eme Schw/ster, eine Dienst' 

b'er ,u'"il,m^a' Schwangerschaft Hal
ver zu ,pm zog. In d,e,er Zeit aelana >>» 
Siebens Zra^i, ihren Mann zu «inem B-such 

Süggerath zv bewegen. Da es »och im 
^anuar war, so wellte Sieben -u, R«ui?brs! 
geschenk mit huiübernehinen. Es wurden an-
Ä" Pkund Weißenmehl gekauft und 

nachdem die Eheleute die FrüAnesse b-suck>t 
ha-t-n mach,- die Hrau -Ken Teig ,ur--5 

daraus zu backen. Sieben sag« 
n ^ Schwiegermutter auch 

Anis^ Branntwein M»nch«en wolle, schickte 
dcr sAw^^ aus. und faM 
der Schwester, sie solle die Küche« f-xT-. 
mach-«, we„ st- das Backen besser verstehe 



Jetzt wurden mehrere Kuchen gefertigt; zwei Von den Geschwornen mit 7 gegen 5 für schul« 
erhielt die Schwester, drei wurden eingewik- dig befunden, ward er von dem Gericht zu 5jäh, 
kekt für die Suggerather, die andern wollte riger Haft, sjähriger Versagung der Bürger
das Ehepaar Sieben essen. Einen aßen die- rechte und 5jähriger Beaufsichtigung durch die 
selben auch unterwegs, wobei Sieben noch Polizei, außerdem noch zu 3000 Fr. Entschadi-
seiner Frau sagte, sie solle, wenn die Mut- gung und Zahlung der Kosten verurtheilt. Merk
te? äße, nicht nach alter Gewohnheit dersel- würdig, genug hörte der äußerst hitzige Mann 
ben Alles gierig aus den Händen reißen. Sie seiNUrtheil sehr kaltblütig mit an, und pfiff, als 
kamen an, man aß zusammen zu Mittag, die Gensd'armen chn abführten, ein Liedchen 
und darauf wurden die Plätzchen vertheilt, aus dem Freischütz. 
die der Schwiegermutter weniger gut, als London, vom 5. November. > 
ihren beiden noch ubrrgen Kindern schmeckten. Gestern ist — wie der Globe versichert — 

der Mahlzeit trieb Sieben zur Alexander Cockburn mit einem Gehalt 
Ruckkehr an sein Schwager begleitete ihn ^n. Mausend Pf. St. und andern Emolumew 
ernen T^ell des Weges, kehrte ten, zu unserm Gesandten in Bogota (Colum-
heftlgen Leibschmerzen zuruck, und starb noch ernannt worden. 
an demselben Tage; Mutter und Tochter V. , ̂  
gaben unter entsetzlichen Qualen, jene Dle British Preß behauptet, die bnttische 
am folgenden, diese am dritten Tage ihren Regierung sey Mit der spanischen Regierung 
Geist auf. Sieben legte sich bald nach seiner dahin übereingekommen, daß Spanien mit 
Rückkehr unter dem Verwände, daß er Kopf- den aus der Vigo-Bar zu bergenden Scha« 
schmerzen habe, zu Bette, wurde indeß noch tzen, die Forderungen der brtttlschen Kaufleute 
in derselben Nacht festgenommen. Vor Ge- bezahlen jolle, und daß die brimsche Regie-
richt suchte er seiner Schwester die Vergif- ^ung demzufolge zum Schutz des Unterney-
tung zuzuschreiben. Bei der ärztlichen Unter- mens ein Linienichlff nach der besagten Bay 
suchung der Leichen fand sich, daß die Schwle- senpen wurde. Im Meere daselbst sollen 14 
aermutter Mit ihren beiden Kindern wenigstönÄ Mill. Stucke von Achten.begraben l-egen, wel-

Gran Arsenik genossen hatten, während che 4ö Sch. das Stuck gerechnet, die Sum-
2 Gran schon hinreichen, den stärksten Mann me von 3^5 Mill. Pfd. St. ausmachen, 
zu tödten. Die Vernehmung von 2l Zeugen, Im Jahr 1823 haben sich in der Prov,'^ 
die Vercheidigung und Fällung des Unheils Calcutta (und Cottak) 349 indische Witwen 
stehen noch bevor. verbrannt, und zwar 46 darunter in den 

Copenhagen, vom 8- Novemben ^ Vorstädten von Calcutta, was sehr auffallend 
Am 6- d. hatten wir einen so heftigen erscheint, da in entfernteren Provinzen dieser 

Smrm, daß das Wasser beinahe aus dem grausame Gebrauch abzunehmen anfängt. Im 
Canal bei Ddensee herausgetrieben wurde, südlichen Coocan hat man ein Mittet ersonnen, 
Auch in den Velten hat der Orcan furchtbar um diese Art Menschenopfer seltener zu ma-
gehaust, und man befurchtet, daß an den ^chen; es ist den Frauen nämlich nur gestattet, 
nordöstlichen Küsten bedeutende Aeberschwem- ^uf' einen? Grnshaufen sich zu verbrennen, 
mungen statt gefunden haben. ' - von welchem sie, wenn sie andern Sinnes 

Paris, vom IO November. werden, mit leichter Mühe entlaufen können; 
In Fernambuc sind Anfangs September 900 sie wieder zurückzuholen ist gleichfalls verboten, 

Fr. für die Griechen collectirt und dem Haufe ^ 
tafi.!- allhier üb-rsand, worden. ^ D.- »'U-rha-.miq d-r Kr -g-mach- tost l 

Ein junger Mensch v°n 22 Jahr-», Namens v'aa-en NU. 
Ludwig Joachim Bonjour, ein Weinhändler, 
hatte aus übergroßem Eifer gegen dieGensd'ar- ^ «,534,/88 D. aus die Mar n 
men, die seinen Varer verhaften wollten., einen Sir Stuart, sagt man, werdegm Rio 
Gerichtsdiener schwer verwundet, undsichgcgen einen'Handelsvertrag zwischen England und 
die Leute noch anderweitige Excesse ertaubt. Brasilien abschließen. . 



Madrid vom 27- Oktober. . werden, an die Stelle des ^rrn Fernandez de 
Der Herzog, von Znfantado hat seinen Col- Urrutia, der Sekretair des StaarSraths bleibt, 

legen vorgeschlagen, Frankreich um die Abbe- Briefeaus demEskurlal v erst-Hern, ^n^n 
rufunq seiner Truppen anzugehen, ukkd zwar res Wtttwe und Zwel/ewer T^ 
würden in diesem Falle die Apostolischen die u n d  d a ß  ! e m  S o h n  e i n e  Kapttainsstelle bei der 
ganze Summe, die unser Schatz der franzö- Garde erhalten habe. >> 
flschen Regierung schuldig ist, abbezahlen.; ^us den Tagesberichten der Bewge-
da die Geistlichkelt t20 Fr. rung von Missolonghi bis zum 28. Sep^ 
Einkünfte hat, so wird ihr dieses Opfer nicht » . ̂  
sehr schwer werden. Die Generale Cruz und . ' " «»r ^ 
d'Espanna. der Polizeimeister Recacho und Vom 2t. September. Um 2 Uhr Nachmtt-
viele Mitglieder d?r Berathungsjunta erhalten tags zündete die Besatzung eine kleine Mine 
fortdauernd anonyme Drohbäiefe. an, deren Erpkosion, die 6 Türken todtete. 

Vier Commandanten in Andalusien und der das Signal zum Kampfe war. Sogleich fin-
General-Capitain zu Valladolid haben über gen die Batterien von. allen Seiten ihr Feuer 
die zunehmenden Desertionen bei ihren Trup- an,, und die Belagerer schritten von der Höhe, 
pen dem Kriegsminister Vorstellungen einges die sie besetzt gehalten, gegen unsere Walle 
schickt. — In Galicien fangen die Verhaf- vor. Da das Feuer plötzlich auf sammtlichen 
tungen wieder an, und zwar; wie man glaubt, Batterien aufhörte, ausgenommen auf dem 
auf eigends aus Madrid angekommene Befehle. Franklin, so vermuthete der Feind, wir seyen 

Aus Saime-Croix (Teneriffa) wird unterm auf dieser concentrit, und stürzte daher gegen 
7- v. M. Folgendes gemeldet: „Eine betracht- die Außenwerke an, aber er war kaum in 
liche Zahl amerikanischer Korsaren beunruhigt den Graben, als ihn ein gut unterhaltenes 
die Canarischen Inseln; sie begnügen sich Feuer unserer Batterien empfing und nach 
nicht mit der Anhaltunq Spanischer Schiffe, beträchtlichem Verlust zum Weichen brachte, 
sondern sie haben bereits mehrere Landungen' Um 4 Uhr zündeten wir eine lange, schon seit 
versucht, Häuser angezündet un5 Mensche» 'mehrten T^gen vorbereitete Mine an. Die 
und Thiere mit fortgeführt. Auch hat man EZ'plosion war schrecklich und weit ringsum 
zwischen Emwovnern dieser Inseln und der bebte der Erdboden, über den eine dicke, mit 
Republik Columbien Einverstandnisse entdeckt, Erde und Steinen gemischte Rauchsaule em-
und befürchtet, daß die Columbier ernstlich per stieg, die aus ihrer Mitte nach allen Sei-
a»'f die Eroberung dieser Inseln bedacht seyn ten Köpfe, Arme und Beine hin schleuderte. 
mögen." - In demselben Augenblict that die Besatzung' 

Zea's Freunde versichern,, daß dieser, trotz den Säbel in der Hand, einen Ausfall. Der 
feiner Entlassung, des Königs Wohlwollen nicht Feind verlor an^ diesem Tage durch das Auf
verloren habe, da er— was frühern abgesetzten fliegen der Mine über 400 Mann und viele 
Ministern stets abgeschlagen worden ist — noch Offiziere^ Wir hatten nnr 15 Todte und 35 
zum Handkuß zugelassen wurde.. Der König Verwundete, umer letztern nennen wir den 
soll sogar bei dieser Gelegenheit zu ihm gesagt 14jährigen Antonius Bacas, einen jungen 
haben: „Es hat sich ein großer Sturm gegen Helden; der bei dem dritten- Sturm (2 Au-
Sie erhoben, ich mußte ihm nachgeben, aber gust),. wo er zum ersten Maie das Krieas-
nichts destoweniger bleibt Ihnen meine Gnade." fever gesehen, sich ungestüm auf die Feinde 
Den Apostolischen soll es, nach den Nachrichten geworfen und nach vielen- tapfern Thaten 
des lournal 6uCommerce, 40 Mill. Realen, mit zwei Gewehren zurückgekommen war die 
(1 Million Wtausend Thaler) gekostet haben^ er zwei asiatischen Türken abgenommen hatte 
um die Verabtchiedung des Herrn Zea durchzu- Vom 22. Die ganze Nacht hindurch bat aus 
fetzen. Der Baron von Castel, vormals Bü- beiden Seiten- das- Feuer nicht aufaebört' 
reau-Chef,m auswärtigen Departement, ist Jetzt ist es im türkischen Lager sehr still. Ein 
pkeher berufen worden , um,, wie man glaubt, christlicher Zimmermann^ den wir gestern ver-
erster Direktor demselben Ministerium zu wuttdet mit eingebracht haben, sagt Folgen-



des aus : „Neulich zündeten 1Z00 bei Anato-
licon campirende Muselmälmer ihre Zelte an, 
un1> verließen, die Fahnen des Seraskiers, 
um nach Hause zurückzukehren. Suleiman 
Pascha, Befehlshaber von Berat, welcher ein 
Schloß, Anatolicon gegenüber, ^ommaii^irte, 
entwich gleichfalls. Der Kiaja-Bey, der von 
Salona zur See angekommen ist, hat nur'60 
Mann mitgebracht, da die übrigen zu mar-
schiren sich weigern, bevor sie den rückstandi
gen Sold erhalten haben. 2000 Albaneser 
sind nach Epirus zurückgegangen." Ein Ueber-
läufer bringt die Nachricht mit, daß die Tür
ken gestern 500 Mann verloren haben; der 
Albaneserhauprling Banus Sevrani ist schwer 
verwundet, sein Neffe Aliko todt, und AÄan 
Bey hat am Kopf eine bedeutende Wunde 
erhalten. — Vom 23. Aus dem Ambracischen 
Meerbusen sind einige Schiffe in unserm Hafen 
angekommen; sie bringen uns Verstärkungen, 
die der General Sadikis, .der Befehlshaber 
Pazis u. A. anführen. — Vom 27. Den 43. 
d. M. ist die östreichische Kriegsgolette Are-
thusa auf unserer Rhede angekommen. Der 
Befehlshaber unserer Blokadeschiffe im Meer
busen von Lepanto hatte ihr Llämlich d^en Ein
tritt verweigert, und auf eine wiederkwltt 
Vorstellung des östreichifchen Capitains/ wel
cher behauptere, daß er ausdrücklichen Befehl 
habe, in Patras einzulaufen, erwiederte unser 
Befehlshaber, er bedaure, vermöge seiner In« 
structionen, ihm nicht Genüge leisten zu kön
nen. Die Arethusa verließ darauf unsere Ge
wässer und unsere Division lief in Kryoneri 
(Patras gegenüber) ein. Der Feind hat seine 
Belagerungsoperationen eingestellt, er hält sich 
in der Defensive. Er hat die Positionen von 
Anatolico und Guria durch neue Abteilun
gen besetzen lassen. — Vom 2^. Im feindli
chen Lager Herrscht vollkommene Unthätigkeit. 
Ein direkt aus Art« ankommendes jonisches 
Schiff meldet, daß die aus dem Lager Re-
schid's entwichenen Albaneser in dieses »Stadt 
Hvo gerade Messe gehalten wurde) ^«getrof
fen, über die Meßbudeu plündernd hergefallen 

,.sepen., mehrere Kaufleute Letödttt und einige 
junge Mädchen .mit sich fortgeschleppt Haben. 

Sparern Na^hrlelften zufolge hat sich Ra
schid genöthigt gesehe!», Tmppen nach Ma-
.chala zu beordern, »Wlche wichtige Position 

von Karaiskaki genommen worden ist. Dieser 
kühne Guerillen - Anführer hat. nachdem er 
den Achelous Mssirt ist, Camvna und Dra-
gusti und die Straße von Canditt desetzt. 

Auflösung deL Sylkenratbsels in Nr. m.; 
A u g e n b l i c k .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Ich mache hiemit dle Anzeige, wie 

ich wieder .in der Englischen Sprache, der 
doppelt Italienischen, wie auch der einfa
chen Buchhaltung und der Calligraphie, 
Unterricht ertheile, und empfehle mich zu 
diesem Ende auf's Best?. 

C .  G .  Baum,  

Z u  v e r m i e t h e n .  
Eine Wohnung in der Poststraße mit 

drei heitzbaren Zimmern, mit oder ohne 
Meubeln, nebst Küche, Keller, Stallraum, 
Wagernemise und Holzschauer, ist zu ver-
miethen beim 

Schneidermeister Schröder. 

W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 13 Fuß. Außer dem Hafen is Fuß. > 

Auf der Bank 14 Fuß. 

Libau, den 14.  November 4825. 
M a r k t ,  P r e i s e .  

Weizen . . ^ ^ . pr. Loof 
Roggen . . . , 
Gerste L00 5105 W , , . . —. 
Hafer 65 5 80 ck . . . » . — 
Erbsen . . . . ^ , . , . —. 
Leinsaat . ^ . — 
H a n s s a a t  . . . . . . . .  
Flachs . . . ps. Srein) 

— zbrayd l 
2 b r v < n d )  

200 5 275 
pr. Pfund 40 5 4t 
pr. Viertel 700 5 750 

pjk. 1Z Stopf 100 
pr, Loos 230 
" 1230 5 Z50 

Cop.S^M. 
90 5 j1(> 
70 5 75 
65 5 
35 5 50 
75 5 KH 

100 5 185 
80 5 85 

250 5 350 

Hans 
Wachs . . . 
^Butter, Lelbe . 
Kvrnbranntweix 
Salz, g5»bcs . 

— feines . 
H e r i n g e  . . . .  .  .  .  .  p r . T o « n e l  5 6 5  5 600 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
T s n v e r ,  C e n s o r .  



v 

L i b a u s c h e s  
n b l a 

Im Verlage bei D. F. Sager. 

I>!o. 93. Mittwoch, den 18. November 1825. 

W e h 

Ist der Tag hinabgesunken, 
Kommt die schwarze, stille Nacht; 

Sterne blinken still und trunken 
In das Herz, das einsam wacht. 

Uber Tag und Sterne dringen 

Vicht in meines Kerkcrs Graus; 

Und nach kurzem Tag's Vollbringen. 
Loscht des Lebens Leuchte aus. -? 

Freudig opf'r ich Dir mein Leben, 
Du, der einst für uns erblich! 

Und des Todes Qualen geben, 

Mir ein theures Recht auf Dich. 

M t  h-

Aber ach! ganz and're Schmerjen, 
Stören meines Schlummers Ruh; 

Freundes Bild im treuen Herzen, 

Deckt nur Todes-Frieden zu. 

Sterben war' ein süß Erlangen 
Vom geliebten Aug' beweint; 

Doch von irrem Wahn befangen, 
Wandelt sich mein Freund zum Feind. -

Klagend Her; vergiß — vergiß es, 
Birg dich in des Vaters Schoos; 

Doch es reißt so leichten Risses, 
Sich kein Herz vom Herzen los. --

Aachen, vom 1Z. November. 
In der Sitzung des Assisenhofs vom 42. 

wurde Wilhelm Sieben, nach einer Vera-
thung von 8 Minuten, dahin schuldig erklart: 
am 30- Januar v. I. seiner Schwiegermutter, 
seinem Schwager und seiner Schwägerin Wis
sentlich und freiwillig durch UeberreichMg ei
nes oder mehrerer Kuchen Gift beigebracht 
und dieselben dadurch getödtet zu haben; hin
gegen ward seine angeklagte Schwester losge
sprochen und entlassen, jedoch mit der Ermah

nung, durch künftigen guten Lebenswandel 
allen noch möglichen Verdacht abzuwenden. 
Eine allgemeine freudige Bewegung entstand 

>nte5 den Zuhörern, als sie die Bank der 
Angeklagten verließ. Sieben ward darauf zum 
Tode verurchM, doch steht dem Angeklagten 
Kassation innerhalb drei Tagen frei. Der 

'Verbrecher blieb bis zum letzten Augenblicke 
verstockt und Höne sein Unheil mit völliger 
Unempfindlichst an, sagte auch er habe ge
wußt, daß einer von ihren Geschwistern da



ran gemußt hätte, eigentlich hatte aber die 
Bäckerin das Urtheil treffen müssen. Sonst 
wurde in den Verhandlungen über das Be
kommen des Gifts weiter nichts ermittelt, als 
daß der eine Kuchen der Schwiegermutter, 
von dem sie auch ihren beiden Kindern gab, 
brauner als die übrigen gewesen sey. Der 
Anwald des Angeschuldigten legte vei seiner 
Verteidigung besonders darauf ein großes 
Gewicht, daß ihm kein Rechtsfall bekannt sey, 
in welchem die Schuld der Vergiftung erkannr 
worden, ohne den Beweis, wie das Gift in 
die Hände der Beschuldigten gekommen, und 
wie die Giftmifchung vorgenommen worden 
sey. Es sey nicht einmal erwiesen, ob das 
Gift nicht in den Gerätschaften bei der 
Schwiegermutter gewesen. Man sey nur von 
der fixen Idee ausgegangen, daß das Gift 
in dem Kuchen gesteckt habe, und es sey gar 
kein direkter Beweis darüber vorhanden. Der 
Oberprokurator hatte aber schon vorher gesagt: 
die Frage, wie der Angeklagte zum Gifte ge
kommen, sey überflüssig, eben so überflüssig, als 
wenn eine Person durch einen Dritten erdolcht 
worden, und man nun noch fragen wolle, 
ob dieser Mörder auch einen Dolch besessen. 

München, vom 17. November. 
Se. Maj. der König hat erklart, daß er 

eine Millson am Militair, eine andere an der 
Staatsverwaltung und eine dritte an sich 
selbst, d. h. an der Hof-Haushaltung erspa
ren wolle, und bereits befohlen, daß seine 
Tafel für gewöhnlich nur mit sechs Schüsseln 
besetzt werden soll. Große, hier statt gefun
dene Mißbräuche, sind bereits abgeschafft. 
So müssen ein- bis zweihundert Personen, 
welche sich unberechtigt bisher ihre tägliche 
Kost aus der Hofküche zu verschaffen gewußt 
hatten, darauf verzichten, Die Hofapotheke, 
welche jährlich 220tausend Gulden kostete, ist 
aufgehoben. Die zwei weiblichen Erziehungs-
Instltme zu Nymphenburg und auf dem An
ger in München, welche besonders Ihrer Ma
jestät der Königin große Summen kosteten, 
sollen vereinigt werden. Man spricht von der 
Verlegung des Kadettenkorps und des Appella-
tionsqerichts zu München, und der Regierung 
des Iiarkreises nach Landshut, dagegen der 
Universität von da nach München oder Ingol
stadt, wo sie früher war, auch des Oberap

pellationsgerichts von München nach Augs
burg, und der am letztern Orte befindlichen 
Kriegsregierung nach Günzburg. Vielleicht 
wird Ingolstadt wieder zur Festung erhoben. 
Das erste Bataillon des in Augsburg garni-
sonirenden Artillerie-Regiments ist dahin be
ordert. 
Aus den Niederlanden, vom 45. November. 

Anjer und Rhio in der Sundastraße ist von 
der Niederlandischen Regierung zum Freihafen 
gemacht worden; man hofft dadurch dem 
(engl.) Freihafen Singapore, der schnell em
porblühet. einrgen Abbruch zu thun. 

Der Agent der Republik Mexiko in den Nie
derlanden, Herr M. G- Gorostiza, wider
spricht in öffentlichen Blättern den durch Ma
drider Zeitungen verbreiteten Nachrichten, als 
habe der Bischof von la Puebla de los An
geles eine Empörung erregt; vielmehr habe 
sich dieser Prälat seit seiner Rückkunft aus 
Spanien bestandig friedliebend und als guter 
Patriot bewiesen und Briefe aus Mexiko vom 
2. September, die der Agent erhalten, bewei
sen, daß die Provinzen Puebla und Guada-
laxara, so wie dle ganze Union der vollkom
mensten Ruhe genössen. 

Paris,  vom 14- November.  
Freitag geschah in Passy ein Mordanfall 

auf Herrn Emqnuel de las Cafes, einen 
Sohn des bekannten Grafen von las Cafes; 
er war von seinem Vater um halb 9 Uhr 
Abends nach Paris zurückgekehrt und kaum 
200 Schritte gegangen, als er in einer ab
gelegenen Straße von zwei Kerlen mit Dol
chen angefallen wurde; ein Stoß auf die 
Brust mißlang durch eine besondere Gnade 
der Vorsehung, da er gerade auf eine Brief
tasche traf und zwar in die Mitte eines Päck
chens von Visitenkarten, von denen mehrere 
durchbohrt wurden; ein zweiter Stoß verwun
dete ihn — doch nicht gefährlich — am 
Schenkel. Z)a der junge Mann keine Feinde 
hat, so haben die Banditen sich wahrschein
lich in der Person geirrt. 

London, vom 12. November. 
Dem Vernehmen nach ist ein Dampfboot 

nach Griechenland in See gegangen. 
Die Hauptsach?, die, nach Berichten aus 

Rio, Lord Cochrane veranlaßt, Brasilien zu 
verlassen, ist ein Befehl des Regenten, zwei 



Drltthekse der Priesengelder herauszugeben, 
wozu jener sich nicht verstehen wollte. 

Laut Nachrichten aus Buenos - Ayres vom 
7. September haben die in der Stad^Florida 
versammelten Deputaten der Lsnäa orientÄl 
am 26. August feierlich die Unabhängigkeit 
dieser Provinz ausgesprochen und sich förmlich 
von Portugal und Brasilien losgesagt. 

Von Sir Alex. Campbell sind Berichte aus 
Prome bis zum 3- Mai eingegangen; er hatte 
bis dahin alle Operationen eingestellt und 
hegte gegründeten Verdacht.Fegen die vom 
König von Ava gemachten Friedens-Anträge, 
hatte deshalb auch die Verhandlungen mit 
dem abgeschickten Birmanischen Abgeordneten 
abgebrochen. Nach Privatbriefen aus dem 
Hauptquartier wartete General Campbell auf 
Verstärkung, um dann seinen Marsch auf 
Amerapoora anzutreten, ein Unternehmen das 
keme Schwierigkeit mehr haben soll. 

Türkische Grenze, vom 10. November. 

Auf den jonischen Inseln zweifelt man nicht 
an der baldigen Ankunft Lord Cochranes in 
den Gewässern des Archipelagus und eben so 
wenig an der reichen Beute,  welche demselben, 
auf Kosten der dortigen Kauffahrer,  mit ge
ringer Anstrengung zu Theil  werden dürfte.  

Aus Syra berichtet der Spectateur unterm 
14. September» 200 Individuen haben mit 
offener Gewalt 2 bewaffnete Schiffe aus dem 
Hafen geführt und sind damit auf Seeräu
berei gegen alle europäischen Schiffe ohne 
Unterschied ausgegangen. Eine so offenbare 
Gewaltthätigkeit konnte der Senat von Hy
dra nicht ungerügt lassen; er hat deshalb 
diese beiden Schiffe außer dem Gesetz erklärt. 
Sie sind um so gefährlicher, da sie in der 
Ferne weniger Mißtrauen erregen, als die 
Mlstiks. Auch haben wir bereits erfahren, 
daß sie ein Schiff unter jonischer Flagge ge
nommen und ausgeplündert haben. — Der 
Senat von Hydra hat dem Commodore 
Hamilton das Signalement dieser beiden Raub
schiffe gegeben, und ein englisches Schiff ist 
sofort eigends zu ihrer Verfolgung abgesandt 
worden. 

(Aus der etoile.) Briefe aus Prevesa vom 
9. Oktober sprechen von einem Vertrage, den 

der Pascha von Aegypten mit dem Kapudan 
Pascha abgeschlossen, und in dem er ver
spricht, der Pforte den Schaden, den !yre 
Seemacht erleiden würde, zu ersetzen und mit 
den ägyptischen Schissen nie nach Constantt-
nopel zu kommen. Den 12. Hktsber hat Ra-
raiskaki den Türken bei Caravassara eine 
Schlacht geliefert (der Seraskier hat dort fei
ne Kriegsvorräthe); man versichert, daß die 
Hellenen mjt militärischer Musir anruckten 
und Sieger geblieben seyen- Miaulis soll 
mehrere mit Steinen beladene Kähne vor dem 
Hafen von Alexandrien versenkt haben, um 
den feindlichen Schissen das Auslaufen un
möglich zu machen. Neuere Briefe aus Zante 
bestätigen-die Nachricht, doß Ibrahim gegen 
Kolocotroni eine Schlacht verloren habe und 
darauf in Lakonien eingeschlossen worden sey. 

D i e  M ü h l e n s t e i n e .  
Eine Fabel. 

Schämst Du Dich nicht, daß Du so müßig, und 
unbeweglich ruhest, während ich mich unaufhörlich 
drehen muß? sprach der obere Mühlenstein zu dem 
untern. Wir erfüllen, wie es scheint, beide unsere 
Bestimmung, erwiderte dieser; aber Du hast Unrecht, 
mir zu schelte,». Wolleon tt'ir uns beide bcwegen^s 
würde vie Absicht nicht erreicht werden^ welche nur 
auf diese Art durch uns gemeinschaftlich erreichbar ist. 

Die Staatsmaschine müßte stocken, wenn alle 
Räder derselben auf gleiche Art wirken wollren. 

G. S. von B — g. 

Der Wurm in der Rosenknospe. 
(Eine Parabel.) 

Im Garten Selmars blüheten die schönsten Pflan
zen, welche dessen Tochter sorgsam zu pflegen ge
wöhnt war. Am liebsten weilte sie bei den Blumen. 
Aus das Fortkommen dieser zarken Frühlingskinder 
wandte sie ihre größte Mühe. Es schien, als hat
ten sie eine Sprache für Malwine; denn sobald sie 
in den Garten trat, bewillkvmmte sie ihre lieben 
Pfleglinge mit Worten der teilnehmenden Freude 
Im Herbst erkrankte sie, und durfte lange Zeit nicht 
dxr rauhen Luft sich aussetzen. Aber als sie endlich 
mit der Rückkehr der schönern Jahreszeit genaß, 
führte ihr erster Gang an cii^em milden Mvrgen sie 
in den grünenden Garten, um dort auf ihrem L!iek>-
lingsplatzchen dem Retter ihrer Lebens das Opfer ih
rer kindlichen Dankbarkeit darzubringen. Die liebli



chen Blumen hatten bereits ihre Kelche geöffnet und 
noch hingen daran die blinkenden Thaupcrlen, welche 
das Bild der aufgehenden Sonne tausendfach zurück
strahlten. Malwmens Herj schwamm in den selig
sten Gefühlen. Einsam wandelte sie in den stillen 
Laubgängen und blieb endlich an einem Rosenstock 
stehen, der in voller Blüthe prangte. Besonders zog 
eine schwellende Knospe, itt welcher sich schon die 
Blättchen z« entfalten begannen, ihre ganze Auf
merksamkeit auf sich. Lieblich stand sie da, die zarre 
Blüthe, und leise wiegte der Zephyr ste auf dem 
schwachen Zweiglein. Diesen reizenden Anblick konnte 
Malwina nicht ohne einen teilnehmenden Zeugen 
genießen; sie rief ihren Vater herbei, und wies ihm 
diese eben sich entknospende Rose. Mit Vergnügen, 
aber genauer als die Tochter, betrachtete selbige der 
Vater, und bemerkte bald, daß sich darin ein Wurm 
verborgen hatte. „Laß Dich, mein Kind", sprach er 
sinnig zu der entzückten Tochter, nicht durch den 
Außenschein täuschen. Schön uud herrlich ist aller
dings diese Blume in ihrem jungfräulichen Schmuck, 
aber blicke tieser hinein." — Hier brach er die Rose 
vom Stengel, und nahm den Wurm heraus, über 
den Malwina nicht wenig erschrak. „Dieser ver
steckte Feind, fuhr er fort, nagte an ihren frischen 
Blättern, und morgen vielleicht wären Dir schon 
die Spuren der Zerstörung daran sichtbar geworden, 
Und eben die, welche Gegenstand Deiner 
Bewunderung war, stünde morgen entseelt und wi
derlich da. So wie diese Blüthenknospe wird man
ches liebenswürdige Mädchen, in der Blüthe ihrer 
Jahre die Beute der Verführung, wenn sie nicht 
über sich wacht, und auf die guten Lehren merkt, 
welche des Vaters gereifte Erfahrung ihr giebt, um 
sich gegen die Angriffe des Tugendfeindes, der sich 
ihr unmerklich nahet, sich zu bewahren. Eine auf
geregte sündliche Neigung bemächtigt sich des unbe-
wahrten.Herzens, und vernichtet darin allmählig 
den Keim des Guten, der sich schon zu entwickeln 
u n d  a u s z u b i l d e n  b e g a n n .  A c h !  b a l d  e n t w e i c h t ' v o r  
seinem giftigen Anhauch die schützende Unschuld, 
und mit ihr die Unbefangenheit, der Frohsinn, die 
Iugendfülle und Schönheit. Dann welkt die Ver
führte dahin, wie diese Knospe, und sinkt frühe ins 
Grab, verlassen von ihren Gespielinnen, bedauert 
von teilnehmenden, guten Seelen, und schmerzlich 
beweint von trostlosen Eltern. Darum, mein Kind, 
achte auf meine, und des Gewissens Warnung, und 
gestatte keinem leichtsinnigen Gedanken, und keiner 
Ueberredung zu dem, was die innere Stimme miß

billigt, einen Zugang zu Deinem Herzen. iDe.i 
Feind, der Dir gefahrlich ist, erscheint übrigens 
nicht immer in so abschreckender Gestalt, wie dieser 
Wurm. Um Dich leichter zu bestricken, legt er die 
Larve der Tugend vor, nnd Du erkennst ihn vielleicht 
nicht eher, und fühlst nicht eher seine verderbliche 
Macht, als bis Du die Kraft verloren hast, Dich 
seinen Händen zu entwinden.! 

G. S. von B — g. 

Auctions-Anzeige. 
Eine Parthie rothe Bordeaux-Weine 

in Oxhofften, bestehend in 8i. 5ulieri, 
8i. Lariienac von 1819 und 

feinem sollen ehestens in öffentli
cher Auction verkauft, wann und wo soll 
später naher angezeigt werden. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Ich mache hiemit die Anzeige, wie 

ich wieder in der Englischen Sprache, der 
doppelt Italienischen, wie auch der einfa
chen Buchhaltung und der Calligraphie, 
Unterricht ertheile, und empfehle mich zu 
diesem Ende auf's Best.-. 

C. G. B a u m. 

Zu v e r m i e t h e n. 
^ Eine Wohnung in der Poststraße mit 

drei heitzbaren Zimmern, mit oder ohne 
Meubeln, nebst Küche, Keller, Stallraum, 

Wagenremise und Holzschauer, ist zu ver-
miethen beim 

Schneidermeister Schröder. 

A u s  R o t h  e i n g e l a u f e n .  
Das am 4. d. M. von hier ausgelaufene 

russische Schiff Neptuns, geführt vom 
Schiffer Chr. Gottlieb König, beladen mit 
Säeleinsaat, destinirt nach Frankreich, ist 
wegen contrüirem Winde und Sturm wieder 
retour gekommen. 

W a s s e r s t a n d :  
c«m Hafen 13 Fuß. Außer dem Hafen 13 Fuß. 

Auf der Bank 14 Fuß. 
Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-
Provinzen, 

T a n n e r ,  C e n s o r .  



L i b a  u  s  c h  e  ö  

o ch e n b l  a t t. 

I m  V e r l a g e  b e j . D .  F .  S ä g e r .  

No. 94. Sonnabend, den 21. November 1825. 

Aus den Mamgegendm, vom -l-November. 

Nachrichten aus München ö"Age, nant Duperrey geführt, war von der Enide-
B-stä-igung noch zu -n°arM, .st d>e Gar° ^ ' den August t«22 von 
bereils au,gelöst, und s,»d au« den Garde. « um-rn-minei, har, bekanntlich 
Curassieren das tsts Lmien - Cmaimr - S>egl- dieses Jahres woblbehalt-n in War
men- aus d-r J-.fam.rie - w.en - Grena-
dier - A-gim-nler Stbiid-^ Man nWmr legt ^ ^ Königs von den Herren Cuvier als bestimmt emen assgem^men ^ ^ ^ v 
sei a«. Äic Ä>Lr^gung vcr wordeii; vornehmlich verdient cs be-

nach München ^ ibrer i» werden, daß die Corvette keinen ein-
begründen, dagegen soll )u »yr ^n Mann verloren hat, «nd daß die Fahrt. 
Aufnahme bKnm seyn. Mch he.ßr es. d.L zs-ausend franzSft'sche Mei.Inbe-
Unwersnal  Wurjburg st«e n ch B g weniger gekoster ha-, als ein Küsten-
oder Dorchheim veuegt werden. fahrex von demselben Umfang gekostet haben 

Hannover, vom 17. November. würve. Die mitgebrachten naturhistorischen 
Am IN v. M. haben Arbeiter bei der Bes- Gegenstände haben den königl. Garten unge-: 

f^una ei«es Fußpfades !U Ilfeld, mehrere mein bereichert, yerr Lessen, der als Apo-
Goidmünzen (7-8 Stück) in der Erde ge- theker und Naturforscher die Reise 
funden, welche sammtlich rheinische Gulden und dem man diese Schatze hauptsächlich ^ 
aus dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts dankt, »st Rmer der Chtenleglon geworden, 
waren. An der Fundstelle haftete die Sage, ^ Der Präsident Boper hat befohlen, in 
es sey daselbst ein Schatz verborgen, und Frankreich und in England mehrere Dampf-
vor etwa 70 Iahren sind daselbst von ver- sOtffe bauch zu lassen. 
schiedenen Personen überhaupt etwa 16 Gold- -Am 10. d. in der Nacht um 1 Uhr entstand 
münzen gefunden. — Die jetzt entdeckten Stü- in einer Kattundruckeöei bei Vlzille (Isere-De-
cke wiegen einen Dukaten und einige n-)ch panemem) ein schreckliches Feuer, das in 
darüber, doch sind sie schlechter an Gehalt, wenigen Stunden diese Fabrik sammt dem 
stark mit Silber persetzt, und ist der Metall- Schlosse des Eigenthümers, Augustin Perrier, 
werth des Stücks nach jetzigem Fuße etwa und 40 Häuser (worunter 22 erst seit 2 Iah-
2? Thlr. ren wieder aufgebaut waren) in Asche legte. 



Erst um Uhr des folgenden Tages ist man 
Meister des verheerenden Elements geworden. 
Der Schaden beträgt zwei Millionen. Auf 
dem Theater zu Grenoble ist bereits zum Be
sten der nrodlos gewordenen 1250 Arbeiter 
eine Benefiz - Vorstellung gegeben worden. 

Vor einigen Wochen ist in Marseille ein 
angesehener Kaufmann, Namens Sabaton 

^ Constantini, mit Tode abgegangen. Er war 
ein griechischer Jude und einer der rechtschaf
fensten Manner; das Gut eines Emigranten, 
das er gekauft, gab er einst dessen Wittwe 
mit der Erklärung zurück, daß er sich nur 
als einstweiligen Verwalter betrachtet habe. 

Die gestrige Nummer des „Merkur" ent
hält folgende Nachschrift: „Unsere Abonnen
ten werden benachrichtigt, daß wir gestern 
Nachmittag um 4 Uhr folgenden Vertrag ein
gegangen sind : „Ich bescheinige den Empfang 
von 1500 Fr- für Rechnung des Merkur, da-
init besagte Zeitschrift von heute an, ein gan
zes Jahr hindurch, weder die Verwaltung 
des königl. Hauses, noch die Person des 
Herrn Bicomte Sosthöne von Larochefoucault 

- angreife. Paris, am 11. November 1825. 
Dee Hauptredakteur." Hierauf wird gemel
det >d<? 6^?»^ darauf besagte Sum
me dem Grtschenvereln zugeschtÄt worden ist 
und die Quittung beigelegt. 

London, vom 15. November. 

„Einige französische Zeitungen, bemerkt der 
Courier, sprechen von Entschließungen der 
spanischen Regierung, die amerikanischen Co-
lonien wieder zu erobern, und nennen bereits 
den General Cruz als bestimmten Feldherrn 
für Mexiko. Es wird nicht gesagt, ob Eng
land dazu seine Einwilligung ge.-eben, und 
ohne diese, fürchten wir, dürfte der Versuch 
wohl nicht gemacht werden. Es ist dies ein 
Heines Hmderniß, zumal da Englands Poli-

' tik keinen Versuch zur Wiederexobe^uNg von 
Südamerika gestattet, ausgenommen solchen, 
den das Mutterland, ohne fremden Beistand, 
unternehmen möchte. Uebrigens hegen wir 
zu Spaniens eigenem Besten d^en Wunsch, 
daß Ferdinands Minister einsehen lernen, daß 
es eben so verstandig sey, einen Einfall in 
den Mond zu beschließen, als der Traüm 
von der WiedenrvberWg ein<s zollbreiten 

Stücks Land in Südamerika ist. Ja es wür
de eine hoffnungslose Unternehmung bleiben, 
sogar wenn Spanien so mächtig ai? England 
wäre, was Einfluß, Reichrhum und See
macht betrifft, und wir stehen nicht an hin
zuzufügen, daß der Versuch mißglücken werde, 
wenn auch die vereinten Kräfte von ganz Eu
ropa Spanien zu Gebote stünden; und^mk 
wenigen kaum dienstfähigen Kriegsschiffen und 
einem halben Dutzend unbezahlter Regimenter 
sollte man auf die Eroberung von 20 Mi?. 
Menschen, die tausend Meilen weit leben, 
noch ernstlich denken können?" 

Man meldet aus Plymouch, daß Lord Coch-
rane dem Brasilischen Agenten schriftlich an
gezeigt habe, daß er nach Abschließung eines 
Friedens - Contrakts zwischen Brasilien und 
Portugal, es für angemessen erachte, den 
Dienst des Kaisers von Brasilien niederzule
gen. Demgemäß soll die Fregatte Pirängä 
(die jetzt nur 150 Mann, worunter 70 Por
tugiesen, an Bord hat) angewiesen senn, 
den 20. d. nach Rio abzusegeln. 

Es verdient in den Jahrbüchern des Schiff
baues bemerkt zu werden, daß hier in Lon
don in einer Woche (vorigen Mittwoch und 
Sonnabend) zwei große und prachtvolle OBm« 
vlciisttyicl svlnvuvg uns Der Aberti'0'Nc 
bie Robinson) vom Stapel gelassen wurdcn 
die in einem Werfe gebaut sind, und beide 
einem Herrn angehören. 

Das Dampfboot Shamrock hätte am 8. 
d. beinahe ein gleiches Unglück gehabt als der 
Komet. Um zwölf Uhr in der Nacht, auf 
der Reise von Liverpool nach Belfast, rannte 
ein Kauffahrer, der die entgegengesetzte Züch
tung segelte, Mit solcher Heftigkeit aus das 
Dampfschiff los, daß der Schornstein und 
e<n beträchtlicher Theil des Seilwerks zerbra
chen, jedoch kam das Schiff noch glücklich 
im Hafen an. Man hat erfahren, daß, als 
der Zufall geschah, auf dem Kauffarmschiffe 
Niemand Wache hielt. 

Auf der Insel Man waren die vorige Wo
che Unruhen, indem dle Landleute den Kar-
Lssfelzebnsen nicht entrichten wollten, und die 
Constables, welche mit Berhaftsbefehlen g?« 
gen die Rädelsführer ankamen, sogar verjag
ten. Am 4i. kamen sie schaarenweise in die 
Stadt Lastletown und sandten eine Sepma« 



tion an den Bischof. Dieser erließ ihnen den 
Zehnten. Das Volk ließ hierauf den König, 
den Bischof und den Statthalter hoch leben. 

- Die Ruhe scheint wieder hergestellt zu seyn. 

Türkische Grenze, vom 4. November. 
Mobamet-All, Vicekönig von Aegypten, 

5 wird jetzt mit ganz ungewohnter Zuporkom-
. menheit behandelt, um ihn zu vermögen, 
- seine ganze Macht zur Bezwingung der Grie

chen zu verwenden. ̂  Em besonderer Agent ist 
neuerdings desfalls von Konstantinopel nach 
Alexandrien abgegangen. Die Pforte versi
chert ihm nicht allem aufs Neue die Oberho
heit und Verwaltung über alle, durch seine 

. Truppen zu erobernde Theile von Griechen
land , sondern sie nennt auch gegenwärtig 
schon Ibrahim Pascha, fernen Sohn, zu 
seinem Nachfolger. Vor Allem hat man es 
jetzt auf die. Eroberung der Infeln Hydra, 
Spezzia und Samos ahgesehn. Der Kapu-
dan Pascha befindet sich für seine Person noch 
immer zu Alexandria, dagegen lag eine Ab
teilung seiner Flotte bei Rhodus, um die 
Bewegungen der griechischen Flotte zu beobach
ten. Sobald sich letztere ihnen aber näherte, 
logen sich die Türken m/t i^ren Schiffen nach 
Voudrun zurück, und zuletzt war die griech. 
Schiffsadtheilung, w<.^>e Sachrvry befehligt, 
bei der Insel Rhodvs stazionirt. Die Grie
chen haben die Amgegend von Boudrun m 
Blokadezustand erklärt, und bemächtigen sich 
aller Schiffe, dle sich dahin begeben wollen.— 
Bei der Insel Kandia befanden sich zuletzt 
weder gpiechlsche noch türkisch-ägyptische Schif
fe. Miaulis war mit semer Flotte bei seiner 
schnellen Rückkehr aus dem adrianschen Meere, 
geradezu aeqen Rhodus aesteuert. 

D e r  M  a  h  l  e  r .  
Nur schwer erhalt des Mahlert Kunst 
Der unzufried'nen Menge Gunst; 
Der Heuchler will das Halbgesicht, 
Oer Redliche das volle Licht, 
Der Reiche bunter Farben Pracht, 
Oer Listige der Schatten Nacht, 
Oer Mann die Frau iv Miniatur, 

Frau den Mann im Großen nur! 

Der tiebe Gluth und Sehnsucht HU mich Ma, 
Nach Kr.cg und Sieg aus w^ner Bruder Re.h n.^ 
c^hr Varer sprach zu unserm Bund nicht. „)celn, 
Er ließ mich Sie vor seinem Blick um'chl^ßen.. 
Als Sohn will ich mir Freude Dich begrüßen^ 
Sobald Du wirst das Ganze seyn. , 

S y l b e n r a t h s e l .  
^ (Dreisylbig.) 

die letzten zwei zu seyn, 
Mach? »ch vte'erste Zwanzig lange Meilen. 

F ü r  j a n d w i r t h e .  
Erleichterung und Verbesserung des Flachs-Brechens 

durch eine sedr einfache Maschine. 
In den Andretchen ökonomischen Neuigkeiten UN» 

Verhandlpngen Nr. 73 bis 7? dieses Jahrgang, »st 
eine vom Herrn Guberniat-Vigthe F^anz von Gerst
ner erfundene und yom Grasen Mschna, Prozessor 
der Landwirthschaft, beschriebene und gezeichnete Ma
schine zum Flachsbrechen mit so vielem Auhme ange
kündigt, daß es Pflicht scheint, die Landwirts die
ser Provinz davon zu benachrichtigen, daß die ge
dachte Beschreibung in diesem Hqhre zu Prag her
ausgekommen ist. auch wird es wckt überflüssig seyn 
noch einiges über die Erfindung z» sagen. 

Diese Maschine bestehet avs einem auf starken Fu
ßen stehenden Tische dessen Tafel aus nebxn einan
der in einem Rahmen befestigt liegenden nach der 
obern Seite hin stumpf zugescharften eisernen oder 
auch harten hölzernen Stäben bestehet, und auf wel
chem, wenn der geröstete oder gerottet? und getrock
nete Flachs gerade und gleichmäßig darüber ausge
breitet worden ist, ein auf zwei gereifelten Walzen 
laufender und nach Bedürfmß, zur Schwcxmachung, 
mit Steinen zu füllender Kasten von einem Men
schen ohne große Anstrengung hin und her geschoben 
wird. ' 

Darneben wirb bcr gebrochene Flachs wie ge-
nvhnUch geschwungen, dann aber zu Aermeidung 
des vielen. Abgangs, welchen die Hechel erzeugt, mit 
der Hand gebürstet und wenn man den Flachs sehr 
fein machen will, durch eine mit Borsten besetzte und 
mittelst einer Kurbel umzudrehende Scheibe, die man 
Polierbürste genannt hat, vWig klar gemacht. Die 
Hechel wird nur selten, ncmlich im Falle der Noth 
und nur so lange als eß eben erforderlich sich zeigt, 
gebraucht-
In Benutzung dieser Anstalten soll das Darren 

des Flachses^ welches Feuorsgefahr mit sich führt 
und bei Uebertreibung des nur benctbigten Hitzgra
des, dem Flachse an der Kraft seines innern Zusam
menhalts Schaden zufügt, nicht nöthig seyn und 
dennoch hat sich im Vergleiche mit dem -gewöhnli
chen Brechen, Schwingen und Hecheln folgender 
Vortheil gezeigt: 

Ae Arbeiter haben mit der einfachen Gestner-
schen Brechmaschine doppelt so viel Flachs gebrochen 
als mit den gewöhnlichen Handbrechen. 
.. ? Pfd. in gewöhnlicher Art behandelten 
und gehechelten Flachs sind gewonnen worden: ll)Pfd. 
femer Flachs, 19 Pfd. mittel Werg und 34 Pfd. qro-
bes Werg, zusammen 83 Pfd. Bei Anwendung der 
^ ^ ̂5 Ertrag-dagegen: von 100 Pfd. 
60. Pfd. remer Alachs und 22i Pfd. Werg, und nach 
Anwendung der Polier-Bürste: von 1W Pfd. 
Pfd. femer Flachs, 6kH Pfd. Werg. ^ 



Zu den Flachs-Rost- oder Rotte-Anstalten könnten 
eigene mit durchfließendem weichem Wasser gefüllt 
zu erhaltende hölzerne oder cementirt auszumauernde 
od?r mit Zinkblech wasserdicht auszuschlagende Ka
sten oder Gruben gemacht und stets brauchbar un
terhalten werden. 

Zum Brechen ließe die sich oben angezeigte Ma
schine vielleicht in noch vollkommnerer Art darst. Uen, 
denn wahrscheinlich würde es leicht möglich seyn, 
sowohl den Tisch als die brechenden Walzen wäh
rend ihrer Benutzung zureichend erwärmt zu erhal
ten, z. B. durch einzuschiebende eiserne erhitzte Platz
ten und Bolzen; und zum Schwingeln ließen sich 
Mühlen, wie sie langst in Irland gebraucht werden, 
so einfach ausstellen, daß sie, bei davon zu machen
dem Gebrauch, mit der Hand mngedreht werden 
können, und endlich würde der Schwungstock oder 
Schwungbock dann, wenn die Schläge, durch das 
Mühlenwerk gesichert, stets gut geschehen, von Guß
eisen odee Zinkblech gemacht werden kennen, um er-
steren Falls durch einzuschiebende warme Bolzen und 
letzteren Falls durch einzugießendes heißes Wasser 
erwärmt zu werden, wodurch der zu schwingende 
Flachs lockerer gemacht, nämlich aufgeblähet von 
der Hitze, und die Schewen zum Ausfallen geneig
ter als sonst gemacht werden würden. Eine hölzerne 
Umfassung, welche nur diejenige Stelle frei, lassen 
müßte, auf welcher der zu schwingende Flachs l^ge, 
würde die Hitze in dem Schwungstocke länger er
halten. 

Auetions-Anzeige. . 
5 Eine Parthie rothe Vorcksaux-Weine 
in Oxhossten, bestehend in F^Iieri, 
8t. Uniillon, OantenÄe voll 1819 und 
feinem sollen ehestens in öffentli
cher Auction verkauft, wann und wo soll 
spater naher angezeigt werden. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Ich mache hiemit die Anzeige, wie 

ich wieder in der Englischen Sprache, der 
doppelt Italienischen, wie auch der einfa
chen Buchhaltung und der Calligraphie, 
Unterricht ertheile, und empfehle mich zu 

- diesem Ende aufs Best?. 
C. G. Baum.' 

A b r e i s e n d e r .  
Der Koch Franz Anton Robert, reist nach Riga. 

Angekommenes Schiff. 
N. 181. Das russische Prahmfchlff, geführt 

vom Prahmschiffer F. Schuske, beladen mit 
Ballast von Windau. 

Ausgegangene Schisse. 
Nr. 190. Das russische Prahmschlff, geführt 

vom Prahmschiffer Johann Masux beladen 
mit Leder nach M-'mel. 

^ Nr. 191. Das englische Schiff Nvpe, ge
führt vom Schiffer HuqhGasowa'y, beiden 
mit Leder, Säe- und Schlag-Leinsaat, Gerste 
und Hanf. ^ 

Nr. 192. Das meklenburgksche Schiff es-
tKsrinA KIsißAretKa, geführt vom Schiffer 
Clas Permin, beladen mit Säeleinsaat, nach 
Trio. 

Nr. 193. Das dänische Schiff Oorotkes, 
geführt vom Schiffer Hans Bladt, belade» 
mit Flachs, Heede nnd Hanf, nach Flens
burg. 

Nr. jg4. Das hollandische Schiff6s ViienA-
scka5t, geführt vom Schiffer T. L. Hofkamp», 
beladen mit Säe- und Schlagleinsaat, nach 
Amsterdam. ' 

Nr. 195. Das preußische Schiff 
geführt vom Schiffer I. A. Roth, beladen 
mit Säeleinsaat nach Nantes. ' 

Das hier aus. Noth früher retour gekom-
m en e ru sstfche Sch i ff! ex trinus» geführt 
vom Schiffer Christ. Gottl. König, bela.de» 
mit Säeleinsaat, ' nach Frankreich. 

!  W a s s e r s t a n d :  
Im Hafen 13 Fuß. Außer dem Hafen 13 Fuß. '5 

Auf der Bank 14 Fuß. 

' Libau, den 21. November 1825» 
M a r k t - P r e i s e .  

W e i z e n  .  .  .  . . . .  .  .  
Roggen iieKit«Ztz ... 
Gerste 100K105 W . . . .  —  
Hafer 65 k 80 W . . t . . --
E r b s e n  . . . . . . . . .  
L e i n s a a t  . . . . . . . .  —  
H a n f s a a t  . . . . . . . .  —  
Flachs xr. Srein 

—  3 b r a n d  . . . .  
— 2brand. . . . 

Hanf . . . . . . 
Wachs . . . . . 
Butter, gelbe . . . 
Kornbranntwein . . 
Salz, grobes . . . 

— feineS . . . 
Heringe . pr.Tonne 

pr. Loof 
Cop.S.M. 

— 5 5 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr. 13 Stoof 
. pr. Loof 

90 K iio 
70 K, 7.5 
6 5 Ä '70 
3 5 ä ,5<» 
75 k KW 

100 a 186 
80 k 85 

250 k350 

200 ^ 275 
40 5 ,41 
700 K 750 

10« 
230 " 

230 k Z5Y 
565 k 600 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee« 

Provinzen, 
Tanner, Sensor. 



L i b a u s ch e s . 
o che I! b l  alt .  

Im Ver lage bei  F.  Sager .  

95. Mittwoch, den 25. November 1826. 

P u b !  i  F  a  t  i  o  n  e  n .  
V  -  .  

Bei dem herannahenden Termin zur Einreichung der Hauslisten bei diesem Po
lizei-Amte, stehet dasselbe sich veranlaßt, den hiesigen Hausbesitzern hiemittelst zur 
Pflicht zu machen, diese Hauslisten, deren Blankate nach dem-gegenwärtig verän
derten Schema bei. dem. hiesigen Buchdrucker^ Herrn Sag er zn haben sind,. un
ausbleiblich bei einer Pon von 50 Rubel B. A. im Unterlassungsfälle, bis zum 
15. Decemb.er p. I, in Her Kanzelley desselben zu verabreichen; als wornach sich ein 
Jeder zu achten. " 7 . V ' - . --

Liban, Polizei-Amt, den 24, November 1825. ' 

Nr. 1716. Polizeimeister Obrist Uexküll. 
^ I. D'. Gamper, Secr. 

Gemäß der Requisition des Grobinschen Hauptmanns-Gerichts vom'19. No
vember d. I. Nro. 4601 wird desmittelst dem Publico zur Wissenschaft ge
bracht, daß am 30. November d. I. in dem Flecken Polangen 4 von -der See 
ausgeworfene Schiffsbvte, 4 Theertonnen, 4 Planken von Z Faden und 4-attt>ere 
von 4 Faden Länge, 3 Balken von 5^/2 Faden, 2 Balken von Fäden und' 
12 Latten von 3 Faden Länge, .so wie am 2. December d. I. in dem Pappenhöff-
schen Essermall-Gesinde 379 fichtene Planken von 13>. 11 und 5 Fuß Lange, 1 Por-
terfaß und eine mit 7 eisernen Reifen beschlagene Tonne in öffentlicher Auccion 
versteigert werden sollen. ^ 

Libau, Polizei,-Amt, den 24. November 1825. .. ' ' 

Nr. 1717- ; . PolizeimePer Obrist Uexküll. 
' I. D. Gam per, Secr. 

liisiton
Inserted Text



Da das in Grobin befindliche, zu den. Sitzungen des Hauptmanns-Gerichts 
und zur Wohnung des Herrn Hauptmanns bestimmte Kronshaus und dessen Neben
gebäude nach eike'm angefertigten Kosten-Anschläge, einer Hauptreparatur im näch
sten Frühjahre, sobald es die Witterung erlaubt, zu unterziehen ist und die behufigen 
Torgtermine zur Ausführung dieser Reparatur, und zwar die beiden ersten bei dem 
jibauschen Polizei-Amte auf den 2/. November und 4. December d. I., der letzte 
mit dem Peretorge aber bei Einem Kurländischen Kammeralhofe abzuhalten, ange
ordnet worden; als hat dieses Polizei-Amt in schuldiger Erfüllung des Befehls Ei
ner Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 19. November d. I. sud 747 
diese an vorbemerkten Tagen in der Session desselben abzuhaltende Torgtermine den 
Bauliebhabern mit dem Bemerken hiemittelst zur Kenntniß bringen sollen, daß so
wohl der Kosten-Anschlag zur Ausführung dieser Reparatur, als auch die Bedingun
gen, unter denen diese Arbeit übertragen werden soll, in der Kanzelley dieser Be
hörde irisxlcirt werden können und die Bauliebhaber in mehrberegten Torgterminen 
die erforderliche Sicherheit zu bestellen haben. 

Libau, Polizei-Amt, den 24. November 1825. 
Nr. 1718. Polizeimeister O brist Uexküll. 

I. D. Gamper, Secr. 

P o  l i t i s  c h  e .  N  a  c h  r  i  c h t  e  n .  
Von der Nieder- Elbe, vom 23. November. Meilen südwärts Friedrichsstadt soll eine Brigg 

Der Hamburgische Schiffs-Kapitakn Heeses verloren gegangen feyn. Das Schiff Mars, 
^ meldet unterm ZQ v. M- aus Algier> daß^ev-von Island nach Kopenhagen bestimmt, ist 

am 2». <Sepr. Das Mißgeschick gehabt, vn- .bei Island gänzlich gescheitert. In den mei-
weit Lissabon von einem Korsaren aus Tripo- sten danischen Hafen sind beschädigte Schiffe 
lis genommen zu werden; er und seine Leute eingelaufen, und an vielen Orten andere mit 
würden am Bord einer tripolit. Brigg von zerbrochenen Masten gesehen worden. Bei 
16 Kanonen und 151 Mann gefangen gehal-^Tönning haben sich nach und «ach wegen tön
ten, nur den Steuermann habe man auf sei- trairen Windes an 150 Schiffe gesammelt, 
nem Schiffe gelassen; man habe ihnen übri- Mehrere derselben, mit Getreide beladen, lie-
gens die Freiheit verheißen, und ihre Be- gen bereits seit sechs Wochen, weshalb man 
Handlung sey erträglich. glaubt, daß sie bald ihre Ladung werden lüf-

Aus Dover wird unterm- 16. d. gemeldet, ten müssen. 
daß am Morgen jenes Tages das Schiff jon- In diesem Jahre wurden von Emden 26 
ge Nicholas, Capt. Rolfs, von Bordeaux Buisen und 3 Iägerschiffe auf die Heringsfi-
nach Holland bestimmt, unweit Beachy Head scheret ausgesandt, die im Ganzen 398 Lasten 
mit einer Holländ. Galliote zusammen gerannt, 13 Toynen Hering und 209^ Tonnen Laber« 
wodurch diese gesunken, ersteres aber auch dan eingebracht haben. Der Fang kann mit
stark leck geworden sey, doch habe ein schwe- telmäßig genannt werden, auch wurde dafür 
disches Schiff, bestimmt nach Gothenburg, nach altem Gebrauche am 18. Nov. in den. 
dessen Mannschaft gerettet, und mit einem Kirchen gedankt. 
Fischerbote dort gelandet. — Auf den Felsen'' Kopenhagen, vom 15- November, 
von Arresholm bei Friedrichstadt verunglückte - In der Nacht vom 19. zum 20. Oktober 
in der Nacht vom s. zum 6. ein Schiff. Zwei sind an der südlichen Küste von Laland drei 



I 

^ckiffe aeikrandet, wovon jedoch zwei wieder Ferlus, vormaliger Direktor der schule von 
fL 7-wÄ-n ^ v-rungluck.- Schiff S-röze. -°n der Hai. sch-n R-^-u-S d.-
war eine ^kacht von Hamburg, mit Kolontal- Summe von I50taujend Fr. als Beloynung 
waaren beladen; die Mannschaft wurde ge- für die Dienste erhalten habe, er den lun-
rettet. — Die anhaltenden und fast taglichen gen Haitlern, welche m semer Erziehungsan, 
Stürme haben die Sund-Schiffahrt beinahe stallt erzogen worden, erwiesen hat. ^ 
ganzlich ins Stocken gebracht. — Aus Hel- Der meldet aus Cartha. 
singör wird unterm 10. dieses gemeldet: Ge- gena (in Spanien), daß das aus. Gtbraltar 
stern Vormittag hatten wir einen Süd-süd-ost- dorthin gekommene neue^ konlgl. neapoltt. 1-t-
Sturm welcher für diese Rhede äußerst ge- nienschiff Vefuvio von 84 Kanonen beim Em-
fähr/ich ist, vorzüglich wenn viele Schiffe vor lauf in den Hafen ganzlich verunglückt, die 
Anker liegen. Diesmal waren glücklicherweise Mannschaft aber gerettet sey. 
nur wenig Schiffe vorhanden, von welchen ^Madrid, vom 13. November. ^ 
einige ihre Anker einbüßten, andere wegge- Der tölumb. Corsar „General Sublette 
trieben wurden; eines der letzteren trieb gegen thut in der Gegend von Gibraltar den span. 
das Frachtschiff, nahm dessen Huckjölle mit Handelsschiffen erstaunlichen Schaden. 
sich und sprengte das eine Ankertau desselben, Mehrere Mönche aus dem Franziskaner-Klo-
so daß es auch auf einige Augenblicke zu ster zu Carthagena, Mitglieder der geheimen 
treiben begann. Eine schwedische Galeas ward Gesellschaft, die sich „Verein für König und 
in der Hornbecks Bucht auf den Strand ge- Glauben"'nennt, sind in den Dörfern, wo-
worfen. Die Jacht Mercurius, Schiffer Ras- hin .sie sich geflüchtet hatten, festgenommen, 
müssen, von Stavanger, mit Pech und Theer und nach einer Kaserne gebracht worden, 
von Stockholm nach Dortrecht bestimmt,"wollte'Die Zahl Her^eUen soll sich auf 74 belaufen, 
sich in den Hafen retten, stieß aber dicht vor London, vom 18. November, 
dem Eingänge desselben auf das Bollwerk Endlich sind heute Nachmittag die Getreide-
und lief voll Wasser; doch ist may bereits, preise von den hierzu bestellten Commissarien 
mit Bergung der Ladung beschäftigt. regulirt und ausländische Gerste und Erbsen 

Paris, vom'Li. November. zvr ^ysu^r auf 6 Wochen von den nähern 
Eine neue Expedition, unter dem Befehl und auf 3 Monate von den enrserntern Häfen 

des Fregatten-^Capitains Durville (der die freigegeben worden. 
Entdeckungsreise der Corvme Coquille mitge- In Oxford wurde vor Kurzem in der Nähe 
macht hat), wird nach den Gewässern der einer'Kirche, 18 Fuß tief unter der Oberfläche, 
Südsee ausgerüstet, wo allem Vermuthen eine kleine goldene kafische Münze gefunden, 
nach der wackere Peprouse mit den Seinigen Sie ist aufs beste erhalten und hat auf jeder 
gestrandet ist. Diese Expedition hat zugleich Seite eine Inschrift in alten arabischen Schrift-
den Auftrag, die Küsten von Neu-Guinea zeichen, wie sie zu Mohamets Zeit im Gebrauch 
zu untersuchen, um vielleicht eine Colonisi- waren. Münzen dieser Art wurden umsIahr 713 
rung dieses fruchtbaren, bis jetzt nur noch 'zuerst von den Sarazenen in Spanien eingeführt, 
von den Eingebornen bewohnten Landes, vor- Eine Barbados - Zeitung meldet, daß Ha-
zubereiten. Wir hoffen, tn kurzer Zeit über vanna von 22 französischen Kriegsfahrzeuaen 
diese wichtige. Unternehmung ein Mehreres (worunter 5 Linienschiffe) blokirt sey! 
mittheilen zu können. Aus Dover wird vom Dienstag Abend ge-

Zastropulo, der (wie bereits früher gemel- meldet: es sepen drei Boote nach Calais mit 
det) unter dem Namen eines russischen Gra, der. Nachricht vom Falle der Engl. Fonds 
fen von Zafßroff ein französisches Fräulein abgegangen, welche gewisse Parteien in Do-
geyeirathet hatte, obwohl er bereits in Zan- ver, einverstanden mit ihren Agenten in Lon-
te mit einer Griechin Verestia ehelich verbun- don, herabdrücken zu wollen beschuldigt wür
den war, A arretirt und feiner Doppelehe de«.. Drei, Herrn Rothschild gehörende Schiffe 

^ worden. - sind von Hamburg mit tausend Barren Sil
vas Lctio äu kliäi meldet, daß Herr der angekommen. 



Am 12. erschienen die Heringe in solcher 
Menge an der Küste von F ockstone, daß die 
Fischerböte zwei bis dreimal auslaufen muß
ten, um Ladungen einzunehmen und nach der 
Stadt zu bringen. 
In Bengalen werden jetzt, unter der Lei

tung der Britten, über I2tausend Hindukna
ben und I2hundert Mädchen'auf Europäische 
Weise unterrichtet. 

Rom> vom 10. November. , 
Die Nachgrabungen an dem Orte, wo das 

alte Tusculum gestanden hat, haben neu
lich schöne Ruinen dieser berühmten Stadt zu 
Tage gefordert. Mehrere wohlerhaltene Stra
ßen, ein beträchtlicher Theil der Stadtmauer, 
eine Wasserleitung, ein öffentlicher SpinnF« 
brunnen/ der Meilenzeiger (lsxig) Nummer 
XV., das Theater, ein Fischbehälter und 
mehrere Trümmer von Malerelen vnd Bilder-
werken find aufgefunden worden. Eine gute 
Anzahl von Inschriften, die die Geschichte 
des Orts erläutern, hat diesen Fund noch 
bereichert. Der Graf Ludwig Blvndi, der 
diese Arbeiten leitet, wird eine besondere. Be
schreibung der gemachten Entdeckungen ver
anstalten. 

Im Laufe des verwichenen Monatschat d<ts 
hiesige DreieiNigkeits - Hospital S4l1tS Pilger 
(11,376 Frauen) aufgenommen und verpflegt. 

Man schreibt aus Genua vom 6. Nov.: 
Se. Maj. haben zum Zeichen ihrer Zufrieden
heit mit den Diensten der Mannschaft der 
Escadre, welche mit der Expedttwn' gegen 
Tripolis beauftragt war, mehreren Offizieren 
snd Unteroffizieren derselben Belohnungen er? 
theilt. So hat der Befehlshaber, Ritter Si-
vort, eine Pension von 1500 Lire, der Schiffs
lieutenant Mamelli, "der die Expedition in 
dem Hafen von Tripolis kommandirte. den 
St. Lazarus-Orden vnd eine Pension-von 
1000 Lire erhalten. Man erfahrt, daß das 
Nord-Amerikanische Geschwader sich anschickt, 
Tunis zu bömbardiren wegen an Schiffen fei
ner Nation verübten Räubereien. 

Türkische Grenze, vom 12- November. 
Die griechische Expedition in Candia geht-

schlecht; die Ssakioten wolkn mit den Insur
genten, deren Zahl nicht mehr als 1200 Mantt 
betragt, keine gemeinsehaftlAhö Sache machen.' 
Außer dem unbedeutendes Fort Gravosa^'ha» 

ben die Griechen bloß die Stadt Kissamo, 
denn das Castell ist noch im Besitz der Tür
ken. Ibrahim Pascha ist Herr von Morea 
und wird seige Winter-Quartiere bei den 
Mühlen von Nauplia nehmen; ja er hat der 
griechischen Regierung bedeuten lassen sie 
möge vor der Ankunft der aus Alexandrien 
erwarteten Verstärkungen Napoli räumen, er 
werde, wenn sie zu rapituliren weigere, die 
Stadt mir stürmender Hand einnehmen und 
Alles mit Feudr und Schwert vertilgen. Die 
griechische Regierung wird sich vermuthlich 
nach Salamis oder Aegina zurückziehen. Sie 
soll von England die'Antwort erhalten haben, 

dieses Land ihr keinen unmittelbaren 
Schutz gewahren können - -

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In der Nacht zum 10. d. ist die griechische 

lZ?rigg Kimone, geführt vom Capitain Miau-
lis <d^m jüngern), bei der Insel Alderncy 
zu Grunde gegangen. Die Mannschaft, aus 
S7 Personen bestehend, ist gerettet. 
/ Se. Maj. der König von Sachsen hat, als 
ein Zeichen der Anerkennung dex Verdienste 
des verstorbenen Professors I. A/M. Spohn 
zu Leipzig, dessen Mutter, der verwittweten 
Fc. v. Dresde, einen kostbaren BrilltttMing 
übersandt. . 

Aufiösung des Sylbenräthsels in Nr. M.: 
R i t t m e i s t e r .  

Auclions - AnzelAe. 
Eine Parthie rothe Soräearn-Weine 

in Oxhofften, bestehend in 8r. Julien, 
8t. Lsutenac von ^1819 und 
ftinem ^leäoc sollen ehestens ln öffentli
cher Auction verkauft,' wann und wo soll 
später nähe^ angezeigt werden. 

^ A b r e i s e n d e r .  
Der Koch Franz Anton'^oberl, reist nach Riga. 

Wasserstand': ' ^ 
Im Hafen jz Fuß. Außer dent Hafen 13 Fuß. 

Auf der Bank Fiiß. 

Ist zu drucken erlaubt.. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
T a n n  e r ,  C e n s o r .  



L j b a'u s ch e s 
o ch e n b l  a t t. 

Im Ver lage bei  D.  F.  Säger .  

Z>sc). 96. Sonnabend, den 28. November 1825. 

x 

P u b l i k a t i o n e n .  

Bei dem herannahenden Termin zur Einreichung der Hauslisten bei diesem Po-
lizei-Amte, siebet dasselbe sich veranlaßt, den hiesigen Hausbesitzern-hiemittelst zur 
Pflicht zu machen, diese Hauslisten, deren Blankate.nach dem gegenwärtig verän
derten Schema bei dem Hiesigen Buchdrucker, Herrn Säger zu haben sind, un
ausbleiblich bei einer Pön-von 10 Rubel B. 2t. im UnterlassunLsfalle, bis zum 
15» December d. I. in der Kcmzelley desselben'zu verabreichen; ^ls wornach sich ein 
Jeder zu achten. - ' ^ 

Libau, Polizei-Amt, den 24» November 1825. 

Nr. 1716- Polizeimeister Obrist Uexkül l .  
D. Gamper, Secr. 

Gemäß der Requisition des Grobinschen Hauptmanns-Gerichts vom 19 No
vember d. I. 8ud Nro. 460f wird desmittelst dem Publico zur Wissenschaft ae. 
bracht, daß am 30. November d. I.. in dem Flecken Polanaen 4 von der See 
ausgeworfene Schiffsböte, 4 Theertonnen, 4 Planken von Z Faden und 4 andere 
von 4 Faden Lange, 3 Balken von 5'/- Faden, 2 Balken von 6 V2 Faden und 

^ ^ ̂ ^ December d. I. in dem Pappenhöff-
schen Essermall-Gesmde 379 sichtene Planken von 43, 51 und 5 Fuß Länge 4 Por-

Libau, Polizei-Amt ,  den  24 .  November  t82Z-
^Polizeimeister Obrist Uexküll. 
I .  D .  G a m  p e r ,  S e c r .  



Da das in Grebin befindliche, zu' den Sitzungen. des Hauptmanns-Gerichts 
und zur Wohnung des Herrn Hauptmanns bestimmte Kronshaus und dessen Neben
gebaude nach einem angefertigten Kosten-Anschläge, einer Hauptreparatur im näch
sten Frühjahre, sobald es^ die Witterung erlaubt, zu unterziehen ist und die dehufigen 
Torgtermine zur Ausführung dieser Reparatur, und. zwar die beiden ersten bei dem 
jibauschen Polizei-Amte auf den 27. November und 4. December d. I.,-der letzte 
mit dem Peretorge aber bei Einem Kurländischen Kamnnralhofe abzuhalten, ange
ordnet worden; als hat dieses Polizei-Amt in schuldiger Erfüllung des Befehls Ei
ner Kurländifchen Gouvernements-Regierung vom 19. November d. I. sulz 747 
diese an vorbemerkten Tagen in der Session desselben abzuhaltende Torgtermine den 
Bauliebhabern mit dem Bemerken hiemittelst zur Ke^ntniß bringen sollen, daß so
wohl der Kosten-Anschlag zur Ausführung dieser Reparatur, als auch die Bedingun
gen, ^unter denen diese Arbeit übertragen werden soll, in der Kanzelley dieser Be
hörde insxicirt werden können und die Bauliebhaber in mehrberegten Torgterminen 
die erforderliche Sicherheit zu bestellen haben. 

Libau, Polizei-Amt, den 24. November 1825. 
Nr. 1718. Polizeimeister Obrist Uexküll. 

^  I .  D .  G a m p e r ,  S e c r .  

P o l i t i s c h e  N a c h r i c h t e n .  

Alts den Maingeqenden, 26. November. Aus den Niederlanden, vom 24. Novbr. 
Der Oberst Gustafsson, der mit dem ver- Die Brüsseler Zeitung enthalt einen Artikel 

storbenen Buchhändler Brockhaus in Leipzig, zur Verteidigung der Errichtung des Colle-
Verleger der Zeitschrift: „die Zeitgenossen" giums von Löwen, in welchem dargethan 
wegen eines in genanntem Zeitblatte enthalte- wird, daß schon vor 70 Iahren die Kaiserin 
nen, von L. F. v. M. verfaßten und ihn be- Maria Theresia (in einem Edikt aus Brüssel 
treffenden Artikels einen Prozeß führte, hat vom 22. Dezember 1755) ihren Unterthanen 
von dem Stadtgericht in Leipzig die Zuschrift verboten hat, irgendwo anders als auf der 
erhalten, daß jetzt nach dem Tode des Ange- Löwener Universität zu studiren, bei Straft, 
klagten die Sache als abgemacht anzusehen zu keinem Amt (auch nicht einem geistlichen) 
sey. Der Oberst Gustafsson macht, indem zugelassen zu werden. 
er dies Urtheil öffentlich bekannt macht, dazu Vorgestern Mittag ist von dem Dach eines 
folgende Anmerkung in der Mainzer Zeitung: der höchsten Häuser in Gent ein Arbeiter Her
das ist das unerwartete Ende eines Recht- untergefallen, und glücklicherweise in einen 
streites wegen einer periodischen Schmähschrift, bedeckten Wagen hinein, der gerade vorüber 
worüber ich seit mebr als drei Iahren Klage fuhr. Der Menfch kam mit einer leichten 
führe, um meine Ehre und meinen guten Ruf Betäubung und der Wagen mit einer kleinen 
zu vertheidigen. Zu wünschen wäre, daß Beschädigung davon. 
schlechte Schriftsteller ferner die so höchst ge- Paris, vom 23. November. 
schätzte Preßfreiheit besser zu benutzen wüßten: Den v. M. ist in Arcep (unweit Doubs 
Ilnwarheiren und Verläumdungen auszustreuen, in Frankreich) Felix Mine in einem Alter von 
sich mit Personalitäten.zu beschäftigen, kann 105. Iahpen und 9 Monaten -gestorben: er 
wohl unmöglich der Zweck davon sepn. hatte noch alle seine Zähne, ging täglich »ach 

' einer weit entlegenen Kirche und bearbeitete 



einen arcß<n Garte« selbst. Er Hatte den Cavallerie emgeschiffr, 7 Drander und ein 
«eb-ni^rigen Krieg milL-macht und in der D.,mpfb°°l mit Z „e-
Schlacht bei Roßbach (vor 68 Iahren) eine pedition; ein zweites Dampfboot könnt 
Wunde im rechten Arm Erhalten. Elf Tage gen Fehler in der 
darauf ist in London auch ein alter Kriegs- hen. — Der Nil war sehr schnell Mu g^ 
mann, Namens William Flemming, mit To- treten, so daß dre nächsten Erndten no^ g 
de abgegangen, nachdem er fein Leben auf . r i n g e r  als die diesjährigen ,eyn werden -0 
102 Iayre gebracht hatte. Er focht unter Ausfuhr von Getreide wird, wenn nicht g Z 
de:» Prinzen Carl bei Prestonpars (vor 80 unterbleiben, doch nur in geringer Quantität 
Jahren.) Er hat eine Nachkommenschaft von Statt finden. ' , 
l'"lnahe 100 Perfon.en, worunter Ur-Ur^Eü- Ein von Alexandrien am 22. Oktober abge-
tel, erlebt. . fegettes und in.Triest eingelaufenes Schiff 

Das Neapolitanische Kriegsschiff Vefuvio sagt, daß die vereinigte ägyptisch - ottomani-
von 84 Kanonen mit einer Besatzung von 600 sche Flotte am 21. Oktober mit 5000 Mann 
Mann ist den 9. d. M. wohlbehalten in Bar- Infanterie und 900 Reitern von Alexandria 
celona angekommen. (Die Nachricht, daß es See gegangen sey ?c. 
bei Cartpagena gescheitert, war also nicht Der Oesterreichische Beobachter enthält über den 
gegründet. Aussall der Besatzung von Missolonght vom 2t. Sep, 

London vom 22. November. tember folgendes Ausführlichere aus der griechl,chen 

Aus Gibraltar wird vom 31. v. M. gemel- ^ett^mehreren^agen warei^ die Griechen ungedul-
det, daß große Frage nach Korn für die bar- dj^ gewissermaßen nur aus die methodische Derth.ei-
barischcn Staaten war und Spanien ebenfalls digung reducirt zu seyn. Vor einigen Tagen hatten 
vor der künftigen Erudte großer Einfuhren wir eine Mine angelegt, um die Krone der Terrasse 
bedürfen werde des Franklin m die UM zu Mengen und die s.md.-

^ ^ /r lichen Arbeiten innerhalb dieser Batterie zu zerstören. 
Der Krieg in Ava scheint nach den neuesten andere vorbereitete kleinere Mine sollte das Zei-

und zuverlässigsten Nachrichten so weit von chen zur Schlacht geben, And so nach einer kleinen 
seinem Ziel zu sepn^ als er Heute vor einem Stunde die Ungläubigem herbeiziehen^ um sich in der 
-Xabre war -Sir A. Camvbell ist mit der und ihren inncru Vorwerken zu sammeln. 
5v-tUvtmackt ur Mea^nieit Ut mit wit alzo Itachinittags diesen kleinen Ofen 
y^uptmacyr M Dve ^egenzelt yt mvt «^ezunder, dessen Explosion unter misern Auaen 
ihrer vollen Gewalt eingetreten und die Trup- sechs Türken verbrannte, begannen wir die Schlacht, 
pen kränkeln. Die großen Kvsten dieses Krie- indem wir abwechselnd unser Geschuy- und Kleinge-
qcs haben die Regierungs-Kassen beinahe er- wehrfeuer von der Batterie Kosziusko bis zu den 

^ Rulnen der Vormauer des Boyari hin. in Tbätia-
schoplt und es wird, furchtet man, wenn Auch die Tu.kc„ °-,st-rkrcn cb1nfä?s 
derjelbe fortdauert, eine neue Anleche eröffnet ihr Feuer. Sie b-esch.ossen unsere Battccce Kutzonsika 
werden müssen. mit Kugeln des größten Kalibers, die Seirenbatte-

Der in Calcutta erscheinende John Bull uen Kosciusko und W.Tell aber mit doppelten Halb-
tbeilt in seinem Blatte vom 2. ^uli die aller- die durch die dickjlen Ketten verbunden wa-
r^ur in ^emem ^^rre vom v.c auer- desgleichen u-mre Gegenmauer dem Franklin 
diNgs wichtige Nachricht Mit, daß UNsre Trup- gegenüber, und die Palisaden der Batterien Miauli 
pen unter Lieut. Pemberton uvd Gumbeer Korai und Botzari mit Bomssen, Granaten und Ku-
Singh die Stadt und Festung Munnipore be- S^ln 'drer kleii^eren Kanouen. Zu gleicher Zeit sa-
sekt haben, welche der Feind ohne Wider- den wir einen Schwärm Albanesen und Kaklamanen, 

Spottname der eurov^scben. wk.? 
stand verlassen habe. Chalduven der asiatische» Türken'!, von den Gezeiten 

Türkische Granze, vom 18. November. - am Fuße des Gebirges hervorbrechen, und ihren von 
Mit einem am 13. November von Alexan- Unsrigen angegriffenen landsleutcn zu Hülfe 

drien in Livorno angekommenen Schiffe erhal- , seiner Leibwache vec-
.m wir Buchte v°n da bis ,um 22 OkL-r 
Morgens. Die große Flotte, angeblich 220 Gegen m Uhr (d. h. 4 Uhr Nachmittags) war un
Segel (?) stark, war den 1H. und 19. nach ftmg und angezündet. Welch ein 
Morea unter Segel gegangen. ' Es waren De?Bod?nun.?^ 

Ma»n Insant-ri- und 2000 Mann 



einen finstcrn Nebel von Koth, Steinen, Pulver-
rauch, feindlichen Köpfen, Händen, Füßen u. s. w. 
in die Hohe; einige flogen in die feindlichen Rcdou-
ten, um begraben zu werden, andere in unsere 

.Schanzen, um zu Siegestrophaen zu dienen. Ter 
Nebel fiel sogleich wieder zu Boden, und bedockte 
und erdrückte die, welche sein Ausflug nicht zerstückt 
hatte. Ein panischer Schrecken bemächtigte sich der 
Muhamedaner, und sie liefen durcheinander, nichi 
wissend, wohin sie sich retten sollten. Unser vorge
richtetes Geschütz donnerte mit Kartätschen unter sie; 
cin Theil der Besatzung seuerte von dem Wall hinab, 
ein anderer, begünstigt durch die Explosion der Mine, 
stürmte auf die gewühlten Schanzen innerhalb des 
Franklin, und auf die Reste der TerroHe.— Sie 
wollten sogar darüber h»naus, um den Feind ,n sei
nen eigenen Schanzen anzugreifen; aber die Hügel 
und die Abgründe, die die Mine gemacht hatte, ver
hinderten das Vordringen der Unsrigen außerhalb 
per Mauer. Oer feindliche Heerführer sah diesÄ 
beweinenswerthe Ereigniß, und beklagte bitter den 
Verlust seiner streitbarsten Krieger, noch mehr aber, 
daß in einem Äugenblicke das Werk so vieler Tage 
und so vielen Schweißes zerstört ist. Indeß rafften 
die in die Ruinen der Mine hi«abgestiegenen Sol
daten alle Kopse und andere Beute., die sie aus der 
Oberflache fanden, zusammen. Spater kamen Pio
niers mit ihren Werkzeugen, unk retteten noch zwei 
christliche Arbeiter des Feindes herauf, alle andere 
waren todt. Als die Türken sahen, daß die Griechen 
wegen der Klüfte der Mine sie nicht bis ^n.ihre ei
genen Schanzen verfolgen konnten, kamen sie zurück 
auf den Emigungsdamm, küßten die Erde und 
ffknianaen ibre blanken Säbel, ihren Siegern ^>ro» 
W dachend warfen di Prügel, Steine und Erd
schollen nach lhnen, sie keines Schusses wurd.gend, 
und arbeiteten an der -Ebnung chrer Erdberge und 
der Sammlung der Beute ^ort» 

Bk k a n n t m a ch u n g. 
Am 24- Dieses lst beim.Concert auf 

dem Rathhause ein Damenmantel Don 
Bombassin mit Halbsammt besetzt, gegen 
einen andern ähnlichen vertauscht worden. 
Man bittet ^rgebenst, denselben beim 
Lohndiener im Hause des Herrn Schnei
dermeister Neuburg abzugeben, um den 
zurückgelassenen dagegen wieder in Em

pfang zu nehmen. 

S 6 5 « n tt 5 /k n n F. 

T'aFe, a/5 cien 3l). um 10 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Der unterzeichnete, aus St. Peters

burg angekommene Zahnarzt, wird sich 
eine kurze Zeit allhier aufhalten, und em
pfiehlt sich einem hohen Adel und geehr
ten Publikum in Heilung aller Zahnkrank
heiten. 

Schmerzhafte, hohle und abgebrochene 
Zähne oder tief unter dem Zahnfleisch lie
gende Wurzeln nimmt er auf eine sehr 
leichte, mit wenig Schmerzen verbundene, 
Art heraus^ reinigt sie vom Weinstein, 
giebt ihnen ihre gehörige Farbe, ohne der 
Glasur zu schaden, und plombirt Hohle 
Zähne, die die Luft oder das kalte Was
ser nicht vertragen u. s. w. Auch setzt 
er neue künstliche Zahne sowohl einzeln, 
als ganze Gebißreihen ein, die den natürli
chen vollkommen gleichkommen und nicht 
von denselben zu unterscheiden sind. 

Es sind bei ihm auch Zahnpulver und 
Tinktur zur Conservirung der Zahne und 
des Zahnfleisches zu erhasten. 

Wagenheim, Zahnarzt, 
logirt im Harringschen, ehemaligen 
Behnischen Hause. ^Stadt Londons 

A  b  r  e i s e n d e  r .  
Der Koch Franz Anton Robert, reist nach Riga. 

A n g e k o m m e n e s  S c h i f f s  
Nr. 482. Das russische Prahmschiff, ge« 

führt von Prahmschiffer Peter Snoy, bela-
dee mit Salz, von Memel. 

A u s g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
Nr. 196. Das lübecker Schiff üls sieden 

Lrüäer, geführt vom Schiffer H. N. Beyer, 
beladen mit losen Knochen, nach Grimsby. 

Nr. 197. Das russische Schiff Minerva, 
geführt vom Schiffer Peter Martensen, bela
den mit Gerste, Saat und Butter, nach 
London. 

Ist zu drucken erlaubt. ' 
Zm Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen , 
Tann er, Censor. 
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Im Ver lage bei  D.  F.  Sager .  

No. 9?. Mittwoch, den 2. December 1825. 

6/a/k ,n/t e/em l^ke/! 1826 c?Q5 neue unci 
unc? k^e^cien ^'e/'e/??A67r, ne/cke 

6/Vi«/?en ^b/au/ 6/65 

4 «."bei, unci ^Q/S/a/^^6 2 ^«5-/ L-. ^1 ^5V65^6 //l-
^e/e^enten, u^e!e/ie dieses Llatt ciune/r cia« ^l'eslAe ^055-^//!^ Se^/e^e^ /k«2-
den /ä/^/i'c/t 20 ^ube/ unei ^ann von /knen, /ä/!^>eL 
^c)/?^6/7?6/Zt K/!F6N0/N/N6N U'e/'cien. 

5 a A e 

P u b l i  k  a  t  i  o  n  e  n .  
Bei dem herannahenden Termin zur Einreichung der Hauslisten bei diesem Po

lizei-Amte, siehst dasselbe sich veranlaßt, den hiesigen Hausbesitzern hiemittelst »,r 
Pflicht zu machen, dies- Hauölisten, deren Blankate nach dem geaenwäreia verän
derten Schema bei dem hiesigen Buchdrucker, Herrn Sag er zu haben sind un' 
ausbleiblich bei einer Pön von 10 Rubel B. A. im Unterlassunqssalle bis .un,' 
16. December d. I. in der Kanzelley desselben zu verabreichen; als wornach sich ein 
Jeder zu achten. . / « / ' 

Libau, Polizei-Amt, den 24. November 1825. ^ 

Nr. 1716. Polizeimeister Obrist Uexküll. 

I .  D .  Ä a m  p e r ,  S e c r .  ^  



Da das in Grobin befindliche, zu den Sitzungen des Hauptmanns-Gerichts 
und zur Wohnung des Herrn Hauptmanns bestimmte Kronshaus und dessen Neben
gebäude nach einem angefertigten Kosten-Anschläge, einer Hauptreparatur im näch
sten Frühjahre, sobald es die Witterung erlaubt, zu unterziehen ist und die behufigen 
Torgtermine zur Ausführung dieser Reparatur, und zwar die beiden ersten bei dem 
tibauschen Polizei-Amte auf den 27. November und 4. December d. I., der letzte 
mit dem Peretorge aber bei Einem Kurländischen Kammeralhose abzuhalten, ange
ordnet worden; als hat dieses Polizei-Amt in schuldiger Erfüllung des Befehls Ei
ner Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 19. November d. I. Nro. 747 
diese an vorbemerkten Tagen in der Session desselben abzuhaltende Torgtermine den 
Bauliebhabern mit dem Bemerken hiemittelst zur Kenntniß bringen sollen, daß so
wohl der Kosten-Anschlag zur Ausführung dieser Reparatur, als auch die Bedingun
gen, unter denen diese Arbeit übertragen werden soll, in der Kanzelley dieser Be
hörde irisxiLir-r werden können und die Bauliebhaber in mehrberegten Torgterminen 
die erforderliche Sicherheit zu bestellen haben. ^ 

libau, Polizei-Amt, den 24. November 1825. 
Nr. 1718. Polizeimeister Obrist Uexküll» 

I .  D .  G a m p e r ,  S e c r .  

P o l i t i s c h e  N a c h r i c h t e n .  

Von der Niederelbe, vom 2. Dezember. Mit Ausnahme weniger Straffen, war die 
Man schreibt «us Emden vom 30- Novem- ganze Stadt überströmt. Von. 2 Uhv Nach

her: Die heftigen Stürwe, welche im Fe- mittags an fiel das Wasser und bis 9 Uhr 
bruar d. I. unserm Vaterlande so verderblich Abends war es aus den Straßen zurückgewi« 
wurden, haben sich seit Kurzem wiederholt chen. Die Anfangs verbreitete Nachricht, 
und neue Opfer gefordert. Außer daß meh- daß der neue Deich gelitten, bestätigt 
rere Schiffe und Menschen bei den Stürmen sich nicht. Nqchts 10 Uhr legte sich der 
verunglückten, wurde auch unsere so hart Sturm etwas, -und die neue Fluch, der man 
betroffene Stadt abermals von einer Ueber- ängstlich entgegen sah, ging, ohne Schaden 
strömung heimgesucht, die wegen ihres schnel- zu thun, vorüber. Viele wichtige Deiche an 
len Wachsens bei heftigem Nordwestwinde der Küste haben sehr gelitten, und würden 
das Schlimmste jürchten ließ, und die auch eine zweite Fluth nicht anschalten haben, 
in der That durch ihre Verheerungen sich Nesserland soll gelitten haben; beim Borssu-
vor den gewöhnlichen h^'hen Fluchen Verderb- mer Höre sind über 50 Schaafe todt angetrie-
lich auszetchnete. Es war Sonntag, den 27« ben, man vermuthet von Nesserland. So 
d. M., und Gottesdienst wie gewöhnlich, viel man hat erfahren können, ist in der 
obgleich schon Morgens das Wasser eine be- nächsten Umgebung kein Deichbruch geschehen, 
deutende Höhe erreicht hatte; als sich Plötz- und man ist bereits, beschäftigt, die Befcha-
lich die Schreckensbotschaft verbreitete, das digungen herzustellen. 
Wasser sey aus den Ufern getreten. Nur mit 
Mühe konnten Mehrere ihre Wohnungen er- Die traurigen Nachrichten von verunglückten 
reichem Nach und nach stieg das Äkasser zu Schiffen an den Ost - und Nordfeeküsten dau-
einer Höhe, die die Fluth vom 15. Novem- ern noch fort, doch hört man nicht von ver
ber 1824 und die von ^776 moch .übsnraf. unglückter Mannschaft. 



n Die griechische Flotte zählt gegenwartig 

E-»- Gwsgo'w°7z..wng vom DoM.rstag ^0 .».-allem Nöchig-n »erstb-n- Fahrz-ug-
erMt: „Hi-Ut- Morgen empfing d.e PoUze' ""d ^gzBr"g November 

daß ück am Bord e.n.aer Llver- ^eu-^orr, vom 1. ^ovemvcr. 
pooler Schiffe 5 Fässer mit menschlichen Leich- Der große Waldbrand in Nordamerika be-
namen befänden, welche an gewisse Chirurgen deckt eine Oberfläche von 560 (deutschen) Q 
in Edinburg adressirt waren. Die Polizet dratme.lcn, von den Wasserfallen Unter-Ca-
'eß die Nasser wegnehmen, und als man sie nada's an b.s Glengarrp ... Ober-Canada, 

öffnete wurden darin 12 kodre Körper von den Lorenzstrom hinaus, nimmt er eine Lange 
Männern, Frauen und Kindern gesunden, von 11 Meilen ein D.e Th.ere sterben Her-
Iedes Faß enthielt zugleich eine Menge Salz denwe.je und d.e Bewohner sind ... solcher 
und Saaesvahne. Die sammtlichen Todtcn Unruhe, daß fast alle Geschäfte stocken. Bis 
wurden noch an demselben Tage unter dem jetzt weiß man von Z00 Menschen, die ums 
Zulauf einer Menge Menschen auf dem Kirch- Leben gekommen sind. Eine Frau, die m.t 
Hofe begraben. Viele solcher Fasser mit ahn- ihren zwei Kindern vor den Flammen, deren 
lichen Adressen sind hier seit einigen Monaten tödtliche Gluth ringsherum in weiter Entfer-
gelandet und nach Edinburg geschafft worden, nung vorschreitet, floh, konnte nicht mehr 

Rom, vom 18- November. laufen, sie legte sich über ihre Kinder auf 
Viertausend sardinische Handelsschiffe be- die Erde; man fand sie so verbrannt, daß 

fahren jetzt das mittelländische und die übri- kein Stück Fleisch an ihrem Körper zu sehen 
gen Meere. In den Arsenalen werden viele war, die Kleinen blieben verschont. Nicht 
neue Schiffe gebaut. weniger als 1500 Menschen sind ohne Nah-

Seit einiger Zeit war der Handel in dem rung, ohne Meider und ohne Obdach. Am 
adriatischen Meere angeblich durch tripolita-. 7ten v. M. um 4 Uhr sah man eine drittel 
nische Raubschiffe sehr gefährdet. Mehrere -Meile von Newkastle eine dicke Rauchsäule, 
Prisen, unter denen sich unter andern ein? die senkrecht emporstieg und an ihrem westli-
Schiff unter römischer Flagge befindet, wur-chen Rande von einem S^ü-tzstrahl erleuchtet 

vvn aufgebracht. Nach Bericht wurde; eine Stunde sptirer erfolgte ein ahn
ten aus Otranto ist nun eines dieser Raub- Ucher Blitz am Ostende und hierauf folgte 
schisse durch eine englische Fregatte genommen Stockfinstern.ß und ein Regen von heißer 
und nach Corfu geführt worden. Bei der Asche, der 4 Stunden anhielt. In einem 
Untersuchung hat sich ergeben, daß dasselbe Nu verbreitete sich der Brand, gleich einem 
ein griechisches, ganz mit Mainotten bemann- fressenden Ungeheuer, Alles auf einer Strecke 
tes Schiff war. Die sämmtlichen Marinen von mehr als 3 (deutschen) Meilen vor sich 
sind emsig beschäftigt, diesem täglich mehr her zerstörend. Man hat hier eine Collekte 
überhand nehmenden Uebel durch die nachdrück- für Miramichi eröffnet. 
lichste Verfolgung dieser Räuber, welche ge- Auszüge aus den Tagesberichten der Belage-
w ö h n l i c h  d i e  g a n z e  M a n n s c h a f t  d e r  S c h i f f e ,  r u n g  v o n  M i s s o l o n g h i  b i s  t u m  O c t c ^  
die sie kapern, über die Klinge springen las- ber d. I. ^ 
s-n -inZl-lzufttz-i. Am 2«. September. Alles Trachten der 

„D.e turklsch-agyptlsche Flotte, meldet man Feinde ist ,etzt auf Selbstverteidigung ae-
aus Zante, die aus Alexandrien ausgelaufen richtet. Wir sehen die Batterie St^ Acha-
ist, befand sich am 19. d. in dek Gewässern nasio in ein Fort verwandelt und die Tür-
von Cand.a die .griechische Flotte sag bei ken selbst sagen, daß sie verschiedene Bauma
der ^el Santorm. Wir erwarten große ter.alien von Prevesa erwarten, zum Vau 

25. Oktober) ver- neuer, von unserer Mauer weiter entfernter, 
breitet sich d.e Nachr.cht, daß ein beträchtli, Batterien, und zu Magazinen für Mund- und 
cher Theil von den zur ägyptischen Flotte ge- Kriegsvorräthe. In Betreff der Mundvor-
por,gen Transportschiffen den Griechen in die räthe bauen wir auf unsre Brüder in den 
H nde gefallen sey. Passen, daß sie deren Zufuhr werden zu ver



hindern wissen; besonders jetzt, da der Ache- mit den Türken nur durch die Waffen. Zu-
lous austritt, und die Gebirge beschneit wer- gleich begann ein erbittertes Feuer. Drei 
den. Wegen der Munition möge der Kun- Chirurgen sind heute von Corfu zu uns ge-
dige schließen, ob Patras, Lepanto und die kommen. — Am 5. Oktober. Mit den Än-
Schlösser, welche zur See aufs Engste blök- bruch des Tages ließen wir unter der Brc-
kirt sind, im Stande seyn werden, das Min- sche des Vorwerks Botzari, unter dem Ab-
deste abzusenden.»So ist denn die Flotte des hange des bedeckten Weges und der feindli-
Paschas die einzige Hoffnung; aber selbst die chen Bekranzung, eine Mine springen'; sie 
Argusaugen unsrer Marine abgerechnet, wird borst aufs glücklichste, indem sie nicht nur 
die Flotte mit Kreta und Morea genug zu die feindlichen Redputen zerstörte, sondern 
thun haben. Der Kimajer schmeichelt seinen auch viele Barbaren, die sie bewachten, töd-
Truppen mit Hoffnungen. Der Feind hat tete. Sogleich nach dem Losgehen der Mine 
andere Truppen detaschirt zur Bewachung der richteten wir unser Feuer aus die benachbar-
Posmon von Anatolico und Guria; auch sind ren Redouten. Aber die Türken, statt ihren 
einige Cavalleriekorps an den Achelous abge- bedrohten Glaubensgenossen zu Hülse zu ei-
sandt, um den Transport der Lebensmittel len, liefen, das Kunststück vom 2l. fürchtend, 
zu decken. — Am 29- Sept. Um Mittag ver- hinter ihre erste Parallele zurück. Dabei 
stärkte der Feind sein Feuer; er hat Recht, rechnen wir ISO Todte auf der Seite der 
da er 500 Stück neue Kugeln bekommen hat Feinde, während wir nur 2 Tode und 3 Ver
bind seinen Truppen eine Zerstreuung verschaf- wundete zahlen. 
fen muß. Das Regenwetter unterbrach für Der Spectatair'aus Smyrna schreibt unterm 
einige Zeit die gegenseitige Kanonade, die je- 20- Okt. indem er mehrere von uns schon 
doch bald darauf um so erbitterter wieder mitgetheilte Nachrichten nach seiner Art bestä-
anfing. Binnen 24 Stunden schössen die Tür» tigt, noch Neues: Der Sohn des Petro-Bey 
ken 150 Kugeln auf uns; bleiben ihnen also ist zu Napoli angekommen, und voll Freude 
von den erhaltenen 500 Stück noch 350. ^ über seine Befreiung schwor er, alle seine 
Am 1. Oktober. Heute war allgemeiner Zu- Kräfte zur Verteidigung des Vaterlandes zu 
sammentritt aller Civil- und Kriegskomman- verwenden. Der Obrist Fabvier, auf wel-
danten in der Kirche St. Panteleimons (St. chen die andern Chefs eifersüchtig sind, war 
Pantaleone). Ihr Zweck war über die Maaß- noch zu Napoli. — Ibrahim war in das 
regeln, zum Schutze unserer Festung, zu be- Land der Mainotten eingerückt, hatte die ihm 
rächen, auf den Fall, wenn der Feind die entgegen gezogenen Truppen geschlagen, den 
Belagerung auch den Winter über fortfetzen tapfern Constantin Bozzaris, Bruder des be
sollte. Abends begannen die nächsten feindli- rühmten Marco - Bozzaris, zum Gefangenen 
chen Vorposten mit den Unscigen wegen Aus- gemacht und Mistra zerstört. 
wechslung einiger Gefangenen zu sprechen, Alexandrien, vom 18- October. 
worauf die Unsrigek mit Flintenschüssen ant- Gestern von ^früh bis auf den Abend sind 
werteten; dies hatte ein allgemeines Kleinge- fast alle Kriegsfahrzeuge der türkisch-ägypti-
wehr- und dann auch ein Geschützfeuer zur sehen Flotte und viele Transportschiffe aus 
Folge. Aber die Feinde argwohnten dann unserm alten Hafen ausgelaufen. Diefen Mor, 
ein Unterwelts'-Souper, wie das, zu welchem gen folgre der Rest der Kriegsflotte n^bst den 
sie die Griechen am 21^ v. M. geladen hat- übrigen Transportfahrzeugen. Die Expedi
ten, zogen sich in ihre erste Parallele zurück, tion besteht aus folgenden Schiffen: 1 rasir-
und begannen erst da wieder ihr Kleingewehr- ten Linienschiff; 20 Fregatten und Korvetten; 
feuer und Allahgeschret. — Am 3-Okt. Mir- 45 Briggs und Goeletteln 1 Dampfschiff mit 
tags schössen die Türken einen Brief in un- 3 Kanonen, in London für den Pascha von 
sere Verschanzungen, worin sie eine Unterre- Aegypten angekauft und mit Englandern be-
dung mit unserm Commandanten verlangten, mannt; 10 Brandern, die hier verfertigt wor
über dieser Brief ward zurückgeschossen und den sind; 70 Transportschissen. Diese zahl-
zur Antwort gegeben: Die Griechen sprechen reiche, mit allem nur Erdenklichen reichlich 

( H i e r z u  e i n e  B e i l a g e . )  



Beilage zum 97sten Stück des Mäuschen Wochenblattes. 
Mittwoch, den 2. December 1825. 

versehene Flotte, steht ganz unter dem Kom
mando des Kapudan Pascha; unter ihm ste
hen der Kapudan Beg, der Patrona Beg 
und der Reala Beg (erste, zweite und dritte 
Admiral der Flotte) und Moharreni Bei, 
Gouverneur von Alexandrien, Schwiegersohn 
unseres Paschas, Commandant der ägypti
schen Flotte. Der Vice-Gouverneur dieses 
Platzes Bital-Aga ist gleichfalls am Bord 
eines der Fahrzeuge dieser Flotte eingeschifft. 
Die Landungstruppen am Bord dieser Expe
dition bestehen aus 8500 Mann wohl abge
richteter Infanterie, und 900 Mann Cavaf-
lerie, zusammen 9400 Mann, welche Ibra
him Paschas Armee verstarken werden. Rech
net man die Artillerie, Train u. s. w. hinzu, 
so belauft sich die Ge.sammtzahl der einge
schifften Landungstruppen auf 10,0(0 Mann. 
Unter den oben erwähnten Knegsfahrzeugen 
sind auch 12 bis 1Z schiffe der Barbaresken. 

Das Schwein und der Elephant. 
(Eine Fabel.) 

Ein zahmer EVephant begegnete auf seinem Spazier
gange einem Schweine, das.sich von seiner Heerde ver
laufen hatte. Es erschrak bei dem Anblick des großen 
Thicres, und war schon im Begriff die Flucht zu er
greifen, als jener, es beruhigend, rief: bleibe nur, 
Kleiner; von mir hast du nichts zu befürchten: mein 
Weg führt mich deinem Stalle vorbei, und du wirst un
ter meinem Schutze am sichersten gehen. Das Schwein, 
welches sich bald von seinem Schrecken erholt hatte, 
fühlte sich durch die Begleitung sehr emporgehoben, 
und wurde immer dreister, denn es war einfaltig ge
nug, seiner eigenen Person zuzuschreiben, was es der 
Großmut^ verdankte, die es nicht zu würdigen ver
stand. Wir scheinen, sagte das Schwein, recht für 
einander geschaffen zu seyn; Aehnlichkeit in der äu
ßern Bildung, das Haupterfvrderniß einer vertrauten 
Freundschaft, wird uns mit einander immer enz-er ver
binden. Welche Aeknlichk' it? fragte erstaunt, der 
Elephant. — Die schöne Nase, meine ich, die unser 
Gesicht ziert, der majestätische Rüssel., womit wir die 
Regenwürmer aus der Erde hcrvorgraben, und womit 
wir auch unsre lieben Kinder, die Ferkelchen in der Ge, 
fahr vertkeidigen. Der Elephant lächelte. Da nä
herte sich der Hüter, welcher den Verirrten suchte, mit 
seiner Heerde den beidvn Wanderern. Das Schwein 
that, als wenn es seine Brüder nicht bemerkte, und 
drängte sich noch unbescheidener an den Elephanten. 
Dieser war des eiteln Thoren überdrüssig, und lieferte 

ihn den Hirten ans, der ihn mit der Peitsche nach 
Hause trieb. ^ . 

Max erwiedert nicht den Grüß seines Freundes, well 
Seine Excellenz, der Herr Minister von R.... ihm 
vergönnt, an seiner Seite zu geh^n, um einige Worte 
mit ihm zu wechseln. 

G. S. von B —g. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Auf den T. d. M. soll das ehemalige Pcrl-

mann- und Henkhusensche Haus nebst Spei
chern, Nebengebäuden und Garten, auf drei 
nach einander folgende Jahre, in der Sitzung 
des Libal-schen Stadt-Waisengericht Vor
mittags zwischen 11 und 12 Uhr auf dem 
Rathhause an den Meistbietenden öffentlich 
vermiethet werden. 

jibau, den 26. November 1625. 

Unvorhergesehener Umstände wegen sehe 
ich mich genöthiget, meine kürzlich in diesem 
Blatt gemachte Anzeige zu widerrufen. 

C .  G .  B  a u m .  

Verzeichniß der im November Getauften, von 
der evangelisch deutschen Kirche zu Nbau. 
Johanna Wilhelmine Schönhopp. — Anna 

Antonie Thorsen.— Anna Caroline König.— 
David Amandus Mellin.— Ioh. Peter Vru-
velait.— Ioh. George Fischer.— Carl Wilh. 
Eduard Zimmermann.— Friedr. Ernst Au-
aust Laudon.— Peter *. 

Verzeichniß der im November Verstorbenen. 
Anna Caroline Stevenhagen, alt 7 W.— 

Postillion Christ. Heinrich Teichmann, f>6 I. 
8 M. — Friedr. Ioh. Julius Schaben, i I. 
Z M.— Herm. August Tode, 1 I. 4 M. ^ 
— Repschlägermeister Casp. Bewald, 7.2 Je 
4 M. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f .  
Das hier aus Roth früher retour gekom

mene preußische Schiff KUsadetK Köhlis, 
geführt von Schiffer H. P. Hersing, beladen 
mit Leder, Flachs und Butter, nach Lübeck. 



' B  r  o  d  -  T  a  x  e  f ü  r  d e n  M o n a t  D e c e m b e r  1 8 2 5 .  
Roggen zu 3^ Rubel B.A. pr. Loof gerechnet. 

Pfd. Loth 

1 )  V o n  o r d i n a i r e m  R o g g e n m e h l :  
Ein 2Kop.Brod m.d.Zeichen 00 sollwiegen 
Ein 6 Kop. dito dito VI dito 
Eini2Kop. dito dito XII dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 
2 )  V o n  g e b e u t e l t e m  R o g g e n m e h l :  
Ein 2 Kop. Brod m. d. Zeichen 00 soll wiegen 

13? 

15z 
30^ 

Waiyen zu 5 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 
Pfd. 

Em 6 Kop. Brod m. d. Zeichen Vi soll wiegen 
Ein 12 Kop. dito dito XII dito 
Ein24Kop. dito dito XXIV dito 

3 )  V o n  g e b e u t e l t e m  W a i t z e n m e h l :  
Ein 2 Kop.Franzbrod m. d. Zeich. 00 soll wieg. 
Eins Kop. dito dito VI dito 

Loth 

261 
21 ß 

17^ 

T a x e  v o n  B r a n n t w e i n  f ü r  
Ein Stoof Korn-Branntwein - - - -
Ein — einfacher Kümmel-Branntwein 

d e n  M o n a t  D e c e m b e r  1 8 2 5 .  
— Rubel 50 Cop. B. A. 

— 75 — — 

Taxe für das iibausche Fleischer - Amt beim Verkauf des Rind- und Schweine 
Fleisches nach Gewicht. Für den Monat December 1825. 

Co'. Cop. 

l) Die besten Stücke, als: vordersten Rippen
stücke, hohle Seite, Schwanzstück, Schaam-
rippen, Sackstück, kurze Bruststuck und Rin
derbraten: 

'5) Von gemästetem Kalmückischen und Ko-
sackischen Vieh ----- für em Pfd. 

2) Von Kurländischen und Lttthau-
schen Mast-Vieh ----- dito 15 

3) Von Kurländischen und Litthau-
schen ungemästetem Vieh - - für ein Pfd. 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelnppen, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganze Lendcu^Piepknochen, Hack-, 
Bein-und Kluftstücken :c., ohne Unterschied 
des Viehes - für e«n Pfd. 

III) Von einem großen Schwein - dito 
IV) Von einem kleinen Schwein , dito / 

<2 

9 
15 
t2 

T a r e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  D e c e m b e r  1 8 2 5 .  
Eine Tonne Boutcillen-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. I Eine Bouteille Bier - - — Rub. 24 Cop. B- A. 
Eine — Krugs-Bier - 17 — — — — j Eine Tonne Mitteltrinken "7 — 4g — __ 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhnere., für den Monat December 1825. >Ba»c.Ass. 

Ein Zimmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhalt per Tag - -
Ein Zimmer- oder Maurer-Gesell erhält ohne den Meistergroschen per Tag - -
E i n  H a n d l a n g e r  o d e r  T a g e l ö h n e r  p e r  T a g  - - - - - - - - - - - - - -
Ein Brettschneider für einen Balken vcn einem Faden lang, für jeden Schnitt 
E i n  S t e i n b r ü c k e r  f ü r  e i n e n  F a d e n  z u  p f l a s t e r n  - - - - - - - - - - - -
Ein Arbeiter mit Pferd und Wagen per Tag -------------

Gegeben libau Rathhaus, den 1. October i825. 

S-bl. Cop. 

3 ^0^ 
50 
25 

— 20 
1 50 
5 -— 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen: 

T a n n  e r ,  C e n s o r .  



L i b a u s c h e s  

W och e n b l  a t t.  

Im Ver lage bei  D.  F.  Sager .  

98. Sonnabend , den 5. December 1825, 

P u b l i k a t i o n .  
Auf den Grund des H. 184 der Ergänzungsvorschrist über die Verfassung der 

Gilden und den Handel der übrigen Stande vom 14. November v. I. und mit 
Beziehung auf die in den Nummern 89, 90 und 91 des Libauschen Stadtblattes 
enthaltene Publikation vom Z. v. M., werden von dem Libauschen Stadt-Magi
strate alle Einwohner dieser Stadt, welche im nächsten Jahre einen Handel, oder 
ein Gewerbe, zu weichem vor^chriftmäßige, besondere Scheine erforderlich sind, be
treiben .wollen, hierdurch wiederholt, und dringen dst?zur ungesagtesten Ausnahme der > 
nöthige'n Scheine aufgefordert, um so dringender, als bis jetzt sich n.A^ sehr tvenige Per
sonen hiezu gemeldet-haben, wobei nochmals bemerkbar gemacht'wird, daß keine 
Terminsverlangerungen zur Ertheilung der Handels- und Gewerbscheine mehr Statt 
finden, und daher diejenigen Handel- und Gewerbetreibenden, -welche sich bis zum 
1. Januar des 1826. Jahres noch nicht mif'Kn'erftrdMM?^ legittmationen verse
hen haben, sich die ihnen daraus späterhin entspringendenselbst beimes
sen können. ' . 

Libau Rathhaus, den 4- December 1826. 

Nr. 1181. . ^D-ie^HnterWrift des Magistrats. Z 

P  o  l  i  t  i  s  c h '  b  .  N  a  H  r i c h t e n .  

Aus den Makngegenden, vom Z. December. andern Deutschen in Corfu. Nicht sotvobl 
Die Allgemeine Zeitung giebt folgenden die kriegerischen Vorfälle, als vielmehr das 

Auszug eines Schreibens aus Nauplia vom ungeheure Elend, welches mit jedem 5aae 
7. Oktober, von einem Deutschen an einen a^f diesem claMchen Boden wächst hat mei



nen Aufenthalt sur den ^weck meiner wissen« die sich einige Tage auf hiesiger Rhede auf, 
^cl)äftü'chen(?) Freibeuterei wenig ergiebig wer- hielten, haben die nachcheiligste Idee über 
den lassen. Doch habe ich einige schöne den Stand der Dinge in Griechenland mit-
Exemplare von Medaillen (?) und glaube auch genommen. (?) (?) 
einige nlcht Uninteressante Bemerkungen nach Seitdem die Einfuhr der Gerste nach 
Hause zu bringen. Der Griechen bin ich England erlaubt worden ist,, haben bedeu-
müde. So viel Verdorbenheit bei so vieler tende Versendungen in dieser Fruchtgattung 
Barbarei, als sich in den Meisten dieses Vol- auf dem Rheine Statt gefunden. Seit kur-
kes findet, habe ich nirgends gesehen. Nau- zem sind' allein aus Mainz 47,470 Cent, nach 
plia ist das Centxum einer feigen Jagd nach dem Niederrhein abgegangen, und noch fort-
Geld; das Vaterland führt jeder im Munde, wahrend ist man dort mit Laden beschäftigt, 
wie viele aber giebt es, die es nicht um ein Die gelinde Witterung kommt in diesem Au-
Paar silberbeschlagene Pistolen verkauften, genblick dem Fruchthandel sehr zu statten. 
Die Moreoten, noch immer in Flucht vor Zu Naix'(Nasium) im Mosel-Departement, 
Ibrahim Pascha, überfüllen hier die Straßen; sind wieder mehrere antike Ringe gefunden 
mehrere ihrer siegreichen Kapiraine, als die worden, die zu Siegelringen gedient hatten. 
Dtliganni's, Londo's und hundert andere, Die Steine sind ovale durchsichtige Karneole 
sitzen von Sonnen-Aufgang bis Sonnen-Unter- und schön geschliffen. Der eine stellt einen 
gang auf dem Kaffeehause; (?) die Regierung Löwen vor, der einen Hirsch niederwirft. Ein 
hat keine Kraft, dieses unnütze Gesindel zur^ änderer' zeigt' einen überwundenen Krieger, 
Pflicht zu führen; sie zahlt ZZraüsend Soldat welcher kniiend die Großmuth des Siegers 
ten, und hat factisch nicht pausend, die sie anfleht.- Der dritte, am schönsten gearbeitete, 
brauchen könnte. Dabei nehmen, wie nätür- stellt einen Jüngling vor, welcher in der rech
lich,, die innern Verwirrungen und Verlegen- ten Hand Früchte, in der linken Zweige hält. 
Helten zu, und ble Mittel zu deren Beschwich- München, vom 30. November. 
tigung ab; da noch gar keine Administration Se. Maj. der König gab kürzlich einem in 
besteht, so verzehrt sich Griechenland in sich dem Setdenfabrikwesen thätigen Bürger der 
selbst, mögen die Türken siegen oder nicht. Vorstadt Au, eine Summe von Mausend 
Der Mann, welcher Griechenland zu einiger Gulden zur einstweiligen Anschaffung eines 
Ordnung bringen möchte, Maurocordato, ist Seidenwirkstuhls, den sich derselbe aus Un-
von allen Seiten angefeindet, und am Ende vermögen nicht herstellen lassen konnte. Eben 
ohne Beistand und Mittel hierzu. Die Grie- so ließ er einer Frau, welcher es bisher ge-
chen ganz unfähig, ohne einen Funken von lang, Kus inländischen Stroh Hüte wie die 
Patriotismus, (?) durch die gemeinsten Jnteres- Florentiner Damenhüte zu verfertigen, itau-
sen beschäftigt und getrennt, träg, leichtsinnig, send Gulden einhändigen, um sich eine hierzu 
niemals fertig u. s. w., wurden nur durch unentbehrliche Presse anzuschaffen, 
die Anstrengungen und Rathschläge der Fran- " Wien, vom 30. November, 
ken, durch die kolossale Dummheit" der Tür- Se. Maj. der Kaiser hat den k. k. Botschaf
ken, und durchlas Zaudern der Aegyptier ter am französischen Hofe, Freiherrn von 
aufrecht gehalten. Wenn die Griechen die Vincent, nach mehr als vierzig in der mili-
Artikel über Griechenland in den meisten eu- tairischen und diplomatischen Laufbahn ver-
ropäischen Zeitungen lesen, so haben sie Recht dienstvoll zurückgelegten Dienstjahren, auf 
ganz Europa für ein Narrenhaus (?) zu halten, sein Ansuchen in den Ruhestand versetzt, und 
Uebrigens liefert der Inselstaat, wo du dich an dessen Stelle den k. k. Botschafter am 
seit einigen Monaten aufhältst (hauptfächlich großbritannischen Hofe, Fürsten Paul Ester-
Zante) fein schönes Kontingent zu dieser Lü- hazp, als Botschafter bei Sr. Allerchristlich-
genmasse. Ich stelle mir vor, daß dort (?) förm- sten Majestät ernannt. Als k. k. Botschafter 
liche Neuigkeits-Fabriken sind, wo man gera- am Brittischen Hofe ist nun der bisherige 
dezy. nach Recepten arbeitet. Der amerikani- Botschafter bei dem päbstlichen Stuhle, Graf 
sche Commodore Rodgers und feine L^ute, Anton Appony, ernannt worden. 



Paris, vom 30. November.-
Herr Lafitte steht jetzt in Geschäftsverbin

dungen mit Hrn. v. Villele, und' hat Theil 
an allen seinen Finanz'Unteriiehmungen. Die
ser Bankier, der eine so' grosse Rolle gespickt 
und das Haupt einer gewichtigen Partei ge
wesen, ist an das Ziel seiner politischen Lauf
bahn gelangt. Wenn er heute bei neuen 
Wahlen als Kandidat sich stellte, so würde 
er selbst in der Partei, die er geleitet, nicht 
vier Stimmen Mehr finden. Ein Gegenstück 
zu dieser Erscheinung bildet Herr Ternaux, 
der, sonst ministeriell gesinnt, sich der aristo
kratischen Opposition zu nähern scheint, wo
zu vielleicht die Geschichte mit Züschlagung 
der Haytischen Anleihe, ohne öffentliche Ver
steigerung, an die Gesellschaft Lafitte ?c., das 
Ihrige mit beigetragen haben mag. 

In der Sitzung der Akademie der Wissen
schaften vom 27. v. M. gab Herr Poisson die 
Lösung eines sehr wichtigen Problems, nämlich 
ein Mittel, um den elektromagnetischen Zustand 
der Erde zu jeder Zeit mathematisch sicher mes
sen zu können. Der Marquis de Laplace trug 
darauf.in, daß eineCommission ernannt werde, 
um die chemische Beschaffenheit der Luft, ihren 
Druck auf die Erdoberfläche, die Temperatur 
der Erd«. kurz um ihren electrisch-magnetischen 
Zustand zu erforschen. Es wurden die Herren 
Poisson, Laplace, Thenard, Arago, Gay Lus-
sac und Fourrier zu Mitgliedern dieser Commis-
sion erwählt. 

Madrid, vom 21. November. 
Der Prinz Friedrich von Hessen-Darmstadt, 

der vor einigen Monaten aus Italien in Bar
celona eingetroffen war, befindet sich seit eini
gen Tagen in Madrid. 

Die spanische Geistlichkeit soll dem Staat 
25 Millionen Realen geschenkt haben. 

Lissabon, vom 16- November. 
Am 13- d. M. ist hier der Traktat zwischen 

Brasilien und Portugal von der Regierung of
fiziell bekannt gemacht worden, und hat unter 
allen Klassen eine lebhafte Freude verursacht. 
Drei Abende nach einander war unsere Stadt 
erleuchtet. 

London, vom 30- November. 
Man glaubt zu London, die englische Regie^-

rung würde die Eroberung von Morea durch 
die Truppen des Vicekönigs von Aegypten sehr 

ungern sehen, und alles anwenden, um dieselbe 
zu verhindern. Uebrigens hab?n die englischen 
Philhellenen ihrem Vorhaben, den Grieche» 
Unterstützung zu senden, keinesweges entsagt. 
Es ist Thatsache, daß viele auf halben Sold 
befindliche See - und Land-Offiziere, so wie eine 
nicht unbedeutende Zahl von Matrosen, sich ver
pflichtet haben, der Sache der Griechen zu die
nen, und ins mittelländische Meer abgesegelt 
sind. Man spricht von mehreren Schiffen, wel
che dieselbe Bestimmung haben, und sich vor
läufig nach Genua, Livorno u. s. w. begeben 
sollen. Die Reise des Lords Cochrane durch 
Frankreich kann man hiemit in Verbindung set
zen. Der engere Ausschuß der Philhellenen hat 
seit einiger Zeit mehrere Sitzungen'gehalten, in 
denen er sich mit Gegenständen, welche die zu 
Gunsten Griechenlands Bezug habende Expedi
tion betreffen, beschäftigt hat. Die zur Unter
stützung der Griechen bestimmten Fonds sind 
durch neue Subscriptionen namhaft vermehrt 
worden. In Folge der neuesten Ereignisse hat 
das Interesse an der Sache der Hellenen, wie 
zu erwarten, sehr zugenommen. 

Ein armer Landmanil in Wallis stieß vor 
drei Wochen auf seinem Acker auf einen harten 
Körper. Ergrub nach und fand einen schweren 
Topf voll Goldstücke aus der Zeit I«<obsl. und 
Karlsll., die zusammen ungefähr 8000 Pf. St. 
Werth seyn mochtem-Ganz außer sich vot'Freude 
rannte der Bauet von der Arbeit, um Wein zu 
trinken, aber ertrank so unmäßig, daß er nach 
drei Tagen starb. 

ZuDemerary ist ein Wundarzt, Namens Fer
guson, wegen Absenkung einiger Sklaven nach 
der Kolonie Surinam, zu dreijähriger Zucht
hausstrafe mit schwerer Arbeit verurtheilt wor
den. 

Rom, vom 22. November 
Die Feier des heiligen Jahres hat die Ent

deckung eines schrecklichen Verbrechens herbei
geführt. In Asstssi wurde ein junges Mäd
chen, das durch den Tod ihrer Mutter ein 
großes Vermögen ererbt hatte, zur Ehe be
gehrt; ihr Vater aber, der nicht gern die 
Verwaltung und die Nutznießung von dem 
Vermögen seiner Töchter verlieren wollte, 
entschloß sich, sie bei Seite zu schaffen. Mit 
Hülse seines Bedienten und eines Maurers 
brachte er selne Tochter in ein Landhaus, 



schloß sie in ein kleines Gemach ein, dessen 
Thüren er vermauern ließ; nur eine kleine 
Oessnung ward gelassen, durch welche dem 
Madchen taglich durch den Bedienten grobe 
Nahrung gereicht wurde. Dies dauerte be
reits zehn Jahre hintereinander, als bei der 
Annäherung des heiligen Jahres der Bediente 
sein Gewissen beunruhigt fühlte und die ganze 
Sache der Behörde anzeigte. Man schickte 
schleunigst nach dem Mädchen, dessen erster 
Ausruf, als es sich in Freiheit sah, war: 
„O thut meinem Vater nichts zu Leide!" 

Am 21. November sprach die gegen die ver
hafteten Carbonari niedergesetzte Sp.ecial-Com-
mission deren Straf-Sentenz aus. Angelo Tar-
ghini und Leonida Momanari wurden zum To
de, Luigi Spadori und Pompeo Garofalini zu 
lebenslänglicher., Lodovico Gasperoni und Se
bastians Ricci zu zehnjähriger Galeerenstrafe 
verurtheilt. Am 23- wurden hierauf die beiden 
ersten auf der Piazza del Popolo, mittelst der 
Guillotlne, enthauptet, 

Bergami steht in Gefahr, sein ganzes, 
sehr beträchtliches Vermögen zu verlieren. Letz
teres wird von dem bekannten William Austin, 
dem Zöglinge der verstorbenen Königin von 
England, in Anspruch genommen, welcher 
sich zu dem Ende seit einigen Wochen in Pe-
saro aushalt, und dort an einigen vermögen
den Einwohnern um so eher eine Stütze ge
funden hat, als die ganze Stadt feindselig 
gegen Bergami gesinnt ist. William gründet, 
heißt es, seine Ansprüche auf ein nachgelas
senes Testament der Königii», in welchem die, 
jetzt von Bergami besessenen, Güter nicht 
als ihm geschenkt, sondern nur für eine ge
wisse Zeit zum Nießbrauche überlassen, bezeich
net seyn sollen. 

R e ch n u n g s a u fg a b e. 
Drei der schönsten Mädchen pflückten heute -
Bwmen auf der Schmiedengarten Wiese. 
Ihrer Munterkeit mich still erfreuend 
Hatt' ich lang von weitem zugesehen. 
Endlich, als sie näher kamen, fragt' ich: 
Sprecht, wer seyd ihr? — Sagt mir Euer Alter; 
Denn, wohl darf ich nach dem Alter fragen, 
Weil euch Reiz und Jugend noch umblühen. 

„Wir sind Schwestern, sagte drauf die Eine 
„Diese hier, die große, heißt Elise, 
„Die Klotilde, und ich heiße Fanny. 
„Zwei Jahr alter ist Elis, als ich; 

„Hier Klotilde' ist um acht Jahr jünger, 
„Und wir dreie sind zusammen grade 
„Fünfzig Jahr' alt. — Rath? nun, mein Lieber, 
„Wie alt iede von uns Schwestern ist?" 

Laut auflachten die verwünschten Madchen' 
Und ich ging mit stillem Aerger weiter. 
Immer rathend könnt' ich nichts errathen, 
Und drum frag ich euch, ihr lieben Freunde, 
Sagt, wie alt war jedes von den Madchen? 

(Im August.) 

Z u  v e r k a u f e n .  
Frisches Confect ist bei Unterzeichneter 

für 75 Cop. S. das Pfund zu haben. 
Wittwe Bordehl. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Den 5. Januar k. I. sollen die zur 

P» Johannfenschen Concursmasse gehöri
gen Grundstücke, und zwar 

1) das sud Nr. 35 im ersten Quartier 
allhier belegene Wohnhaus, nebst Herberge, 
Speichern, Nebengebäuden und Garten, 

2) die Schmedengarten gegenüber an der 
kleinen See belegene Koppel, 
in der Sitzung Eines Libauschen Stadtma-
gistratS, unter denen in l'ei'rriino bekannt 
zu machenden Bedingungen, an den Meist
bietenden, öffentlich versteigert werden. < 

Auf den 9. d. M. soll das ehemalige Perl' 
mann- und Henckhusensche Haus nebst Spei
chern, Nebengebäuden und Garten, auf drei 
nach einander folgende Jahre, in der Sitzung 
des Libauschen Stadt-Waisengerichts Vor
mittags zwischen 1t und 12 Uhr auf dem 
RathhaUse an den Meistbietenden öffentlich 
vermiethet werden. 

Libau, den 28. November 1825. 

A u s g e g a n g e n e s  S c h i f f .  
Nr. 173. Das russische Schiff 6ie Ilnternek-

inunA, geführt vom SchifferHinrich Hilbrandt, 
beladen mit Flachs, Leder und Butter, nach 
Lübeck. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostfee» 

Provinzen, 
Tann er, Censor. 



L i b a u s ch e s 
W o c h e n b l a t t .  

Im Versage bei  D.  F.  Sager .  

No. 99. Mittwoch, den 9. December 1825. 

St. Petersburg, vom 29- November. ches Se. Majestät hindert zu schreiben, mel-
Den 17. November, Dienstag, um 3 Uhr den und hinzufügen, daß Sie in eungel. Ta-

Nachmittags, ging hier von Sr. Majestät gen hoffen im Stande zu ftpn, wieder über 
dem Kaiser ein Schreiben vom ö. Novem- anderweitige Gegenstände zu schreiben. 
ber ein, in welchem Sie Nachricht von Ih- Den 2östen, Mittwoch, um 8 Uhr Abends, 
r e r  Rückkunft nach Ta^anrog in etwas lei- ging ein Schreiben von dem Chef des Gene, 
Bender Gesundyeit geben. ralstabes Sr. K aiserlichen Majestät dem 

Den 18. November, Mittwoch Abends, Generaladjutanten Baron ^?ie0/tsch vom 1.?. 

erhielten Ihre Kaiserl. H o h e i t  die Groß- November ein, m welchem er die Zunahme 
fürstin Helena Pawlowna ein Schreiben der Krankheit Sr. Majestät, die er das 
von Ihrer Majestät der Kaiserin Eli- Gallenfieber nennt, meldet, deren Paroxismen 
s a b e t h  A l e x e j e w n a  v o m  9 t e n ,  i n  w e l c h e m  s e i t  d e m  1 3 t e n  u n d  b e s o n d e r s  d e n  I 4 t e n  w e i t  
I h r e  M a j e s t ä t  u n t e r  a n d e r n  I h r e  H o -  h e f t i g e r  g e w o r d e n  u n d  f a s t  ununterbrochen an-
h e i t  e r s u c h e n ,  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  F r a u  g e h a l t e n .  D i e s e r  Z u s t a n d  d e s  A l l e r d u r c h -
und Kaiserin Maria Feodorowna zu lauchtigsten Kranken bewog den 15ten die 
benachrichtigen, daß Sich Se. Majestät Se. Majestät Umgebenden zu dem Rache, 
der Kaiser besser befinden, und daß Sie die Zuflucht zum heiligen Abendmahl zu „eh-
S e l b s t  a n  I h r e  M a j e s t ä t  n i c h t  s c h r e i b e n ,  m e n ,  welches auch Se. Majestät der Kai-
damit es nicht scheinen möge, als finden ser mit dem Ihnen eigentümlichen Glau-
S i e  d i e  K r a n k h e i t  S r .  M a j e s t ä t  b e d e u t e n d ,  b e n  u n d  S t a n d h a f t i g k e i t  e m p f i n g e n .  D a r a u f  

Den 22sten, Sonntag Vormittags, ging wurden Mittel angewandt, welche die Hitze in 
ein Schreiben von Ihrer Majestät der etwas minderten. Die Aerzte verloren noch 
K a i s e r i n  E l i s a b e t h  A l e x e j e w n a  v o m  12. nicht alle Hoffnung, jedoch verbargen sie nicht, 
ein, in welchem Ihre Majestät die Erneue- daß sie den'Zustand des Al le rdurch lauch-
rung des Fiebers bei Sr. Majestät, wel- tigsten Kranken sehr gefahrlich befänden. -



Den 26sten, Donnerstag, bei Beendigung 
des Kirchengebets, traf ein Kurier mit einem 
S c h r e i b e n  v o n  I h r e r  M a j e s t ä t  d e r  F r a u  
und Kaiserin Elisabeth Alexejew na vom 
I l t e n  N o v e m b e r  e i n .  i n  w e l c h e n  I h r e  M a 
jestät benachrichtigen, daß in dem Zustande 
Sr. Majestät des Kaisers eine bestimmte 
Besserung bemerkt werde, welches auch ein 
Privatschreiben des Herrn Generaladjutanten, 
Fürsten Wolkonskji bestätigte, der hinzufügt, 
d a ß  d e s  M o r g e n s  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i 
ser all? Sl^ Umgebenden erkannt und mit 
Ihrer Majestät der Kaiserin mit ziem
lich lauter Stimme gesprochen. 

Der Leibarzt Viilie schreibt in dem Bülle-
tin von eben diesem Tage, vom 47ten, daß 
durch die Anwendung verschiedener äußerli
c h e n  M i t t e l  e s  g e g l ü c k t  s e y ,  S e .  M a j e s t ä t  
dey Kaiser aus dem lethargischen Zustande 
zu wecken, in welchem Sie Sich befunden, 
welches die Hoffnung auch vermehre. 

/ Denselben Tag, Abends, ging ein Schrei
ben und ein Bülletin des Herrn Leibarztes 
VUliv vom ts)ten eilt, welche anzeigten, daß 
Se. Majestät der Kaiser Sich an diesem 
Tage in aller äußerstem Zustande bei sehr 
gefährlichen Symptomen befänden; da aber 
diese Post sich verspätet, so war hereits die 
Nachricht über den am Ilten sich gebesserten 
Zustand eingegangen. 

Endlich den 27sten, nach Uhr Vormit
tags traf die Nqchricht von dem größten Un
glück ein. Se. Majestät der Kaiser sind 
verschieden am 19. November um 10 Uhr SO 
Minuten Vormittags. 

Sogleich nach erhaltener Nachricht von die
sem plötzlichen Unglücksfalle versammelten sich 
die Allerdurchlauchtigsten Mitglieder der Kai
serlichen Familie, der Reichsrath und die 
Minister im Palais, wo ^e. Kaiserl. Ho
h e i t  d < ? r  G r o ß f ü r s t  N i k o l a i  P a w l o w i t s c h  
zuerst, und dann alle daselbst anwesende Pe«. 

amten, Sr. Majestät dem Kaiser Kon
stantin Pawloiditsch den Eid der Treue 
ablegten. 

Der dirigirende Senat hat, bei dieser Gs-
legenheit, einen Utas folgenden Inhalts er
lassen: .,In der Generalversammlung der St. 
Petersburgischen Departements des dirigiren-
den Senats hat der Hr. Iustizminister, Ge
neral von der Infanterie und Ritter Fürst 
Dmitrji Iwanowi sch Lobanow - Rostowskji, 
die schmerzliche Nachricht eröffnet, daß Se. 
K a i s e r l .  M a j e s t ä t  d e r  H e r r  u n d  K a i s e r  
Alexander Pawlowitsch, nach dem Wil
len des Allerhöchsten, nach einer heftigen 
Krankheit, in Taganrog am t9. dieses No
vembers verschieden sind. Der dirigirende 
Senat, nachdem er in der Generalversamm
l u n g  d e m  g e s e t z l i c h e n  T h r o n e r b e n ,  S r .  K a i ,  
s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  d e m  H e r r n  u n h  K a i 
ser Konstantin Pawlowitsch den Eid 
der Treue geleistet^ hat befohlen: 1) Dies 
überall durch gedruckte Ukasen bekannt zu ma
chen. L) An alle sowohl Mil^ir« als Civil-
behörden die Formel des als trcu.e Uivtertha-
nen Sr. Kaiserl. Majestät abzulegenden 
Eides zu senden und ihnen durch Ukasen vor
zuschreiben, daß sogleich nach der Bekannt
machung die getreuen Unterthanen Sr. K,ak 
serl. Majestät, außer die Krön- ynd Guts, 
herrlichen Bauern und Erbleute, alle übrige 
männlichen Geschlechts von jedem Range nvd 
Stcüide unverzüglich zum Eide geführt und 
dje Eidesblätter mit der Unterschrift derer, 
die den Eid geleistet, a.n den Senat einge
sandt werden sollen. Damit aber auch von 
Seiten des heil, dirigirenden Synods diesem 
gemäß die von ihm abhängige Perfügung ge
troffen werde, an ihn hierüber die Mitthei
lung zu machen und ihm die erforderliche 
Anzahl Exemplare der Eidesformel bei einer 
Anzeige zu übersenden, welche auch nebst Bei
fügung der Eidesformel den Moskowischen 



Departements und der dortigen Generalver
sammlung des dirigirenden Senats mitgetheilt 
werden sollen. 4) Die Ukasen hierüber nebst 
der Eidesformel mit expressen Senats-Kurie
ren wohin gehörig abzufertigen. 5) Ueber 
d i e s e n  B e s c h l u ß  d e s  d i r i g i r e n d e n  S e n a t s ,  S r .  
Agiserl. Majestät in einem allerunterthä-
ni/jsten Rapport Bericht abzustatten (welches 
auch geschehen). 

Vom 30. November, um 11 Uhr Vormit
t a g s .  O b g l e i c h  I h r e  K a i s e r l .  M a j e 
s t ä t  d i e  F r a u  u n d  K a i s e r i n  M a r i a  F e o -
dorowna keine etwanige Krankheus - Be
schwerden empfinden, so hat jedoch der tiefe 
Gram verursacht., daß Ihre Majestät die
se Nacht schlaflos zugebracht haben und Sich 
dadurch etwas schwacher als gestern befinden. 

I h r e  K a i s e r l i c h e  M a j e s t ä t  h a b e n  h e u t e  
das heilige Abendmahl zu empfangen geruhet, 
wornach Sie Ermunterung des Geistes ver
spürt haben. 
. Nach den heute von Taganrog eingegangen 

nen Nachrichten vom 21- November, ertragen 
I h r e  M a j e s t ä t  d i e  F r a u  u n d  K a i s e r i n  
Elisabeth Alexejewna, bei allem Kum
mer über das schreckliche allgemeine Unglück, 
Ihren Harm mit ungemeiner Standhaftig-
t e i t ,  u n d  d a s  B e f i n d e n  I h r e r  M a j e s t ä t  
i s t  z i e m / i c h  g u t ,  A u ß e r d e m  h a b e n  I h r e  K a i -
s e r t .  M a j e s t ä t  S e l b s t  g e r u h e t  a n  I h r e  
M a j e s t ä t  d i e  F r a i z  u n d  K a i s e r i n  M a 
ria Feodorowna zu schreiben. 

Aus dey. VaiugegendeN/ vom 10. December. 
Neuere Vorgänge auf der Universität Tü

bingen haben das nachdrücklichste Einschrei
ten der obersten Staatsgewalt nöthig gemacht. 
Eine Abtheilung Königl. Gensd'armerie ist 
daselbst eingerückt, und ein außerordentlicher 
C'vilfK.ymmissair mit ausgedehnten Vollmach-
A tzchhih abgeschickt worden. Es ist ein 
strenges Edikt ergangen, von dem jedem Stu
denten ein Exemplar eingehandigt worden ist, 
lMd tzeMy richtige. Insinuation, jeder hat be-

fchemigen müsse». Es b-jw-ckt die ««Mliche 
Auflösung der Burschenschaft »nd -ll-t I°n-
stigen Verbindungen jeder Art, und verhängt 
gegen die Dawiderhand lnden die strengsten 
Strafen; es ist den Studenten untersagt, ei
nen andern Studenten oder einen Einwohner 
Tübingens mit dem sogenannten Verruf zu 
belegen, und das Duellmandat erneuert uno 
geschärft; derjenige Student, der einen an
dern zum Duell anreizen oder nöthigen wurde, 
soll mit einer öffentlichen Strafe belegt wer
den. Die eigene Jurisdiction der Universitär 
ist suspendirt. 

Ein Kameralist zu Frankfurt will berechnet 
haben, daß die Frankfurter Börse ein Kapi
tal von 240 Millionen Gulden besitze. 

Aus den Niederlanden, vom 7. December. 
Briefe aus Batavia melden, daß ein Trup, 

penkorps von 40 Mann, die 2L0tausend Sil
berrupien (l3Ktausend Thaler) eskortirten, 
auf dem Wege von Batavia nach Surabaya 
von dem Rajah von Sulo angegriffen, die 
Mannschaft erschlagen, und das. Geld geplün
dert worden sey. 

Paris, vom 30. November. 
Der Moniteur macht amtlich bekannt, daß 

Heute ^42 Emigranten Einschreibungen 
ausS große Buch für einen Kapitalbetrag von 
33 Millionen 142377 Franken 93 Centimen 
erhalten haben. 

Einer unserer ausgezeichnetsten Mitbürger 
und vielleicht der größte Redner in der De-
pubirtenkamme., ist gestorben. Der General-
Lieutenant Maximilian Sebastian Graf F'op 
ist vorgestern Nachmittag um halb 3 Uhr, 
nach einem kurzen Krankenlager mit Tode ab
gegangen. Er hat den 3. Februar des Jah
res t775 das Licht der Welt in Ham (Som-
me-Departement) erblickt. Er war noch 
nicht 15 Jahre alt, als er in die Artillerie-
schule von la Fere eintrat; den 1. März 
1792 ward er Unter-Lieutenant beim dritten 
Regiment der. Fuß-Artillerie, 6 Monate dar
auf Lieutenant, und machte unter Dumou-
riez die Feldzüge der Nordarmee mit. Em 
Jahr später ward er Capitain bei der reiten
den Artillerie, und diente mir Auszeichnung 
unter Dampierre, Custines, Houchard, Iour, 
dan und Pichegru. Im Juni 1794 ward der 
IMge fretmuchige Kröger eingekerkert, und 



sollte schon vors Revolutionstribunal gebracht 
werden, als der 9te Thermidor, welcher der 
Schreckensregierung ein Ende machte, auch 
den Capitain Foy befreite. Er machte die 
Feldzüge der folgenden Jahre bei der Rhein« 
und Moselarmee mit, und zeichnete sich be
sonders bei dem Brückenkopf von Hüningen 
und bei Diesheim aus. Zu Ende des Jah
res 1798 befand er sich als Eskadronschef 
in der Schweiz, diente «m folgenden Jahre 
unrcr Massen», und begab sich als Gensral-
adjmant i. I. 1800 zu der italienischen Ar
mee, wo er sich gleichfalls, besonders bei 
Pen in Tyrol, auszeichnete. Mittlerweile 
hatte er den Rang eines Obrist'n erhalten. 
Im Jahre lt>0> commandirte er die Artillerie 
in Friaul; im folgenden Jahre führte er 1200 
Kanoniere, die Napoleon dem Sultan schickte, 
nach der Türkei; er diente bei der türkischen 
Division, die die Dardanellen zu venheidigen 
hatte. Gegen Ende dieses Jahres sah man 
ihn am andern Ende Europas, nämlich in 
Portugal. Am 3- November 1808 ward er 
Brigadegeneral, den 29. Oktober I8l0 Divi-
sionsgeneral; er deckte den 22. Juli 1812 den 
Rückzug des französischen Heeres nach der 
verlorenen Schlacht bei Salamanca. Den 
29. Oktober desselben Jahres bewirkte er den 
Ucbcrgang über ven Duero (bei Tordenllas). 
Selbst nach der Schlacht von Vittoria ver
richtete er an der Spitze von 20tausend Mann 
ausgezeichnete Thaten. Erst den 27. Februar 
1814 verließ er das Schlachtfeld, von einer 
schweren Wunde getroffen. Auch bei Water
loo ward er verwundet (es war dies seine 
fünfzehnte Wunde). Im Jahre 1819 ward er 
zum General-Inspektor der Infanterie er
nannt. Es ist bekannt, daß er voriges Jahr 
von drei Departementen zugleich zum Deputir-
ten gewählt worden ist. Seine mannlichen und 
kraftvollen Reden haben oft die Bewunderung 
von Frankreich erregt. Die Krankheit, der er 
unterlag, war eine Vergrößerung des Herzens; 
aber erst seit acht Tagen hatte sie auf eine ge
fahrliche Weise zugenommen, er konnte nur 
athmen, wenn er auf dem Rücken lag. Er hin
terläßt eine Wimve und 3 unmündige Kinder. 
Heute wird er zur Erde bestattet werden. 

( H i e r z u  e i n  

London, vom 2. Dezember. 
Das Schiff „Shakespeares welches so 

eben in die Themsd eingelaufen, bringt die 
erste Ladung Metall von Columbien mit das 
dort durch engl. Kapitalisten zu Tage geför
dert worden ist. 

Sir W. Elford u. Comp. Fallissement in 
Plymouch brachte daselbst am Sonnabend eine 
schreckliche Gahrung unter dem Volke hervor. 
Er war gerade Markttag , und Lebensmitte 
waren vollauf zu haben; die Verkaufer woll 
ten aber nur Gold oder Silber nehmen, und 
da dies nirgends aufzutreiben war und die 
Käufer nichts als Bankzettel hatten, so wur
den letztere beinahe wüthend, und der Auf
ruhr, der darauf erfolgte, war furchtbar. 

Die Mannschaft der qestrandeten griechischen 
Brigg Cimon wird taglich in Portsmouth er
wartet. Der Griechenverein hat ein Schiff 
gemiechet, welkes jene Leute nach Hydra zu
rückbringen wird. 

Der Befehlshaber des mexikanischen Ge
schwaders in Sacrificios (dessen drei haupt
sächlichsten Kriegsschiffe erst neulich von Lon
don angekommen sind) macht große Rüstun
gen, um die span. Flotte, welche dem Castell 
Ulloa Verstärkungen zuführen wird, anzu
greifen. 

Madrid, vom 24. November. 
Die Heerstraßen werden fortwahrend von 

einer großen Menge von Dieben sehr unsicher 
gemacht. 

In einigen Städten der nordafrikanischen 
Küste ist die Hungersnoth so arg, daß die 
Menschen auf der Straße todt niederfallen. 
In Gibraltar ist eine Collekte für diese Un
glücklichen eröffnet worden. 

Rom, vom 24. November. 
Frankreich will angeblich 2 Fregatten aus» 

rüsten lassen, um Tripoli für seine Wegnah
me von vier pabstlichen Schiffen bestrafen zu 
lassen. 

Wenn sich bisher weniger Fremde als sonst 
eingefunden haben, um den Winter hier zu
zubringen, so mögen daran wohl hauptsäch« 
lich die hohen Miethpreise der Wohnungen 
Schuld seyn. Für Quartiere von 5 bis 6 
nicht großen Zimmern werden ü0 Louisd'or 
des Monats gefordert, 
e  B e i l a g e . )  



Beilage zum WM Stück des Libauschm Wochenblattes. 

Mittwoch,- den 9» December 1625. . 

. P k ö l i k a t i s tt. 

Auf den Grund des §. 184 der Ergänzungsvorschrist über di.e Verfassung der 
GildM und Hey Handel der übrigen Stande vom 14. November v. I. und mit 
Beziehu.ng auf die in de« Nummern 89, 90 und 91 des jibaufchey Dtadtb^atteS 
eythaltene Publikation voyl 3. v. M., werden von dem Libausche» Stadt-Magi-
ßrate alle Einwohner dieser Stadt, welche im nächsten Jahre einen Handel , oder 
ein Gewerbe, zu welchem vorjchriftmäßige, besondere Scheine erforderlich sind, be
treiben wollen,, hierdurch wiederholt lind dringendff zur ungesäumtesten Ausnahme der 
nöthigen Scheine aufZefopdeot^ um so dringender, als bis jetzt sich nur sehr wenige Per
sonen hiezu gemeldet h^abe-n, wobei nochmals bemerkbar gemacht wird, daß keine 
TerminLverlänZerunge>n zur Krtheilung der Handels- und Gewerbscheine mehr Statt 
sinden, und daher diejenigen Handel- und Gewerbetreibenden, welche sich his 5um 
1. Januar des 1826. Jghres noch nicht mit den erforderlichen Legitimationen verse
hen haben, sich die ihnen daraus späterhin entspringenden Nachtheile selbst beimes
sen können. 

Libau. Rathhaus, den 4- Hecemöer-

Nr. 1181. ^Die Unterschrift des Magistrats.^ 

4 2 Auöe/ 5. /n-

^6Z> 
den 20 Z. ntt/' 
Abonnement s^eno/n/nen 

^ 5 aS 6 7', 



Gegenaufgabe als Lösung der Rechnungs
aufgabe in Nr. 98. 

WZr' es mir geglückt, ihr schönen Schwestern 
Auf der Schmieden-Wiese euch zu treffen; 
Hütt' ich, hingerissen durch die Reize 
Eurer frohen Jugend, — jene Fragen: 

„Sprecht wer seyd ihr? sagt mir euer Alter 
„ A u c h  g e w a g t ;  u n d  d u ,  o  l o s e  F a n n y  
„Hattest mir dein Räthsel aufgegeben, — 
„Sieh! so leichten Kaufes 
„Hättest du mich nicht auslachen sollen! 
„Scherzend hätt' ich dir sogleich erwiedert: 
„ N i m m  d e i n  A l t e r ,  s c h ö n e  h o l d e  F a n n y ?  
„Rechne es Klotildens Iahren zu 
„Setz' es dreifach, was dir dies gegeben. — 
„Alsdann wird Elise mir erlauben, 
„ I h r e s  A l t e r s  J a h r e  a b z u r e c h n e n ,  
„Und mein eignes Alter einzufügen; 
„Dies bringt hundert; und du findest schöne 

F a n n y  
„Daß ich dein und deiner Schwestern Alter 
„Richtig traf; — auch, daß ich zwölf Jahre 

älter 
^ „Als die reizende Elise bin. 

S y l b e n r ä t h s e l .  
Mein erstes siehst Du mit dem E 
Bald auf dem Teiche schwimmen, 
Bald auf dem weiten Papensee 
Mit angstbedrängten Stimmen 
Aus sicherer Verborgenheit 
Sich rettend in den Aether heben.. 
Dort steht ein Jäger schon bereit, 
Und zielet auf fem armes Leben. 
Die Letzten zeigen Dir von außen an. 
Was Du von Dem urcheilen sollst, 
Der Dir sein Inneres nicht öffnen kann, 
Und dem Du Lieb' und Achtung zollst. 
Auch drücket es die Handlung aus, 
Die den verirrten Wandrer gern 
Auf jenen Weg führt, wo hinaus 
Ihm leuchtet noch der Hoffnung Stern. 
Soll ich das Ganze noch erwähnen? 
So hemme nur den Strom der Tränen, 
Da es Dir von der Liebe Allmacht spricht. 
Die Schlösser sprengt, und Ketten bricht. 

Es ist die bittersüße Stunde, 
Wo treue Liebe Rettung sucht. ^ > . -
Es heilet zwar des Herzens Wunde, 
Doch bluret es noch auf der Flucht, 
Indem di» Furcht mit Hoffnung kämpft 
Und Todesangst die Freude dämpft. 

G. S. v. B — g. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zur Huldigung Sr. Majestät des gro

ß e n  H e r r n  u n d  K a i s e r s  K o n s t a n t i n  
Pawlowitsch wird das ganze Iste Jä
ger - Regiment am 10. dieses allhier ein
treffen und bis zum 13. December ver
weilen, welches hiemit zur Wissenschaft 
des Publikums gebracht wird, damit sich 
ein jeder auf das Tappelte seiner bisheri
gen Einquartierung einrichte. 

Libau, den 9. December 1825. 
Die Unterschrift der Quartier-Committee. 

Aus den 9. d. M. soll das ehemalige Perl
mann- und Henckhusensche Haus nebst Spei
chern, Nebengebäuden und Garten, auf drei 
yach einander folgendeJahre, in der Sitzung 
des Libauschen Stadt - WaisengerichtS Vor
mittags zwischen 11 und 12 Uhr auf dem 
Rathhause an den Meistbietenden öffentlich 
vermiethet werden. 

Libau, den 28. November 182Z. 

Den respectiven Mitgliedern der Winter
gesellschaft wird hierdurch ergebenst ange
zeigt, daß seit dem 1. d. M., Dienstags 
und Freitags jede Woche die Versammlung 
statt findet. 

C .  L  0  r c n H .  
Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-
Provinzen, 

T a n n e r ,  C c n s o r .  

1 



v 
L i  b a u s c h  e s  

b l  a t t.  

Im Ver lage bei  D.  F.  Sager .  

No. 100. Sonnabend, den 12. December 1825. 

St. Petersbuxg, vom Z. December. 
In den ersten Augenblicken nach Empfang 

der traurigen Nachricht von dem unerwarte
t e n  T o d e  u n s e r s  u n v e r g e ß l i c h e n  A l e x a n d e r s  
b e s a ß e n  w i r  w e d e r '  d i e  M ö g l i c h k e i t  n o c h ' d i e  
Kräfte, d/^ /»aHeren Umstände d/?ses schmerz
en Ereignisses miMtbeilen. Jeßt werden' 
wir uns bemühen ̂  ausführlichere' Nächrichten 
zu geben; jedoch bitten wir, keine zusam
menhängende Erzählung von uns zu erwar-' 
ten. Wer von den Russen ! den Söhnen 
Alexanders, kann gleichgültig reden von 

- dem Tode des'Großen Monarchen, unse
res guten Vaters. Jetzt verstehen, verste
hen wir in vollem Maaße die Verwirrung, 
mit welcher vor hundert Iahren der erha
bene Kirchenhirt den Anfang seiner Rede über 
die irdischen Ueb^rreste Peters abgebrochen! i 
Und auch wir sagen jetzt: Was ist das, das 
wir erlebt haben, o Russen! was sehen.' was 
thuen wir? Alexander den Erstell been
d i g e n  w i r ! !  '  

Nicht vor Mittwoch (den 25. November). 
beAnnen sich die Gerüchte im hiesigen Pu-
b l i k o  v o n  d e m  U c h M e f i n d ^ n  d e Z  K a i s e r s  z u  

verbreiten; man sagte: Er habe ein Fiebet 
bekommen von einer leichten Erkältung, trö
stete sich jedoch mit dem G'edqnken, daß diese 
Krankheit nicht bedeutend sey, hoffte, indem 
man die starke Natur Sr. Majestät kannte, 
daß felb»ge keine gefahrlichen Holge» haben 
wurden (den Sk.) ging auf ein, 

-mal'das Gerücht, daß die Krankheit eine ge
fährliche Wendung genommen, daß sie sich 
in ein heftiges hitziges Fieber verwandelt 
h a b e ,  d a ß  b e i m  A l l e r h ö c h s t e n  H o f e ,  n a c h  
Empfang der letzten Schreiben, große Bestür
zung herrsche, daß man einen Kurier mit ent
scheidenden Nachrichten erwarte. Bedenken 
Schrecken, Hoffnung, Furcht verbreiteten 
sich in der Residenz. Freitag (den 27.) des 
Morgens hörte man,, daß die Theater ge
schlossen, zu gleicher Zeit aber verbreitete sich 
die erfreuliche Nachricht, daß, nach ^dem 
S c h r e i b e n  a u s  T a g a n r o q ,  d e r  M o n a r c h  
Erleichterung verspüre. Es wurde bekannt' 
gemacht) daß in der Hofkirche und in allen 
Kirchen der Residenz ein Gebet solle verrich
tet werden um von Gott dem Herrn die Ge
n e s u n g  d e s  A l l g e l i e b t e s t e n  M o n a r c h e n  



zu'erflehen. In dem Tempel des.Alexander, 
Newskp-Klosters versammelten sich die vor
nehmsten Standespersonen, die Minister, Ge
nerale, Garde-Officiere und eine Menge Volks. 
Plötzlich, noch vor Beendigung des Gottes
dienstes, trat'der Chef des Gsrdestabes, Ge
neralmajor Neidhardt, in die Kirche. Auf 
seinem Gesichte, bedeckt von Todtenblässe, las 
man die schreckliche Nachrrcht. Er ging zum 
Kommandirenden des Gardekorps, General 
Woinow, und machte ihm die Mittheilung 
von dem schrecklichen Ereignisse. Augenblick
lich wußten es alle, der Tempel ward erfüllt 
von Wehklagen; Thränen bedeckten die Brust 
der Unerschrockenen, die mit Lächeln dem 
Feuer und dem Tode in Schlachten entgegen 
gegangen. Alle eilten sie nach dem Palai; 
dort erfuhren sie, daß gerade zur Zeit der 
Verrichtung des Gebets in der Hofkirche, im 
Beiseyn der Kaiserlichen Familie ein 
Feldjäger von Taganrog angekommen, und 
daß der Herr Kriegs - General - Gouverneur 
von der schmerzlichen Nachricht, die /enep 
m i t g e b r a c h t ,  d e m  G r o ß f ü r s t e n  N i c o l a i  
P a w l o w i t s c h ,  u n d  d a r a u f  a u c h  I h r e r  
M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r i n  M a r i a  F e o d o -
r o w n a  B e r i c h t  e r s t a t t e t  A b e r  e s  s e y  
uns erlaubt, von dem was darauf folgt, zu 
schweigen; keine Feder kann diese Iammer-
scene beschreiben. — 

Nachdem in der Hofkirche zuerst der Grosse 
fürst Nicolai Pawlowitsch, dann der 
Reichsrath, der heilige dirigirende Synod, 
die Minister, und die vornehmsten Beamten, 
S r .  M a j e s t ä t  d e m  K a i s e r  K o n s t a n t i n  
Pawlowitsch den Eid der Treue abgelegt 
hatten, begaben sich die HH. Generale und 
die Kommandeurs der Garderegimenter aus 
dem Gardestabe zu ihren Kommanden, um sie 
ebenfalls zum Eide zu führen. Sobald die 
Fahnen aus ihren Verwahrungsorten dort 

angekommen waren, -stellte sich jedes Regi-
mem in Quarre auf, und verrichtete den hei
ligen Gebrauch de§ Eides als treue Hnter-
rhanen Sr. Majestät, mit inbrünstigem 
Glauben, festem Geiste, aber auch mit heißen 
Thränen über seinen Verlust. Zugleich Mir 
der Wiederholung der Worte des Eides, 
hörte man das Schluchzen der Soldaten. 
Monarch von Rußland! nimm dieses 
Wehklagen als ein Unterpfand der unver
brüchlichen Treue der Russen auch gegen 
Deine geheiligte Person auf! Ja, mögen 
die Thränen, die auf das Blatt der Eides
formel gefallen, eine unauslöschliche Unter, 
schrift unserer, auch jenseits des Grabes hin, 
über gehenden Liebe und Ergebenheit geg^n 
unsere Monarchen seyn. 

Werden wir wohl die Niedergeschlagenheit, 
die Trauer, die Thränen aller Einwohner der 
Residenz beschreiben! Sowohl Russen, als 
Ausländer, Jünglinge als Greise, und Frauen, 
alle waren von Einem Gefühle ergriffen, 
alle bildeten nur Eine verwaiste Familie. 
U n d  d i e s  G e f ü h l  d e s  V e r l u s t e s  d e s  A l l g e -
liebtesten Monarchen war allen so uner
wartet, so fremd, daß wir vergebens Worte 
suchen würden, um Rechnung darüber abzu, 
statten. Haufen von Volk bedeckten den 
Schloßplatz; allen sahen im Stillen nach der 
Wohnung ihrer guten Monarchen hin — 
von dort, wie immer, Trost und Erleichte, 
rung ihrer Betrübniß erwartend. — Die 
treuen Söhne Alexanders konnten ihren 
Kulmner nicht stillen. 

Sonnabend, den 28-, und Sonntag den 29., 
begann in allen rechtgläubigen griechisch-rus
sischen Kirchen der Residenz das jahrige Ge-
dächtnißgebet nach der Liturgie und die Ver
richtung des Todtenanus um die Ruhe der 
S e e l e  d e r  g o t t e s f ü r c h t i g e n  G r o ß e n  M o 
narchen Kaisers Alexanders I? Heiß 



waren die Gebete der Söhne der russischen 
Kirche, »die über den von ihnen geschiedenen 
i r d i s c h e n  F ü r s t e n  d i e  G n a d e  G o t t e s  u n d  

z > a s  h i m m l i s c h e  R e i c h  b e i  C h r i s t o  d e m  
unsterblichen Fürsten erflehten. Inbrün
s t i g  w a r e n  d i e  G e b e t e ,  d i e  ü b e r  I h n  a n  
Gott, Sonntag, in allen andern Kirchen 
fremder Confessionen empor geschickt wurden. 
We/nen und Schluchzen erfüllten die Tempel. 

Aus den Maingegenden, vom 45. December. 
Kürzlich haben zwei aargauische Schiffsleute 

die verwegene Fahrt über den Rheinfall bei 
Laufenburg, welche vor vielen Iahren einem 
englischen Waghals das Leben kostete, glück
lich versucht. Aufrecht in einem Nachen ste
hend, fuhren sie die Wogen und Wirbel des 
wilden Stroms hinab in Gegenwart vieler 
Zuschauer, Glücklich und wohlbehalten lan
deten sie jenseits der Klippen. 

Von der Niedereibe, vom 11. December. 
In dem Maaff, in welchem sich der Han

del in Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht :c. 
mindert, vermehrt er sich in den angranzen
den Seeplatzen, namentlich in Hamburg,, wo 
gege/lwlittlF d/e größte THättqke/t Herrsche 
und die Schiffahrt und der Handel einen Um
gang gewvmnn, ^>er an 'die blühenden Zeiten 
der Hansestädte erinnert. Die große Anzahl 
der Fremden, deren sich gewöhnlich ZOtausend 
daselbst aufhalten, das Gewühl der Menschen 
auf den Platzen und allen Straßen, die vie
len Güterwagen, die sich durchkreuzen, die 
zahlreichen mit allen möglichen Waaren ange
füllten Laden und die verschiedenen Trachten 
und Gesichtsfarben, die man in dem Hafen 
erblickt, in welchem gewöhnlich tausend Schiffe 
und mehr vor Anker liegen, die mit Ein-
und Ausladen beschäftigt sind, dringen d^m 
Reisenden die Überzeugung auf, daß er sich 
auf dem ersten Handelsplatz des Kontinents 
befindet. Auch hat bereits die englische Regie
rung mit den Hansestädten einen Handelsver
trag abgeschlossen. — Den blühenden Zustand, 
in welchem sich der Handel dieser Stadt be
findet, verdankt sie der Freiheit der Gewerbe. 

Paris, vom 8. Decemher. 
Neulich gesuchte Jemand in der Gegend 

von Lyon ein Haus, das er nicht lange vor

her gekauft hatte, und wurde nebst den Da
men, M ihn begleiteten, von dem vorigen 
Eigenthümer zum Mittagsessen eingeladen. 
Nach Tische bemerkte der Gast in einer Ecke 
mehrere Jagdflinten, und fragte ob sie gela
den seyen. Auf die Antwort^ daß man es 
nicht glaube, nimmt er ein Gewehr, und sich 
zu beiden Madchen in der Gesellschaft wen-

.dend, fragt er sie scherzweise, welche von 
ihnen getödtet seyn wolle und drückt ab. Der 
Schuß geht los, und das eine junge Mäd
chen stürzt nieder. Sie ist Nach Lyon gebracht 
worden. Man zweifelt an ihrem Aufkommen. 

Ein berüchtigter Dieb Namens Simonet, 
der in der Gegend von Toissety seiner Kör
perstärke und Gewandheit wegen sehr gefürch
tet wurde, ist dieser Tage zu 20jähriger Ga-
keerenstrafe verurtheilt worden. Seine Dieb
stahle waren nicht mehr zu zählen,^ und der 
Audienz saal hätte das gestohlene Gut, das 
man in seiner Wohnung fand, nicht fassen 
können. Unter andern fand sich darunter ein 
ganzer Ofen mit Röhren und große Stuben
möbel. Ein Gartiier war es schon seit zehn 
Iahren gewohnt, von Simonet bestohlen zu 
werden, daß er sich entschloß, seine Erndte 
mit chm zu cheilen, so dass'er seinen Antheil 
MS leinen Hanv... 

Madrid, vom 24. November. 
Die Arbeiten der Vigo - Compagnie geben 

hier viel Stoff zum Gespräch. Es soll jetzt 
ermittelt seyn , daß die versunkenen Gallionen 
bis zu.den Gängen im Schlamm liegen, und 
es wird deshalb keine leichte Arbeit seyn, sie 
an das Tageslicht zu bringen. Ob die Scha
tze noch darin sind, oder ob sie, vielleicht 
zum Theil, vor dem Sinken herausgeschafft 
und, ist sehr zweifelhaft. Zwar soll in dem 
spanischen Archive hierüber nichts zu finden 
seyn; Spanien aber hat auch kein Interesse, 
wenn letzteres der Fall wäre, die Wahrheit 
laut werden zu lassen. 

Rom, vom 26. November. 
Targhini und Montanari, die beiden am 

23- d. hier guillotinirten Verbrecher, zeigten 
vis auf den letzten Augenblick große Verstockt
heit Während des Hinfahrens auf den 
Richtplatz betrugen sich beide Delinquenten 
mit unerhörter Frechheit, und schauten sin
gend und lachend zu den Fenstern hinauf. 



-umer7lvelchen st« wegführt. Auf dem Scha
fotte angekommen, wandte sich Targhini statt 
den Priester, der ihm abermals zureden wollte, 
anzuhören, zum Volke und schrie, sich wie 
besessen gebehrdend: R.omsoi! „I^luojo Inno-
cente, ms, nMojo (^ardon»ro"') — Mehr 
vermochte er nicht zu sagen, denn hier be
gannen die Trommeln zu wirbeln; der Hen
ker ergriff, ihn, steckte den Kopf unter die 
Guillotine, und mit dem Faden des Eisens 
ward das Leben eines Bösewichts abgeschnit
ten, welcher, obgleich erst sechsundzwanzig 
Jahre alt, bereits drei wirkliche Mordtharen 
und mehr denn dreißig mehr oder minder ge-

2 fahrliche Verwundungen begangen hatte. Mon-
tanari hatte dem Schauspiele theilnahmlos 
zugesehen. Wahrend ihm vom Henker die 
lang auf die Schultern herabhängenden Haare 
abgeschnitten wurd n, glaubte der Priestep 
auch mit diesem einen letzten Versuch zur 
Bekehrung machen zu muüe.-. Aber ja um 
hatte er. auf den dort liegenden, vom Hauphe 
getrennten, Leichnam Targhini's zeigend, ei
nige Worte zu sprechen begonnen, al^ ihy 
Montanari mit den Worten.: 
M »eccare unterbrach, zur Guillott^e 
trat, das Haupt hineinlegte und ruhlA deq 
Todeöstreich abwartet«.'. v-oE 
heiligen EiserS, wollte auch hier »noch- eimge. 
Ermahnungen wagen; aber Montanari schrie: 
Loja, tsßliate il ki^o, etie e 
glAnco 5iar ^r>i.Der Henker schnitt den 
Faden ab. Schauder und Entsetzen, ergriff 
das Volk über die Verstocktheit der beiden 
Hingerichtetem Die übrigen drei oder. vier 
in den Carbonari-P.rozeß verwickelten Indivi
duen, unrer diesen der Prinz Spada, werden 
heute abgeurtheilt werden. Ihre.Strafe dürfte 
die.Galeere auf weniger.als zehn Jahre seyn. 
Merkwürdig ist, daß sämmtliche Angeklagte, die 

.beiden Hingerichtetes mit inbegriffen, unter 27 
Jahre alt sind. Man sagt, die Akten des Pro
zesses werden gedruckt werden. 

*) Römer', ich sterbe unschuldig, aber ich sterbe als 
Carbvnari. 

**) Wir sind klug, belästiget uns nicht werter. 
*") Henker zerschneide den Faden, den ich bin 

schon satt und müde hier zu stehen. 

.. . (H i e..r zu eil 

Zanke, vom 3. November. ' 
OLservatoie ovrn 26 ??0vem^ 

ber enthalt Folgendes: „Ein Capira'in wel
cher gestern von Tschesme, welches er am 2. 
d. M. verlassen hatte, hier angekommen ist' 
meldet, daß er des üblen Wetters halber 
bei der Insel Hydra habe anlegen müssen, 
wo er Vormittags den 8. November vor An
ker ging, und die Abfahrt der aus 50 be-
waffneten Fahrzeugen und 25 Brandern be, 
stehenden griechischen Flotte, als Augenzeuge, 
sah. Er selbst habe hierauf an demselben 
Tage wieder die Anker gelichtet, und sey mit 
gedachter Flotte bis in die Gewässer der In
sel Sapienza gesegelt, wo er sie am jjten 
verließ, und seine Fahrt längs diesen Küsten 
fortsetzte, wo er im Hafen von Modon einige 
türkische Schiffe, und hierauf im Hafen von 
Navarin eint noch größere Anzahl derselben 
liegen sah, woraus er schloß, daß die Lan
dung der von Alexandrien ausgelaufenen 
ägyptisch - konstanlinopoliranischen Flotte dort 
bewerkstelligt worden sey. 

Vorgestern sahen wir in der Meerenge die 
griechischen Schiffe/ welche den Meerbusen 
v>on Patras bloki^en, vorbeifahren, sie nah
men eine südliche Richtung; 'verinutbl.ch ist 
ihnen die Runde v.n der bevorstehenden An« 
Ankunft oer ägyptischen Flvtte'zugekommen, 
spnst würden s»e eine so wichtige Station 
woyl nicht verlassen haben, zumal da Parras 
und Lepavto schon von einer Hungersnoch 
bedroth wurden. Die Einwohner von Gastuni 
sind in die Gebirge von Fissmi geflüchtet, die 
Landleute begeben sich in die Wälder, andere 
retten sich nach der Meeresküste, um sich 
einzuschiffen, obwohl ihnen nicht unbekannt 
seyn kann, daß hier keinem aus Morea kom
menden Griechen die Aufnahme gestattet wird. 
Aus Nauplia erfährt man, daß der Senat, 
in Erwägung der Gefahren, die Hellas be
drohen, alle Feldherren und Anführer ver
sammelt hat? um mit ihnen gemeinschaftlich 
Rath zu pflegen. Em französischer Offizier 
hielt eine Rede, in dep e^ die Griechen er
munterte, sich in Masse M bewaffnen. Die
ser Vortrag machte großen Eindruck, und 
man beschloß, gegen den Feind zu mäxschiren. 

» e B e i- l a g e.) ' / 



Beilage zum I00stcn Stück 'des' Liöauschen .Wochmblattts. 

' V / ' - ' Sonnabends den ^12.^December 1825. . ' '' . 

^ ' P u b l i k a t i o tr. 

Zlus den Grund^ des H. 184 der Ergänzungsvorschrist über die Verfassung' der 
Gilden und den Handel der'übrigen Stande vom 14. November v. I. und mit 
Beziehung auf die in den Nummern 89, 90 und AI des Libauschen ^tadt^latteS 
enthaltene Publikation vom Z. V. M., werden von dem Libauschen Stadt--Magi
strate alle Einwohner dieser Stadt, welche im nächsten Jahre einen Handel', oder 
ein" Gewerbe, zu welchem vorschriftmaßige, besondere Scheine erforderlich« sind, be
treiben wollen, hierdurch wiederholt und dringend^ zur ungesäumteste!» Ausnahme der 
nökhigen Scheine aufgefordert, um so dringender, als bis jetzt sich nur sehr wenige Per
sonen hiezu gemeldet haben, wobei nochmals bemerkbar gemacht wird, daß keine 
Terminsverlangerungen zur Ertheilung der Handels- und Gewerbscheine mehr Statt 
finden, und daher diejenigen Handel- und Gewerbetreibenden, welche sich bis zum 
1. Januar des^1826. Jahres'noch nicht mit den erforderlichen Legitimationen verse
hen haben/ sich die'ihnen daraus späterhin ̂ entspringenden Nachtheile selbst beimes-

ilbau Rathlaus, öen 4- December 1626-' 

Nr. 1181. l D i e  U n t e r s c h r i f t  d e s  M a g i s t r a t s . ^  

^ V 

Die Hunde und der 5öwe. Noch ist der Tag Dir helle. 
Doch, an der Todesschwelle (Eine Fabel.) 

Als eben einige Hunde ein Reh verzehrten, das 
sie lerjagt hatten, ging stolz 'ein Lewe vorüber. Er
schrocken flohen die Hunde. Nur Einer blieb stehen, 
und war so keck, den Löwen zu fragen, ob er sich 
nicht den Rest ihrer Beute gefallen lassen wolle. 

Oer Löwe erwiderte: ich speise nicht, was ein 
Hund übrig laßt. 

Der Mann von Ehre darbt lieber, als daß er 
Wohlthaten von denen annehmen sollte, welche er 
nicht achten kann. 

Drückt Dich die schwarze Nacht. 
Drum vorwärts ohne Grauen, 
Du wirst das Licht erschauen: 
Nur eile mir Bedacht'. 

' Daß die hier gestreuten Saaten 
In der Ewigkeit gedeihn. 

G. S. v. B—g 

Möchtest Du be» edlen Thaten 
Dich des Lebens edel freun, 
Don der Klugheit wohl berathen. 
Dich der schönen Hoffnung weihn» 

G. S. v. B—g. 

In das Stammbuch eines Jünglings. 
Zu thun ist noch gar viel Auflösung des Sylbenräthsels in Nr. 99.5 
Und hoch steht dir das Ziel. E n t f ü h r u n g .  



Auflösung der Rechnungsaufgabe in Nr. 93.; 
Elise ist 20^ Jahr alt. 
Fanny ist 18H „ „ 
K l o t i l d e  i s t  t o s  „  „  

und der Verfasser der Gegenaufgabe in Nr. 99 ist: 
32^- Jahr alt. 

/)ett?5c/!/anQ?5, 5/nc? c?en 
vk'/'e^en von 50 2 /iube/ 5. 

bee 
O. 

A u c t i o n s  -  A n z e i g e .  
Von Einer Liöauschen Haupt - Port-

Tamoschna wird desmittelst zur allgemei
nen Kenntniß gebracht, wie am 21. d. 
M. im- Stobbeschen Hause atlhler eine 
Quantität ^oeher llnd weißer französischer 
Weine in Oxhi sten und Bouteilken, 
Rumm in Bouteillen, Spiritus, Pom-
meranzen - Brandwein und eine kleine 
Quantität Selker Wasser gerichtlich gegen 
gleich baare Bezahlung in B. A. versteigert 
werden sollen. 

Libau, den 10. December 1825. 
Zolldirektor Von der Wey de. 

Sekretair Müller. 

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

Es sind zu Johannis 1826 circa 
4000 Rubel Silbermünze in einer gan
zen oder auch in getheilten kleinen Sum
men gegen strenge pupillarische Sicherheit 
zu begeben. Geldsuchende können -sich mit 
ihren Nachweisungen an einen der Libau-
schen Mackler,' Herrn H. D. Glagau 

oder Herrn F. W. Dewitz melden, bön 
welchen sie erfahren werden, ob ihre Ge
suche aecexradle befunden, oder verwor
fen worden sind. 

Den 5. Januar k. I. sollen die zur 
P. Johannsenschen Concurömasse "gehöri
gen Grundstücke, und zwar 

j) das suk Nr. 35 im ersten Quartier 
allhier belegene Wohnhaus, nebst Herberge, 
Speichern, Nebengebäuden und Garten, 

2) die Schmedengarten gegenüber an dem 
kleinen See belegene Koppel, 
in der Sitzung Eines Libauschen Stadtma
gistrats, unter denen in l'errnino bekannt 
zu machenden Bedingungen, an den Meist» 
bietenden, öffentlich versteigert werden. 

Den respectiven Mitgliedern der Winter-
gesellschaft wird hierdurch ergebenst ange
zeigt, daß seit dem H. d. M., Dienstags 
und Freitags jede Woche die Versammlung 
im gewesenen Dewl tzschen Hause s ta t t  f i n 
det. 

C .  Lorenß.  

Da das bereits bekannte bewunderungs-
werthe Doppelkalb, jetzt gereinigt und von 
seiner Haut, welche vollkommen gut ausge
stopft ist, entblößt wurde, wodurch dieKno-
chenverwachsungen so wohl äußerlich als in
nerlich genau zu sehen sind; so werden dieje
nigen, welche dasselbe vor seiner baldigen 
Versendung noch zusehen wünschen, ersucht, 
sich gefälligst an die Köchin des Hauses zu 
wenden, welche dasselbe zu jeder Zeit gegen 
ein kleines Nadelgeld zeigen wird. 

Tischlermeister Fischer. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, 
Tann er/ Censoe. 



o 

L i b a  « s c h  e s  

n b l a t 
O 

Im Ver lage be i  D .  F .  Säger .  

No. 101. Mittwoch, den 16. December. 1826'. . l 

e?6n T'cic/ c?e5 von 

/n cittm/i/ee <5ek^eiKen ki^^et eick c^ie S/ cie -
Sin 7>aue^/?o^ ciec/ct ^itte^n^ Z/s ^V«ttt, / 

Sin tie/e^ 5e!^e^ /kie^t /?^e?ten, 

Snteek^ttnc/en ^5Nci^ <^/6 

Oie cZe^ e^?ittb'?re K7-055S Hsann ecktt/; 
^/nc! ?Vane? ^c/'än^e l^e^e/en ^/rni A^^u/l^en^ 

T'eic/l Ae^ckmi/e^t ^en eoköneten ^L.o/'öee?' 
/)e/" ^inet Zie /?^e/t vo?n 5^/aven/ock öe/^?eit6, 

/)«L tie,- 7>^nn mit !^i/^ S^eekkeit ^te//^^ 
k/nc! ^e/' ein /)e,!^77?s/ nstt/ — ^i^ i^eik'/e, 

/)«5 ^ine M^ac/lt ^eine Teil -e/^ckellt/ — 

Oock nickt attein cke^ //^, c?en ve^o,'en, 

^ nickt, — ^ ̂ ie^ niek^ 
/?e, Menecken/^ttnei/ c^e^ ^«t^ von ^7/ionen/ 

-/!F<?a5>5', 5?6N ^e/ck ^6/- sin 
v .^nn. ^en ni,- mit tie/e,. Sk^ckt /iekten / 

/)e^ 5/N5 ^.eken ^/'e/sntF/ick, ve^^it^^t / 
^7, ^6N ̂ imn^/ /eeine ^o//cen tobten, 

/)s S^e/einn c/e?' T'katen t?/an2 cke/?^ie55/ / 
v ^/e^ran^e/-/ /)u kiet ent/?oken/ — 

Snt/?oHen/ — ^e^^i^en iet «iss ^e> ' 
0 ttn^ /c,!> Kaden nickte /ic?- ikn — 6en //«Ken, 

,. . ^ ttn^^s !Z"k^snen, — ttn^s-n kitte, n 
li/i, ÄeN t5. Oecemder iWz. v. V^skir? 



St. Petersburg,, vom 5. December. 
Ihre Majestät, die Frau und Kaiserin, 

Maria Feodorowna, haben,, um Sr. Maje; 
stät, den Kaiser,- rücksichtlich Ihrer Gesund
heit zu beruhigen, Sich entschlossen,. Se. Ho
heit, Michael Pawlowitsch, mit der Nach
richt darüber, an Se» Majestät, den Kaisee 
zu senden. 

Vom 6. December. 

Gestern haben Ihre Kaiserliche Majestät 
aus Taganrog ein eigenhändiges Schreiben 
Ihrer Majestät der Kaiserin Elisabeth Alexe-
jewna erhalten, und andere Nachrichten von 
eben dort melden, daß sich die Gesundheit 
Ihrer. Majestät so ziemlich erhält, die er
schlafften Kräfte sich aber nicht bessern. 

Ihre Majestät, die Frau und Kaiserin 
Maria Feodorowna, haben gestern Abend' 
Nachrichten erhalten, welche von dem er
wünschten Wohlseyn Sr., Majestät des Kai
sers Versicherung geben und die baldige An
kunft'Sr. Majestät in die Residenz hoffen, 
lassen. ^ 

Vom 8. December. 

In der Sitzung der Minister-Komität am 
verwichenen 28. November ist festgesetzt wor
den, eine Trauer-Kommission zu errichten und 
für dieselbe zu ernennen: zum obersten Mar
schall den wirklichen. Geheimerath, Fürsten 
Kurakin; zum stellvertretenden obersten Cere-
monienmeister, wegen Abwesenheit des Ober-
Ceremonienmeisters, den Stallmeister, Sena
tor .Wasslltschikow; zu Mitgliedern, den Cere-
Monienmeister Grafen Sollogub und die wirk
lichen Emtsräthe Komarow und Ochlokow; 
die übrigen Beamten und Bedienten werden 
auf Requisition der Kommission von den Be
hörden abgelassen, und zur Bestreitung der 
Ausgaben fürs erste 50,000 Rubel aus der 
Reichsschatzkammer verabfolgt. Der Kaiser
liche Sarg, die Todtendecke, der Purpurman

tel, die Krone und das übrige Nöthige, wird 
die Kommission in St. Petersburg anfertigen 
lassen und mit Expressen absenden. 

Libau> den 16. December. 
Ein dichter Nebel lag, wie ein Trauerflor 

über unserer Stadt an. dem Tage, der stets 
einer unserer festlichsten und gefepertste» war. 
Kein Sonnenblick strahlte wider von den Waf
fen, welche einst durch Gott der bangen Welt 
den Frieden erkämpften; dumpf ertönten die 
Trommeln, welche damals die Streiter um 
einen Gott gesegneten sammelten, und 
mit wehmüthigem Ernste folgten ihnen nun 
die Braven. — Welcher Sohn Rußlands, 
ja welcher Fremdling würde nicht sogleich 
wissen, daß dieß der 12. December war? — 
Nicht mehr mit freudigem Stolze, wie zeit
her, nein! mit Wehmuth nur können Libau's 
altere Bewohner den jüngern noch die Huld 
presßen, welche sie von des verklärten Mo-' 
narchen Angesicht strahlen sahen, als unsere 
Stadt vor 17 Iahren durch Seine Gegen
wart beglückt wurde. Nicht mehr wird am 
12- December der festlich Geschmückten Weihe» 
gesang : Heil, Alexander, Dir! in Ltbau's 
Börsen-Saale widerhallen, und vergebens 
hatte sich dießmal unser Musikverein mit dem 
Eifer der Liebe schon zu diesem Feste vorbe
reitet, um mit einer Hymne ein Jubeljahr 
des Vielgeliebten zu begrüßen. — Wir 
schweigen, voll der Empfindungen, welche das 
ganze große Rußland mit uns theilt. — Am 
6. December trugen wir, vor dem Attare 
schwörend,, die Treue und den Gehorsam, den 
der Engel im Himmel nicht mehr bedarf, au 
Seine Majestät den Kaiser Constantin Paw. 
lowitsch über, nachdem unser würdiger Probst 
und Consistorial-Rach Preiß in einer ergrei
fenden Rede über Iosua 1 V. 17 die Hoff
nung in uns zur Überzeugung erhoben hatte, 
daß nach Alexanders Vorbilde auch Constan« 
tin uns Vater seyn werde.. Abends war die 



/?6N /nte^e55sn^6n c^!6565 /lk6^Ätt^c/r e^KeöenLt 
QNA'e^/F^, cia/s nut c?e/n I^ten /«n^a?' 1826 6?«s nenF /ä/k^iK6 nnci 

^bonn6?nent ^eg/nnt> llNQ? l^6^c?6N ^'e/en/gen, r^e/c/le ^e^ne?' c??e^^ 
^N^6IF6N e^/^a/ten l^!/N^c/!6N, e^nc/kt, Fe/a//?F5t vo^ c?65 ?^e^-
M!N5 ^l'e ^N^e/Fe e/«^0N TNQe/^eN. /)e^ /Q^^A'e ^et^<2F ?5t n^^e ^n'^e/" 
4 ^.ttbe/, !^nci cie^ /?Q/b/ä/^/Fe 2 -K^nbe/ 5. M ^U5NQ^/A6 ^e5^ec^5^e /n-
te^65L6NteN, l^e/e^e Q?/e565 /ü'e^^e ^05t-^nt öe^!e/?en, 
den 20 Akbe/ L. 6<2/?/en ttN5? /L^nn von ^nen Ntt^ 
^Kc,/?ne/nent angenommen lve^cien. 

D. /?. 5 a F 6 ,-. 

8 u rn IN 0 n s. nen auf, sich bei mir im Consulate per-
In conkorniit/ 1.0 ilie äireetions re- sönlich zu melden, um den bei der Thron-

c e i v e d  t i - o i n  8 W  O ^ n i L i .  L a -  B e s t e i g u n g  S r .  K a i s e r l .  M a j e s t ä t  C o n -
ronet, ms üritannic ^Vla^est^s Lon- stantin Pawtowitsch, Selbstherrschers 
snl General, toi- IVussia, xuisuant to aller Reußen, -verordneten Eid abzulegen, 
tks orä^rs ^iven Iiis ^xcellenc^ und solches durch ihre Namens-Unterschrist-
Viscount 8r«.^^sx0^r>, Iiis Lritannie zu bekräftigen. 
ZVlajes^s ^indassaäor ad 8t. Meters- Liebau, d^n December 1825. 
kurK,  I  Äv t ie red^  su in inon  a l l  sud-  F ranc is  K ien i tz ,  
jects ot Hi8 Lritannie ^VZU^est^ resi- Königlich Groß-Britannischer Cvnsul 
6inK in. tlis Onteli^ o5 Lauilanll, tc> für Kurland. 
s^eai- st ir^ OMcs, tc> ^ . 

tk.e obeclienLs to His ^ ̂ ^ ^ ^ , -
Imxeri^ !»»js»tx an Em Hochgeachr«-- "»-»sch--Pubttkim 
^wti. ^nt»cr^ ol -.a ^ und besonders an Ael-ern der Schuliugend 

sxxolnted to be ackministercl, snä to ^ "^3' um den in 
-cknowleäs« tl.e s^s >vitl. tkeir °«wt»chen >schulansia lten nach folgen-
-is»»tu.e- Ordnung zu haltenden öffentlichen Prü-

^ebsu, tde Oeceinder 18z5, kungcn^hre gul.ge Gegenwart zu schenken. 
l) Kre.sschule, Montags den 21. Dee. 

Alls Lrita»nic M^escvs Lonsnl P^ltsUNg von ?>ormittaas 9 ^hr. 
.»^....^ 1-) Censur, von Nachmittags z Uhr. 

^  "  1 / °  k  Ä  E r s t e  E l e m e n t a r s c h u l e ,  b e i  
2" G°maßh-.t des m.r von dem K . Herrn Collegien - Registrator Poll, 

^ P^fung und Transloeation, Dienstags 
Coysuls für Äußland Spaniel L->xIe^ den 22. Dec. von Nachmittags 2 Uhr. 
gewordenen Auftragd m Folge einer von z) Zweite Elementarschule, bei 
k ^m^Groß - Britannischen Herrn Elementarlehrer Meyer, Prü-
Herrn Gesandten in «t. Petersburg, Vis. fung und TranSlocacion, Mittwochs 
comte StraiiKkorck, erlassenen Verord- ', den 23. Dec. von Vormittags 9 Uhr. 
nung, . fordre ich hiermit alle in Kurland Mau, den 17. December 1825. 

omicmrende Groß-Britannische Untertha- Nr. 333. Schulinspector Tann er. 



< S ek a ^ c K n ^ 'Die Bedingungen sind bei Unterzeich-
/>! c?6/^ c?65 ^ erfahren. 

L?n^^/o/A6/!^6 5ae/?6n Sll <??"- ^ibau, den 15. December 18^>5. > 
' ' Jens Kvch. 

1) <?6L6/?m«e^o//6 7V6tt/«^^-, t?6» F. G. Schmahi. . 
an«?6^6 t?6/6A-6n/?6/^- W. F. Harmsen. 

c?cn vo?! 50 <7o^. Verloren. 
b/5 2 ^d/. 5^/ö6^. - Es ist cim 12. d. M. auf dem Wege 

2) Vom Hause des Herrn Harmsen bis zur 
Lc/!ö»6>n Wohnung d.es Kürschnermeisters Herrn Ro-

d6^ «öA65/^!/c/ct. seaberg ein M<lrderkragen verloren worden. 
3) O<2^5?6//ttnZ- F656^//- Der Finder wird gebeten, denselben gegen 

c/?i?n ne/c/le t?6^o//- eine Belohnung von einem Rubel SM. iv 
c/en (56^c^k^^6/?ö>^6^ der hiesigen Stadtbuchdruckerei abzugeben. 

-S.^ös.oö«c/?^6/e Es ist seit einigen Tagen ein hellbrauner 
englischer Hühnerhund )' welcher auf der 

4) Stirne, dem Rücken, und am Halse in 
?^??ä'//. F-orm eines Bandes weiß gezeichnet war, 
c?6^ c?65 abHänden gekommen. Es hat derjenige, 
Aeic/l5. 2 welcher sichere Nachricht von seinem Aus-

5) -L)^5e/öen enthalte bringt, eine bedeutende Belohnung 
zu erwarten. 

6) 565>!6^ Gouveruements-Secretär Benito. 

A u c t i o n  6  -  A  n z  e  i  g  e .  
/!/> Einer iibauschen Haupt - Port-

Tamoschna wird desmitrelst zur allgemei-
7) S?N65 ^5FQ5e/!6^ D^o/!/65i/e^ Kenntniß gebracht, wie am 21. d. 

^ ^ Stobbeschen Hause allhier eine 
^.656^6- 56ettN5?a -/^6c/?>56/. Quantität rother und weißer französischer 

'  '  O .  5 Q A 6 / - .  W e i n e  i n  O x h ö f t e n  u n d  B o u t e i l l e n ,  
" '  '^7^ I' ! '  Rumm in Bouteillen, Spiritus, Pom-

Zu v e r m l e t h e n. meranzen - Brandwein und eine kleine 

Im F. E. Konopkaschen ( ehemaligen Quantität Selter. Wasser gerichtlich gegen 
Vahrenhorstschen) Hause, belegen in der gleich baare Bezahlung in B. A. versteigert 

'Sandstraße, ist sogleich e.ine ganze Etage werden sollen. » 
wie auch Herberge ^ nebst Speichern zu Libau, den 10. December 1823. 
v e r m i e t h e n .  . ' . . . . '  .  Z v l l d i r e k t a r  V o n  d e r  W e y d e . .  .  

Ferner ist . der zwischen dem Waisen- - . . .- ' Sekretair Mü l^^r. 
stist und dem Johannfenschen Wohnhause, Ist zu drucken erlaubt. ^ 
in der Herrenstraße belegene Platz nebst Zm P^meK der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Speicher ebenfalls zv vermiethen.. . .uv. .... . .. ^^TanZer, C^nför/' 



Stadt erleuchtet. Endlich am l2-schwur das die G-me.nd- der Domischm Vorstadt m der 
t Jägerregiment auf hiesigem Marktplatz-Sr. Dom-Kirche, um ll Uhr Vormittags, m G 
Maiestär Constaniin Pawlowitsch den Eid zu genwart eines Regierungs-Rathes, der den YM-
Mcher Treue, wie sie sich an Alexanders Krie- digungs-Eid vor dem Altare verlesen ließ, dem 
aern bewähr-bat.— Gott erhalte, Gott segne neuen Herrscher huldigen solle; wobei, IM Ge-

bete sich vereinigend, Alle für Ihn von dem 
. Reval, vom 4. December. Herrn der Könige den Segen erfleheten, den 

Am 29. November, Nachmittags, traf hier Seine vaterliche Hand auf den Verewigten in so 
die Nachricht von dem Ableben Sr. Majestät, reichem Maaße ausgegossen hatte, dessen An-
des Kaisers Alexander l. ein, und versetzte denken uns ewig heilig seyn wird. 
die ganze Stadt in die tiefste Bestürzung Riga, vom 7. December. 
und Trauer. In der Nacht auf den 30. er- Nach eingegangenem Befehle Eines dirigi-
hielt der Herr Oberbefehlshaber der hiesigen renden Senats wurde am 4. und 5. d. M. 
Seemacht, Admiral Spiritow, von seiner Sr. Majestät, dem jetzt regierenden Kaiser 
Oberbehörde den Befehl, die See- und Land- und Herren Constantin I. in unserer Stadt 
truppen dem Kaiser Constantin Pawlowitsch die Huldigung geleistet. Am 4. geschähe'die-
huldtgen zu lassen, welches den 30. stattfand. ^ zuerst um Ä Uhr, von den dorthin Gehk 
Am Abend desselben Tages traf der gleiche „gen und sich Anschließenden, in der grie-
Befehl Eines hohen dirigirenden Senats an chisch-russischen Citadellkirche. Zu it Uhr 
den Herrn Civil-Gouverneur, Baron von waren sammtliche Kronsbeamte prorestanti-
Budberg^und die Gouvernements-Regierung, scher Confession und die anwesenden Livlan-
ein, die Civil-Behörden und die Bewohner dischen Ritterschaftsglieder in die Kronskirche 
dieses Gouvernements den Eid der Treue ^ St. Jacob beschieden. Hier eröffnete Se. 

Am t. De-emb-r leistet- Erlaucht d-r R.z-.5ch- S-„ Kriegs-Gouvex-
der Herr C.o.l-Gouverneur >n der russischen neur und General-Gouverneur von Pleskau 
Kathedrale denselben, und nahm ihn allen M-, ̂  Kurlands Marquis Paulucci' 
Krons-Beam.en und den zur russischen Kirch- die F-i-rl!chke,t-n mit einer kurzen Anrede' 
gehörigen P-rson-n all-r Stand- ab. Des darauf verlas d-r Gouvernements-Procureur 
Mangels an Raum w-g-n mußt- -in- Th-i- H^h v. P-.ersen, den Senats-Ukas vom 
lung der hiesigen Einwohner gemacht w-r- 27. Nov., und nun schwur d-r G-n-ral-Su-
d-n: es wurde demnach angeordnet w.e sol- p-rin.end-nt O.. Sonntag vom Altar- dec 

V-rsammlung d-n Eid vor; worauf dieser 

Maieilä« »»>» s >r !»> > Gehuldigt-habenden unterschriebe» 
der Fall wurde. Um <2 Uhr machte Se. Er,auch. 

^ Kriegs-Gouverneur, d-n Anfang, 
die sckwedis»- I das hiesige Milirair huldigen zu lassen. Am 
der .»> s" ^ ^ » Gemeinde in Z. versammelte sich des Morgens der Rath 
n>» ^ ^ s ü ' die Katholische Ge- dieser Stadt auf dem Rathhause, und d e 

^ ln lhrer Klrche, und die sämmtlichen Bürgerschaft beider Gilden in ihren Gildestu-
e anwesen en Landesbehörden, mit den zur ben, und gingen um 40 Uhr in Procession nach' 

ptejlgen ltterjchaft gehörigen Personen, die der Petrikirche, wo die gesammte Stadtgeist-
vyrer es Stifts und der Domschule, und lichkeit und die übrige Bürgerschaft bereits 



versammelt war.^ Der Gouvernements-Pro
cureur verlas den Senats «Ukas vom 27« 
November d. I. und der Ober-Secretair den 
Eid (der Größe der Kirche halber) zuförderst 
für den Rath, das Ministerium, die Aelter-
manner und Aeltesten..im Chor; dann für die 
gesammte Bürgerfchaft km Schiffe der Kirche. 
Hierauf sprach der Stadts - Oberpastor Or. 
Albanus einige Worte der Ermahnung und 
ein Gebet. Es schloß, nach einem Gesänge, 
das Gebet des Hexxn und der Segen. Und 
nun wurde ebenfalls der Eid unterschrieben. 
Um 11 Uhr fand, unter Leitung von Dele-

>girten der Aouvernements-Regierung und des 
^Raths, eine ähnliche Feyerlichkeit in der St. 
Johcinniskirche für die Letten, und in den 

'.'ö'öiden protestantischen Vorstadtkirchen statt, 
. am 6. m der ehstnischen. In sämmtlichen 

russischen Kirchen.wurde gehuldigt. Die re-
formirte Gemeinde hatte sich der Stüdt-Ge
meinde von St. Petri angeschlossen. In der 
römisch-katholischen Kirche fand die Feyer-

> lichkeit gleichfalls am 5. statt. Abends wa
ren an beiden Tagen Stade und Vorstädte er-
l suchtet. . 

Verlin, vom 19. December. 
Die Welt hat einen großen Todesfall zu 

beweinen. Alexander I-, Kaiser von Rußland 
und König von Polen, verschied am 1. De
cember zu Taganrog, dem jetzigen Aufenthalte 
feiner erhabenen Gemahlin, der Kaiserin Eli
sabeth. Die Größe des Verlustes, der in 
diesem Ereignisse zu beklagen ist, ermißt sich 
nicht aus den gewöhnlichen Umständen allein, 
welche den Hintritt eines großen Monarchen 
immer begleiten; sondern es treten hier die 
außerordentlichen Beziehungen hinzu, welche 
aus der Verknüpfung der größten Welt-Er
eignisse und der edelsten Persönlichkeit für die 
Betrachtung so reich hervorgehen. In der 
Tbat bildet der Verein der seltensten Eigen
schaften des Geistes und des Gemüthes, wie 
sie je auf dem höchsten Standpunkte des irdi
schen Daseyns erschienen sind, im Konflikt mit 
den Erschütterungen eines tiefbewegten Welt

teils, eine Reihe von großen, folgenreichen' 
Wirkungen, deren segenvollen Fortschritt an 
den Begebenheiten selbst zu entwickeln, wir 
dem künftigen Geschichtschreiber übenassen, je
doch in dem Bilde, welches im Widerscheine 
des Karakters des Hingeschiedenen sich d»von 
fassen laßt, einen Augenblick hi-er festhält« 
wollen. 

Von früher Jugend durch weise Fürsorge 
mit allen Elementen der höhern Bildung um
geben, eignete er sich vorzugsweise alles an, 
was der Feinheit eines edlen Sinnes, der 
Anmuth einer wohlwollenden Seele, dem Be-
dürfniß eines hellen Geistes entsprechen konnte. 
Doch wurde auch schon m früher Zeit diese 
schöne lund heitre Bildung durch trübe Ein
drücke verdüstert, sowohl der Welt im Allge
meinen, die sich in Kampf und Zerstörung 
darstellte, als auch der eignen persönlichen 
Erfahrung, deren Prüfung ihm in großen 
Maßen beschieden war. 

Für edle Gemüther sind Prüfungen zugleich 
Stärkungen. Nur größer und reiner ging 
Alexander aus ihnen hervor. Den inner» 
Kern einer wahrhaften, tiefen Relig^Atät ver
mochten alle widerstreitenden Bewegungen der 
Zeit, die verwirrenden Ereignisse und schwan, 
kenden Umstände, welchen auch der sonst Mach« 
tigste nicht i»n»ner zu gebieten noch zu entge
hen vermag, niemals in ihm zu erschüttern. 
Dieser Kern entfaltete sich vielmehr im Ge
dränge der Schwierigkeiten, von welchen jede 
politische Richtung umgeben war, nur immer 
kräftiger, und wurde ihn? zur Weihe seiner 
weltgeschichtlichen Bestimmung,- die in den 
Jahrbüchern wenige ihres Gleichen finden 
dürfte. 

Was' er für Rußland gethan, Innern 
dieses weiten, von mannigfaltigem Leben er
füllten Reiches, in ununterbrochener Sorg
falt des Menschenfreundes, in segenvollster 
Thätigkeit des Monarchen, nach außen zu 
des Landes Schutz, Erweiterung und Ruhm, 
das alles wird den dankbaren Völkern, die 
fein Zepter vereinte, m fortdauernder Wir
kung noch lange gegenwärtig bleiben, und 
ihrer Anerkennung wollen hier unsre Worte 
nicht vorgreifen. Aber nicht Rußland altein, 
sondern ganz Europa — Deutschland, Preu
ßen ftpen' hier insbesondere genannt — haben 



ihm GMes ju verdanken, und in sofern ge-
böne er uns Allen an, wie jetzt uns Alle 
fein Verlust betrifft. Höchst selten wohl er
scheint eine Regierung durch so umfassende, 
glorreiche Weltereigmsse ausgezeichnet, wie 
es die seinige war. Von keinem falschen Ehr
geize getrieben, keiner eitlen Selbstsucht hul
digend, hat er im Waffenkampfe größere 
Triumphe errungen, als sonst dem leiden
schaftlichen Streben in dieser Bahn zu Theil 
werden. Nachdem so viele Versuche der Ent
gegensetzung wie der Versöhnung erschöpft 
worden, um die unersättliche Begier der wil
den Eroberungssucht, den Zwang treuloser 
Willkühr, unter welchem Europa seufzte, zu 
stillen, zu beschranken, erschien endlich die
sen Geschicken ein Ziel durch den heldenmüthi-
gen Entschluß und die großherzige Beharrlich
keit Alexanders in dem riesenhaften Kampfe, 
der in dem Jahre 1812 begann, einem Kam
pfe, dessen Größe und Bedeutung durch keinen 
spätern verdunkelt werden wird, und in wel
chem die Schicksale der Welt zu neuen Rich
tungen übergingen. Das innere Bewußtseyn 
und die gottvertrauende Zuversicht, welche 
den Kaiser bei seinem Entschluß und in seiner 

^ großen Berufs , an 
seinem Widerstände zuerst die revolutionäre 
Gewalt einer alles zerstörenden Uebermacht ge
brochen wurde, und daß in seiner mächtigen 
und kräftigen Bundesgenossenschaft das ver
einte Europa jenes verderbliche Unheil völlig 
überwältigte. 

Auch in diesen glänzenden Erfolgen, wie 
in den früher bestandenen Prüfungen, ver-
laugnete sich der edle Karakter Alexanders 
keinen Augenblick. Die Forderungen der 
Staatsklugheit scharf erwägend und beachtend, 
wußte er dieselben stets mit den Regungen 
der Großmuch zu verbinden; edles Wohlwol
len und milde Menschenfreundlichkeit bezeichne
ten uberall sein Wirken. Immer schöner und 
fester je nachdem der Raum dieses Wirkeys 
sich erweiterte, entfaltete sich in seinem Staats-
pandeln w reine und große Gesinnung, wel
che ihn für das Gute und Rechte beseelte. 
Durch ihn zum erstenmal sah die Welt die 
Stiftung eines Bundes, der in der Politik 
A/tzig die Grundsätze der Religiosität, des 

Friedens, der allgemeinen Wohlfahrt aner
kennt, und der bei aller Unvollkommenheit, 
welche den menschlichen Absichten in ihrer An
wendung beigegeben ist, für immer das ehren
vollste Denkmal seyn wird, wie Sieg und 
Macht den reinsten Zwecken huldigen. Die 
Möglichkeit eines solchen Bundes konnte sich 
nur aus die gleiche Gesinnung der Mitverbun-
deten gründen, aus ihre gleich religiöse, men
schenfreundliche, friedliebende Denkart; diese 
erkannt und gewürdigt, diese vereint zu ha
ben in gemeinsame, ausgesprochene Verpflich
tung, bleibt das hohe Verdienst Alexanders. 

Dieser gestifteten, mit Recht heilig genann
ten Bundesgenossenschaft, immer strenger, im
mer gewissenhafter anzugehören und zu folgen, 
in ihr immer thätiger und reiner zu wirken, 
wurde sein entschiedenstes Bemühen. Ihr 
wußte er Opfer zu bringen, die seiner Nei
gung schwer fallen konnten, aber seinem Ge
wissen nicht. Doch er war nicht nur der Bun
desgenosse seiner Mitverbündeten, er war als 
solcher zugleich ihr Freund. In dieser Be
z i e h u n g  d ü r f e n  w i r  P r e u ß e n  i n s b e s o n d e r e  a n 
erkennend preisen, welche Bande wechselsei
tiger Zuneigung, bereitwilliger Dienste, treuer 
Geine/nfchaft und fester Verbindung unter 
so glücklichen neknüpst 
worden! . . 

Nach einer so herrlich und ruhmvoll zurück
gelegten Laufbahn, deren beglückenden Ein
fluß noch späte Geschlechter dankbar empfindcn 
werden, dürfen wir den Kaiser Alexander 
Mit Wahrheit den edelsten und größten Mo
narchen beizählen, deren die Weltgeschichte 
gedenkt. Sie zeigt uns in ihm — ein selte
nes Beispiel — den frommen, den menschen
freundlichen, den friedliebenden Beherrscher 
des größten Reiches in dem nichtgesuchten, 
aber überreich erlangten Schmucke des glor
reichsten Siegeslorbeers, dessen Rußland seit 
Peter dem Großen in der Reihe seiner zahlrei
chen Kriegserfolge sich rühmen darf, und den 
der reine und große Sinn Alexanders nur 
einzig der Befestigung des Friedens, der Seg
nung der Welt gewechet hat. Mit Recht mag 
Europa den Hintritt eines seiner Wohlthäter 
beweinen, welchen es jetzt, nachdem er nicht 
mehr unter den Lebenden wandelt, am wenig
sten wird verkennen wollen. 



Der Königliche Hof legte den 18. dieses 
die Trauer für Se. Majestät den Kaiser von 
Rußland auf vier Wochen an. Die Damen 
erscheinen die erste Woche in schwarzen Klei
dern, schwarzen Kopfzeugen, schwarzen Evan-
taillen und Handschuhen; der zweiten und drit
ten Woche mit weißen KopfzeUgen, weiß n 
Evantaillen und Handschuhen; m der vierten 
mit Kanten oder Blonden; die Herren, in 
so fern sie nicht Uniform tragen, die erste 
Woche mit angelaufenen Degen und Schnal
len, in den drei letztern mit weißen Degen 
und Schnallen. 

Se. Majestät haben mittelst Kabinets-Or
dre vom iLten d. M. zu befehlen geruht, daß 
die Königliche Armee wegen des Ablebens des 
Kaisers Alexander Majestät, auf vier Wo
chen Trauer anlegen soll. 

Nieder-Elbe, vom 10. December. 
Die Hamburger Börsenliste vom 14. Decbr. 

füllt eine ganze Seite mit Nachrichten von ver
unglückten Schiffen, unter denen einige mit ih
rer ganzen Manns^aft.untergegangen sind. Bei 
Frederickshafen lag der ganze Strand voll 
Schiffstrümmer. 

Kopenhagen, vom 10- December. 
Seit der Nacht vom L- stürmt es fortwahrend 

heftig aus Osten, und es ist viel nuf 
der See zu bcfürchrc,». Mehrere Schlpse stnd, 
zum Theil nahe an der Aollbude, gestrandet. 

Unsere Provinzialblätter sind mit Unglücks
fällen angefüllt, die wahrend der ersten Tage 
dieses Monats in den uns umgebenden Gewäs
sern Statt gefunden haben. Bei Laesö sollen 
26 Schiffe verunglückt seyn. Die Nordsee hat 
auf drei Stellen die schmale Landzunge durch
brochen, welche zwischen Agger und Harboore 
die Provinzen Thy und Harsyssel verbindet, 
so daß der Weg jetzt zum TheiL nicht mehr be
fahren werden kann. 

Der König von Schweden hat den Ankauf 
»Weier Dampfboote befohlen, wovon das eine 
zwischen Christania und Christiansund, das an
dere zur Bedienung der Posten zwischen Fredriks-
varn und Seeland fahren soll. 

London, vom 6-December. 
Der erste Versuch der DampfMffahrt nach 

Ostindien scheint nicht nach Wunsch ausfallen 
zu wollen. Die Emrepnse verließ England am 
16. August, und Ende Septembers, das ist also 

6 Wochen, war sie noch nicht auf dem Vorge
birge der guten Hoffnung, der kleineren Hälfte 
des halben Weges, angekommen. Es ist nicht 
wahrscheinlich, daß sie die Reise nach Calcutta 
in weniger Zeit als die gewöhnlichen Bchjffe, 
nämlich in 4 Monaten, zurücklegen, es ist im 
Gegentheil weit wahrscheinlicher, daß sie2 
nat mehr bedürfen wird. 

Der König von Ava hat den Mungcraro zum 
Nachfolger des getödteten Bundbula ernannt 
und seinen eigenen zehnjährigen Sohn auf den 
Thron gesetzt, weil die Sterndeuter prophezeit 
haben, daß aus diesem Knaben ein großer Kö
nig werden würde. Der neue Oberfeldherr steht 
jetzt in Wamatschui, östlich vom Ira.vaddi und 
etwa 10 Tagereisen von Prome, wo die britti-
sche A^mee ihr Hauptquartier bat. Er ist mit 
Aushebung von Reuerei für den künftigen Feld-
zug beschäftigt. 

R ä t h s e l. 
Ich dehne mich oft Meilen weit hin über mach

tige Strecken und doch bin ich auch wieder so klein, 
daß mich das bloße Auge nicht zu erschauen vermag. 
Ich habe inneren edlen Gehalt und bin doch auch 
das unbedeutendste, wertloseste Ding auf der Erde. 
Jeder Mensch bedarf meiner und doch behandelt matt 
wich oft mit der größten Gerinqschastung: ja ick 
lvcrde nicht seltcn durch Trhlnge und Fußtritte ge? 
mißhandelt und hier zu Lande besonders gepeiniget. 
Alle Menschen streben nach dem, was ich werden 
kann und doch bin ich bei einem Tod-bringenden Ge
schäft, der, welcher den Mordern den Weg zeigt. >-
In der Vielheit.habe ich nach Hohem gerungen, 

fiel aber als frühes Opfer, weil mein Verderber mich 
zu gut auf mich selbst in der Einheit genommen: 
jch ruhe oft mit vielen meinen Brüdern starr und 
regungslo , oft aber steige ich auch hoch hinauf m 
die Luft oder wohne tief unten im Wasser, dann 
und wann aber stehe ich aufrecht und noch ^>azu auf 
meiner Mutter, wo ich mich denn, wenn es ein Gott 
des Heidenthums gebietet, nach Höflingsart gar de-
müthig verneige. Manchen, der mit mir zu thun 
hatte, habe ich schon um Geld und Gut gebracht, 
Manchem aber anch zu Millionen verholfen. Ueber 
meinen Werth unterhalten sich hier die meisten Men
schen. Zahllosen Menschen gab ich den Tod, zahllo
sen erhielt ich das Leben. Ofr schmachte ich in ei
nem finstern Kerker und doch sitze ich zy derselben 
Zeit, gleichsam Wache haltend, obendrauf am Ein
gange desselben. Dann und wann aber werde ich 
mit mehreren meiner Brüder, nachdem wir zuvor 
mancherlei Prüfungen bestanden, mit einer Krone 
geschmückt und hochgeschätzt sind wir dann überall 
willkommene Gäste. 



o  
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Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 102. Sonnabend, den 19. December 1825. 

Aus den Maingegenden, vom 21. December. 
Die neuen Einrichtungen, schreibt man aus 

Tübingen, sind nicht genug zu rühmen und 
der Erfolg spricht schon ganz für sie. Nur 
zwei, einen Aus- und einen Inländer, mußte 
man dem Kriminal übergeben. Dagegen ist 
unter allen übrigen Studirenden die vollkom
menste Ruhe hergestellt, -dre tausend Excesse 
kav Z-"'t baben ein Ende. Der Beu
tel der Eltern wird geschont, kein Bürger 
mehr beleidigt, kein Gebrüll mehr auf den 
Straßen gehört, und hoffentlich erschießt sich 
keiner mehr, wie noch vor einigen Monaten 
Jener, der in einem himerlassenen Bisset äu
ßert: „Da er seine Geisteskraft durch ein 
völlig umhätiges, lüderliches Leben von vier 
Iahren so sehr abgespannt habe, daß er sich 
durchaus nicht mehr auf sein Examen vorzu
bereiten wisse, so bleibe ihm nichts übrig, als 
sich zu erschießen." 

Am 15. Decbr. -wurde die Bundesfestung 
Mainz an den deutschen Bund übergeben. 
Die k. k. Oesterreichische und k. Preußische 
Garnison war zu diesem BeHufe in einem 
großen Vierecke auf dem Paradeplatze aufge
stellt, in dessen Mitte sich der k. Preußische 
General-Lieutenant und Vice-Gouverneur der 
Festung, von Carlowitz, der k. k. Oesterrei-
chtsche Generalmajor und Festungs-Komman-
dant, Graf von Mensdorf, der großbenoal 
Hessische Präsident der Regierung von Rhein-

Hessen, Freiherr v. Lichtenberg, als territo
rialherrlicher Kommissair, so wie sammtliche 
Militair- und Verpflegs-Beamten befanden, 
und die von dem deutschen Bunde zur Fe
stungsübernahme abgeordneten Kommissarien, 
(der k. Preuß. General-Lieutenant Freiherr 
von Wolzogen und der k. Großbr.-Hannöver-
sche General-Lieutenant v. Hinüber), ebenfalls 
erschienen. Diese ließen die ihnen von Sei
ten der Militair-Commisslon der hohen deut
schen Bundesversammlung ercheilte Vollmacht 
vorlesen. Der Vice-Gouverneur und der Fe-
stungs-Csmmandant näherten sich hierauf den
selben, und überreichten ihnen die, bis dahin 
von den beiden Platzmajors getragenen Schlüs
sel der Festung, dadurch symbolisch die Über
gabe des Platzes an den deutschen Bund an
zudeuten. In diesem Augenblicke verkündete 
das auf dem Platze und den Wällen aufge
stellte Geschütz durch 101 Kanonenschüsse den 
Moment der Festungs-Uebergabe, Nach ge
schehener Verpflichtung des Vice-Gouverneurs 
und des Kommandanten legten die Uebernah-
me-Kommissaire^die Schlüssel in die Hände 
des Erster» zuruck, zum Zeichen, daß ihm die 
Festung aufs Neue anvertraut sey. Der Gou
verneur überreichte sie sodann dem Komman
danten, welcher sie den beiden Platzmajoreu 
wieder zurnckgab. Die Truppen defilirten 
hierauf vor der versammelten Generalität. — 
Dir Herstellungs - und Verbesserungs-Arbeis 



ten an den Festungswerken werden nun un
verzüglich unter der Leitung der Milit^ir-
Commission begonnen werden. 

Paris, vom IS. December. 
Eine Bande von 9 Spitzbuben (worunter 

ein Madchen und drei Frauen), die seit einem 
Jahre Paris beunruhigt hatte, ist endlich ein-
gefangen, und vor Gericht gestellt worden, 
lieber 50 Zeugen wurden vernommen. Unter 
den sieben hauptsächlichsten Diebstählen, deren 
sie überführt wurden, war einer von 50tau-
send Fr. der größte. Gestern Nacht um 2 
Uhr sprachen die Geschwornen ihr Schuldig; 
2 sind darauf zu lebenslänglicher, Z zu mehr
jähriger Galeerenstrafe, 2 Frauen zu lebens
länglicher Zuchthausstrafe, das Madchen zu 
achtjähriger und eine Frau (die aber der kö-
nigl. Gnade empfohlen wurde), zu fünfjähri
ger Strafarbeit verurtheilt worden. 

Auch in Lyon ist die Saone ausgetreten. 
In Nevers herrscht große Noch. In Vrazey 
stieg das Wasser so schnell, daß die Bewoh
ner nur noch so viel Zeit hatten, um sich.auf 
die Dächer zu flüchten; vergebens versuchte 
man ihnen zu Pferd oder zu Wagen Hülfe 
zu bringen. Endlich hat man sie nach, zwei 
schrecklichen Tagen auf Kuhnen abgeholt. Die 
Vorstadt von Vienne Keht unter Avnssep. Am 
5. gegen Mittttg skü^re der relßende Strom 
in das Dorf Rouvres. Am folgenden Nach
mittag entflohen die Einwohner;^ eine junge 
Frau, deren Mann (ein Tagelöhner) nicht 
mehr bis an seine Wohnung kommen konnte, 
hatte sich auf den Boden gerettet und war da 
von ihrer Niederkunft überrascht worden. Sie 
selbst war todt, das Kind aber fand man lebend 
neben ihr liegen. 

London, vom 10- December. 
Der Globe behauptet, daß in der nächsten 

Session des Parlaments vor allen andern 
Dingen auf eine Vermehrung des Heeres an
getragen werden wird; jedes Infanterie - Re
giment — wenigstens von denen, die in 
Ostindien dienen — soll um ein Bataillon 
verstärkt werden. 

Das aus einem in der Vigo-Bai versun
kenen Schiffe herausgehobene Silbergeräth 
bat das spanische Wappen und die Iahrzahl 
1691- Mittelst der Taucherglocke hat man 

auch eine Kanone, eine Menge Kugeln und 
sogar ein Stück von einem Sckiffsverdeck aus 
dem Meere heraufgezogen. Im Ganzen sind 
schon 12 Fahrzeuge entdeckt. 

Am 1. December wurde das Bubliner 
Dampfpaketboot auf dex Reise nach Liverpool 
von einem Schooner so heftig angesegelt, 
daß ein Theil des Bords eingestoßen und ein 
Passagier über Bord geworfen wurde. Da 
die Maschine augenblicklich angehalten wurde, 
so glückte es, ihn zu retten, ehe er unter 
die Räder kam, die ihn zerschmettert haben 
würden. In der Cajüte hatten sich mehrere 
um ihn versammelt, ihn wieder zu sich zu 
bringen, als sie plötzlich durch eine Explosion 
des überflüssigen Dampfes erschreckt wurden, 
welche die Decke derselben wegnahm. Die 
Menschen wurden niedergeworfen und von 
dem heißen Dampf zum Theil sehr verbrannt. 
Dieser Vorfall verbreitete ein panisches 
Schrecken, weil man eine Beschädigung des 
Dampfkessels besorgte, es fand sich aber zum 
Glück bald, daß die Maschinerie nicht gelit
ten hatte. 

Die Sonderbarkelt englischer Gesetze zeigte 
sich neulich wieder auf eine auffallende Wsise. 
In Lancaster ward ein Mann vor Seicht 
überwiesen, mit Vorwissen, daß sie nacbaes 
ahmt sep, ein« Vttnknote ausgegeben 
zw haben. Die Banknote wurde demnächst 
einem der Gerichtsbeamten übergeben, der sie, 
dem Gebrauch gemäff, den Geschwornen vor
las. Während der Beamte dies that, las 
der Richter (denn der Angeklagte hatte keinen 
Anwald) die Anklage-Akte nach, um zu se
hen, ob die Banknote in dieser Akte auch 
buchstäblich richtig kopirt sey. Die Note war 
richtig kopirt, bis auf die Namensunterschrift, 
über welche sich ein Zweifel erhob. In der 
Anklage-Akte war der Vorname Christvpher 
„Christr" geschrieben, in der Note selbst aber 
glaubte der Richter anstatt „Christr", Christ." 
zu finden. Er besah die Note durch ein Ver
größerungsglas, behauptete, daß kein r zu 
finden sey, und meinte, daß der Angeklagte 
unter diesen Umständen freigesprochen werden 
müßte. Der Anwald des Klägers bestand 
darauf, daß ein r ganz deutlich sey. „Wohlan 
(sagte der Richter), so möge die Jury ent
scheiden. Meine Herren! (sich an die Ge-



fchwörnen wendend und ihnen die Note über
reichend) haben sie die Güte, die Note zu 
besichtigen, und mir zu sagen, ob Sie ein r 
oder ein Abreviatur - Zeichen finden. Ich 
Halte es für ein Abreviatur - Zeichen, und 
Selverde» sich davon überzeugen, wenn Sie 
durch mein Vergrößerungsglas sehen." Die 
Geschwornen pflichteten, nachdem Sie durch 
das Glas gesehen hatten, der Meinung des 
Richters bei, und der Angeklagte wurde frei-

^ gesprochen und mit einer Ermahnung entlassen. 
— un — am 3ten December 1825. 

Durch die Galopa de auf dem letzten Ball im 
hiesigen Casino, sind sechs Induviduen invalid ge
worden. Zwölfe noch, behauptet man, werden die 
Schwindsucht bekommen. Die Aerzte haben daher 
wohl recht, wider das unmäßige Tanzen zu eifern. 

Antwort auf das Räthsel in Nr. 101: 
Einheit. 

Mich nähret ein Hausthier mit mächtigem Horn, _ 
Ein anderes tritt mich, und laßt mir kein Korn 
Mich tränkt, mich ersaufet des Himmels Born, 
Mich knicket wohl öfters des Wetters Zorn; 
Da schützt keine Hecke von Kreuz- und Schlee-Dorn. 
Doch, Her MitH fcHt ander«? 

> M ^ 

Den lieblichen Sänger rief hallend das Horn, 
Den Muthigen sahst du im Kampfe stets vorn — 
Für Vaterlands Rettung voll heiligen Zorn. —. 
Doch er — im Auge des Feindes ein Dorn — 
Ward ach! zu sicher genommen aufs Korn, > 
Hin sank er, ausströmend den Lebensborn., 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Um öen häufigen Beschwerden über die verspätete 

Ausgabe dieses Blattes in Zukunft vorzubeugen, sehe 
ich mich genvthigt, hierdurch inständigst zu bitten, 
alle etwanigen Bekanntmachungen u. dgl. spätestens 
bis Dienstags und Freitags Nachmittags 4 Uhr ein
zusenden. ' , 

Libau, den lg. December 1825. 
D. F. Sag er. 

Im nächsten Februar-Monat, soll das 
zur Rachlassenschaft des seel. Gerichtövoigt 

Henckhusen gehör ige ,  -ehemal ige  Ge
weckesche Wohnhaus mit sämmtlichen 
Nebengebauden und Garten, öffentlich auf 
mehrere Jahre vermiethet werden, welches 
hiemittelst vorläufig bekannt gemacht wird. 

Libau, den 19- December 1825. 

Unser Lager von St. Petersburgischem 
Schreib- und Postpapier, ist jetzt unter 
Herrn Friedrich Günther, bei dem das
selbe auch bei V- und ^ Ries, so wie auch 
Buchweise verkauft wird. 

Lor tsch  5c Comp.  

Stettiner Weihen-Doppel-Bier, und 
Braunschweiger Bitter-Doppel-Bier, ist 
bei mir zu 10 Copeken Silber die Bouteille 
zu haben; jedoch werden beim Wechseln 
der Bouteillen nur Porter- und Champag
ner - Bouteillen angenommen. 

I . Fechtet. 

Klempner Marcus David in 
Hasenpoth ver^trvriZt ztvei (Silber 
einen einfachen Apparat von Eisenblech, 
vermittelst dessen in den Röhren der heimli
chen Gemacher der scharfe Luftzug völlig ge
hemmt und das Eindringen des üblen Ge
ruchs in die anstoßenden Zimmer sehr abge
wehrt wird. 

Es sind zu Johannis 1826 circa 
4000 Rubel Silbermünze in einer gan
zen oder auch in getheilten kleinen Sum
men gegen strenge pupillarische Sicherheit 
zu begeben. Geldsuchende können sich mit 
ihren Nachweisungen an einen der Libau-
schen Mackler, Herrn H. D. Glagau 
oder Herrn F. W. Dewitz melden, von 
welchen sie erfahren werden, ob ihre Ge
suche acceptabel befunden, oder verwor
fen worden sind. 



Einem verehrten Publikum wird hier
durch die ergebene Anzeige gemacht, daß an 
den Vorabenden des Weihnachts- und Neu
jahrs - Festes bei mir Confect verspielt wer
den w i rd .  C .  Horen tz .  

Den Z. Januar k. I. sollen die zur 
P. Johannsenschen Concursmasse gehöri
gen Grundstücke, und zwar 

1) das sülz Nr. 35 im ersten Quartier 
allhier belegene Wohnhaus, nebst Herberge, 
Speichern, Nebengebäuden und Garten, 

2) die Schmedengarten gegenüber an dem 
kleinen See belegene Koppel, 
in der Sitzung Eines Libauschen Stadtma
gistrats, unter denen in. I'errriino bekannt 
zu machenden Bedingungen, an den Meist
bietenden, öffentlich versteigert werden. . 
'  '  >  .  >  >  ^  '  . . .  . . . . .  

/n «Fe?' 

7?// ^6 TU 
^6/567! ^071 50 bis 2 

2) ü/sn/cQte 
l-ec/inunKen «!// 

5?e/-

i'n 6?67? 
5U beob^c/!t67? 

t5ou^6^»e/??67?ts 
2 ^6^/6. 

^ 5) Oe^se/Hen er/«F5ene 
5tttciw^cinU??A. 

6) 56!'?^ ^Q^67-/. ^»6t6^ 

/^ec/^e/o^ttNF /^> ^ 

7) Mo/5/ea?6n 

-L). F'. FQF57". 

A u c t i o n s  -  A n z e i  g  e . >  >  
Von Einer Libauschen 'Haupt - Port-

Tamoschna wird desmittetst zur allgemei
nen Kenntniß gebracht, wiä am 21. d^ 
M. im Stobbeschen Haust-allhier^ eine 
Quantität rother und weißer: 'französischer 
Weine in Oxhösten Mch^^BvVkeMn>^ 
Rumm in Bouteillen, Spiritus, Pom-
meranzen - Brandwein und eine kleine 
Quantität Selter Wajser gerichtlich gegen 
gleich baare Bezahlung in B. A. versteigert 
werden sollen. 

Libau, den 10. December 182Z. 
Zolldirektor Von der Wey de. 

^^skvot«>i>c Vi ü l l e r. 

r e i  s e .  
pr. Loof 

pr. Stein ̂  

- ; 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr. 14 Stoof 
. pr. Loof 

pr. Tonne 

Cop^.M. 
^ Lib»u, ^8. December 1823. 
M a r k t - P  '  

W e i t z e n  . . . . .  
Roggen 116 5 its W 
Gerste 100 ^ 106 K 
Hafer 65^ 80 K 
E r b s e n  .  . . .  .  
L e i n s a a t  . . . .  
H a n f s a a t  . . . .  
Flachs . .. . . . 

— Zbrand . , . 
— 2brand. . . 

Hanf . . . . . 
Wachs , . . . -
Butter, gelbe .. . 
Kornhxanntweist ' . 
Salz, grobes . . 

— feines . . 
Heringe . . ^ . 

90 s-110 
70 a 75 
65 Ä 70 
35. ^ 50 
75 s 109 
8 5 5 Ns? 
80 a 85 

230 ^ 350 

200 5 275 
40 5 Z8 

700  ̂800 
100 
250 Z 

5230 ^ 
600 

Ist zu drucken erlaAt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tqnner, Cenfor. 



l .  

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 103. Mittwoch, den 23. December 1825. 

/nte?"e5L6nt6?2 
«7?A<?Ae/H-t, ci6?/s 77Z!t 6^6^ 1^67! ^2UU«7^ I829 7?6U6 ^/^/Z'6 U725? 

beA^TZTöt, U7!<F U^6^t^67! <^/e/67^'Z'6N, U^6?c/76 ^67^6?' c^!65S 
AU 67^/7Q/t<?U U^U72Le^67?, 67^5Uc/?t, H-6/iä///A5t Z^VT' ^d/<ZU^ c?65 ?6^-

777/7!5 c?/6 ^/!A6!^6 Q?6^0U AU 7??Kc/!i?7?. /Q^^F6 Ze?7"Q!F ?'st U>?6 ^U/^6^ 
4 ^U^e/, U775? ^67^ 2 5. M ^U5U» <27-5^6 ^<?5/?66^6 /n-
?6^65567?56^ , U^6/e/?6 ^/6565 <ÄU^t?/! ^<25 /?5>5/A6 ^05t-^Nt d6A!6/!67?, /!«-
/16». 20 ^5i^Ss/ ^07^ ?'/zne?5 7!U7^ 
^bc)NN6M.6Nt anFeno^me^ ^e^cke/r. s ^ 

P o l i t i s c h e  N a c h  r i c h t e  n .  
Potzdam, vom 23. December. Gestern rückte das gedachte Regiment von 

Heute Morgen um 10 Uhr hat hier in der Berlin hier ein und stellte sich heute früh im 
Hof- und Garnisonkirche eine Gedachtnißfeier Lustgarten auf. Fahnen und Trommeln wa« 
zu Ehren des Kaisers Alexander Statt ge- ren mit Flor umhangen. Nachdem die mili-
funden, welcher Se. Majestät, die Königs, tairischen Honneurs gemacht waren, wobei 
Familie und eine große Anzahl höherer und jedoch keine Musik erscholl, marschirte das 
niederer Offiziere, so wie das den Namen Regiment eben so still bei Sr. Majestät Ver
des Verewigten führende Grenadier-Regiment, bei und begab sich dann in die Kirche. Die 
beiwohnten. Dieses Regiment hatte unmittel- Fahnen stellten sich zur Rechten des schwarz 
bar nach der Ankunft der Trauerbotschaft, bekleideten Altars. — Unter den Anwesenden 
Sr. Majestät dem Könige den ehrerbietigen befand sich auch der Kaiserl. Russische G'-
Wunsch vorgelegt, jene Feier zu Ehren sei- sandte Herr Graf v. Alo peus und viele Ju
lies verblichenen Chefs veranstalten zu können Haber russischer Orden und Ehrenzeichen, wel-
und Se. Majestät genehmigten dies um fo che zum Theil zu den hier und in der Umge-
lieber, als es in völliger Uebereinstimmung gend garnisonirenden Truppen gehören, zum 
mit den Gefühlen Ihres eignen Herzens war. Theil schon verabschiedet, aber hier wohnhaft 
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Nach der Liturgie hielt der Feldprobst Offels-
meyer eine Rede, in welcher er der ausgezeich
neten Eigenschaften des verewigten Kaisers 
als Mensch, als Christ und als Regent ge
dachte; an die ewig denkwürdigen Kriegsjahre 
erinnerte und an die seinerseits während der
selben geleistete machtige Hülfe, welche durch 
seine persönliche, weise und umsichtige Leitung, 
so entscheidend zum großen, fast unerreichbar 
geschienenen Ziele geführt hat. Wie ferner seit 
jener Kriegszeit, des Verewigten Augenmerk 
unabläßig auf die Erhaltung des Friedens, der 
Ordnung und der Eintracht unter den verschie
denen Machten gerichtet gewesen, und wie wirk
sam er sich dabei durch Rath und That gezeigt 
habe. Wie gerecht endlich und wie groß der 
Schmerz der beiden durch die innigsten Bande 
vereinigten Erlauchten Familien über den uner
setzlichen Verlust seyn müsse und wie allgemein 
sich die Trauer und Theilnahme äußere. — Das 
den Namen des Verewigten führende Regiment 
erinnerte den Redner noch an den Tag, wo die 
verbündeten Heere zum zwectenmale, zur Befe
stigung des Weltfriedens, in jene Hauptstadt 
einzogen, und der Entschlafene sich an der Spitze 
eben dieses Regiments befand. 

dcll Nicvcrl^nd^, vsm 21- D«<stttber. 
EilfHandelscouriere hatten die Nachricht vom 

Ableben des Kaisers Alexander 
sterdam gebracht, wo fw ein Fallen der Fonds 

verursachte. 

Paris, vom 20. December. - -

Am Abend des 17- ist durch den Telegraphen 
die Trauerbotschaft vom Ableben des Kaisers 
Alexander hier angekommen und Tages darauf 
durch den Moniteur auf folgende Art amtlich be
kannt gemacht worden: „Paris, den 17-Decem
ber. Vom 17. December Nachmittags ist aus 
Straßburg folgende Depesche eingegangen: 
Der französische Minister in.Berlin an den Prä
sidenten des Ministerraths. Der Kaiser von 
Rußland ist nach einer Krankheit von wenigen 
Tagen in Taganrog gestorben. Die Estafette, 
welche diese Nachricht überbracht, ist den 8. d. 
von Warschau abgegangen. Die Großfürsten 
Constantin und Michael waren von dieser Haupt
stadt noch nicht nach Petersburg abgereist." 

" In Folge dieser Nachricht ist die Soiree, die am 
18. bei der Herzogin von Berrp sepn sollte, ab

bestellt worden. Beim Ministerium ist diese 
Nachricht um halb 5 Uhr des Nachmittags ein
getroffen. 

Auflösung des Rathsels in 10I: 
Das Korn dehnt sich auf dem Felde oft weite 

Strecken aus, oft aber ist das Sandkorn sb x, ^ 
daß es das bloße Auge nicht zu sehen vermag 
ist das unbedeutendste Ding auf der Erde. Das 
Goldkorn hat inneren, edlen Gehalt, das Korn wird 
beim Dreschen geschlagen und in manchen Gegenden 
mit Fußen getreten und in Kurland gedörrt. Jeder
mann strebt nach dem, was das Korn werden kann, 
nach Brodt, das Korn auf dem Lauf eines Schieß
gewehrs aber, hat wohl manchem mörderischen Schüz-
zen den Weg gezeigt, den seine Kugel zu nehmen 
hatte. Körner (Theodor) die Vielheit pon Korn, 
hat mit Leyer und Schwerdt nach Hohem gerungen, 
fiel aber als Opfer, weil ihn sein Gegner zu gut 
aufs Korn genommen. Das Korn ruht oft starr und 
regungslos in den Scheunen, das Sandkorn steigt 
oft, vom Winde gehoben hoch hinauf in die Luft, 
oft findet man es tief unten im Wasser, das Korn auf 
dem Felde aber steht aufrecht auf seiner M.utter der 
Erde, und macht, wenn Aeolus es gebietet, demü, 
thige Verbeugungen. Mancher der im Handel mit 
Korn zu thun hatte, ward zum Bettler, mancher 
Korn-Lieferant zum Millionair. Der niedrige Preis 
von Korn giebr in einem Kornlande den Gegenstand 
der Unterhaltung. Durch das Pulverkorn sind zahl
lose Menschen umgekommen, durch das Brot» ge
bende Korn zahllose am Leben erhalten. Das Pul
verkorn ichiuttchrer oft in einem finster» Kerker, dem 
Laufe des Schießgewehres, und doch liegt das Korn 
zuglc.cH obendrauf an der Mündunq. Nachdem die 
Golokovnst? v^s^ylnvrzen, Iwlrv ihnen 
in der Müntze nicht selten eine Krone aufgedruckt, 
in welcher Gestaltung sie dann gewiß von jedem un
serer freundlichen Leser recht herzlich willkommen ge
heißen werden. -

L i t t  er arische Anze igen .  
Bei Endesunterzeichnetem sind nachstehende 

zu nützlichen Fest-Geschenken sich eignende Werke 
für die beigesetzten niedrigen Preise kauflich zu 
haben: S-R. C. 
Beckers Weltgeschichte für Kinder: neue 

von Woltmann nach des Verf. Tode 
bearbeitete Ausgabe in zehn säubern 
Maroquinbänden gebunden. Leipziger 
Preis incl. der Bande 25 Thlr. 17 — 

Bildersaal, historischer, oder Denkwürdig
keiten aus der neueren Geschichte, ein 
Lehr- und Lesebuch für Gebildete, her
ausgegeben von Lossius und Schulze. 
Zwei Bande, mit 24, von den besten. 
Meistern gestochenen Kupfern» (Laden-
Preis 7 Thlr. 8 Gr.) 5 50 



Reuer Schauplatz der Natur, Kunst und 
Sitten des gemeinen Lebens; eine Bll-
dergallerie für junge Söhne und Töch
ter. Zehn Bande mit colorirt. Kupfern 
sehr sauber gebunden. (L,Pr. 45 Thlr.) 30 — 

(Auch unter dem Titel: Bildergallerte, 5. 
bis 14- Band) 

Läciliens Briefwechsel mit ihren Kindern, 
oder lehrreiche u. unterhaltende Briefe, 
vorzüglich zur Bildung des Briefstpls 
für junge Leute. 3. Bandch. mit Kups. 
gebunden. (L.Pr. 3 Thlr.) 2 — 

Funke, allgemeiner Inbegriff der nötig
sten Wissenschaften für jeden gebildeten 
Menschen, 3. verb. Ausg. (L.Pr. 20 Gr.) — 50 

Uneingebundene Bücher. 
Funke und Lippold, neues Natur- und 

Kunst-Lexicon. 3 Bande nebst Supple
mentband. (L.Pr. 13 Thlr.) L — 

Fischer, Grundriß der gefammten höhern 
reinen Mathematik, zum Selbstunter
richt. 3 Bde. m. Kupf. (L.Pr.9Thlr.) i5 50 

Frauenzimmer-Lexikon, Berlinisches öko
nomisch-technologisch- und naturhisto
risches, worin alles, was die Oekono-
mie und Hauswirthschaft betrifft, ent-
halten ist. 3 Bde. (L.Pr. 5 Thlr. 20 Gr. 3 — 

Johannes von Müller sammtliche Werke. 
15 21 Thlr.) 20 — 

Hube, vollständiger Unterricht in der Na
turlehre in Briefen vorgetragen. 4 Thle. 
m.Kupf.NeueAuflage. (L.Pr.?Thlr.) 4 — 
Da ich, um aufzuräumen meinen sämmtli

chen Bücher-Vorrath mit einem annehmlichen 
Rabatt, unter dem Leipziger oder Einkaufs-
Preise veräußern will, so lade ich die Freun
de der Litteratur zu diesen Vorhaben erge-
benst ein. I. D. Friedrich. 

Mehrere Jugendschriften zu Weihnacht-
und Neujahrsgeschenken geeignet, sind zu 
haben be i  G .  H .  Meyer .  

A u c t i o n s  -  A n z e i g e .  
Im Speicher am Hafen, neben dem 

Krons-Pack-Hause, werden nächsten Dien
stag, den 29. December, Nachmittags 
2 Uhr zu der Nachkassenschafts-Massa von 
weil. Generai-Eonsul Sorgensrey Wittwe, 

gehörige, verschiedene Utensilien des Han
dels, als Putzmühlen, Getraide-Harpsen, 
u. s. w., auch eine kleine Parthie Weitzen, 
und eine Parthie Klinker, an den Meist
bietenden gegen baare Zahlung öffentlich 
versteigert werden, welches hiemit dem 
Publiko bekannt gemacht wird. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Im F. E. Konopkaschen (ehemaligen 

Vahrenhorstschen) Hause, belegen in der 
Sandstraße, ist sogleich eine ganze Etage 
wie auch Herberge nebst Speichern zu 
vermiethen. 

Ferner ist der zwischen dem Waisen
stift und dem Johannsenschen Wohnhause/ 

.in der Herrenstraße belegene Platz nebst 
Speicher ebenfalls zu vermiethen. 

Die Bedingungen sind bei Unterzeich
neten" zu erfahren. 

Libau, den 15. December 1825. 
Jens Koch. 

F.  G.  Schmah l .  
W.  F .  Harmsen.  

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Unser Lager von St. Petersburgischem 

Schreib- und Postpapier, ist jetzt unter 
Herrn Friedrich Günther, bei dem das
selbe auch bei ^ und ^ Nies, so wie auch 
Buchweise verkauft wird. 

iortsch 5c Comp. 

Stettin^ Weitzen-Doppel-Bier, und 
Braunschweiger Bitter-Doppel-Bier, ist 
bei mir zu 10 Copeken Silber die Bouteille 
zu haben; jedoch werden beim Wechseln 
der Bouteillen nur Porter- und Champag
ner - Bouteillen angenommen. 

I .  Fechte t .  
Der Klempner Marcus D a v i d in 

Hasenpoth verfertigt für zwei Rubel Silber 
emen einfachen. Apparat von Eisenblech, 



vermittelst dessen in den Röhren der heimli
chen Gemächer der scharfe Luftzug völlig ge
hemmt und das Eindringen des üblen Ge
ruchs in die anstoßenden Zimmer sehr abge
wehrt wird. 

Einem verehrten Publikum wird hier
durch die ergebene Anzeige gemacht, daß an 
den Vorabenden des Weihnachts-und Neu
jahrs-Festes bei mir Confect verspielt wer
d e n  w i r d .  C .  L o r e n  t z .  

-Fe?" ZUe/z^Uc^e^e/ 
L'Kc/len AU 

1) ^VeU/«/?^-, <?s-
??U7^.5/65t - UNc^ 

?!/,'^6 ?/??/? VU^/? ^ AU 
VV7! 50 <^0/?. ^U/?/6^ 2 

2) AU 

^ec/5NU,?A67T «U/ sc/?ö>?6^ L«U-

3) XU^Ae OKT^teZ/UNK 

7/r c/e?^ (?6nc/!t5ö6/!ö>5?6n 

4) x«^'56^/. Ma/estQt, 
? in« /^6? 0^c/NU7!Fe» AU^ /^6^«/^UNF 

<?OU^6?"N6?N6N55 c/es /^UL5/LL/!6N 

^eie/75. 2 T^ei/e. 

6) Ze/ne?- ^6?6^ 
e?t?5 e^/«556Ni? 
^ec?!56/o^5i/?UNH- /U> cittL /uU55/5c^6 

7) ^!N65 R/KK5e/l6?7 /^ok/^ck/sn. 
/^e/o^ciUUNA ^7?'56/!U^A c^e?' 

IieL6^6- Utt^ 5ec?mFS'^6e/!S6/. 
D. 5 a Z 6 ^. 

General-Export von St. Petersburgs 
im Jahre 1826. 

Borsten i. Sorte. 
,/ 2. ,, . 

Eisen in Stangen 
„ „ Blöcken. 
„ „ Platten. 
„ alres » . . 
„ sortirt , . 

Felle; Hermelin- . 
„ Hasen, . . 
„ Marder- . 
„ Zobel- . . 
„ Zltis- . . 
„ Eichhorn- . 
„ dito Schwänze 

Flachs, 12 köpf. . 
„ anderes. . 

Flachsgarn . . . 
Gallapfel. . . . 
Hanf, rein . . . 

„ Ausschuß . 
„ halbrein . 
„ Heede . . 

Hanfgarn . 
Hanföl . . . . 
Hausenblase. . . 
Haute, rohe. . . 

„ Juchten . 
Holz: Dielen . . 
„ Dielenden . 
„ rarren . . 

K u p f e r  . . . .  
Lein 
Leinsamen . . . 
Manufactur-Waaren 

Flämisch Lein 
Raventuch. 
Segeltuch . 
Diverse Leinen 

Pottasche . . . 
Pferde-Schweife. 

„ Mahnen . 
Schreibfedern . . 
Seife 
Talg 
Talglichte . . . 
Tauwerk, neues . 

„ altes . 

W a c h s  . . . .  
Wachslichte. . . 
Wolle, Schaaf- : 

Diverse 

Pud 

Stüc 

Pud 

Stück 

Pud 

Tschtwt. 

Stück 

Arschtn 
Pud 

Stück 
Pud. 

Rubel 

NN 
85459t 

4798 
14476 
69495 
14007 

381448 
81109 

1,474891 
297513 
265724 

60427 

34511 
15895 

57001 

957367 

44947 
552486 

2807 
1KZ2 

14459 
312511 
401145 

462557 

21483 
1461 

2,098555 

8024 
260576 

6152 
57400 
2040Z 

9S2519 
62-423 
203687 

5602 
63326 

94384 
82809 
64253 

3,446746 
450729 
11977 

^ 7239 
12,763000 

8511 
3,244420 

19360 

50406 

19990 
791 

«2535 
1,176171 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, 
Tann er, Eensor. 



V 

L i b a u s c h e s  

n b l a t t. 

Im Versage bei D. F. Sager. 

104. Sonnabend, den 26. December 182Z. 

II. 
T'oci! Fee'ns?' Aussen e?. 

/?6^ /6tteH?6N5? an Ä6M ////7777Z6/ StQNtF° 

^ ^<Ä7?F6N, 

O/e Aö'tt6^a/!n//c/! e?' 

c??'s e/?m ^a^ba/' ^.o/'bee^^ZNAe u^anc?, , 

5/s 5^6^? e/' ?>t Hn/nZ-eZ-anZ-sn — 

e/nÄ L^6ttt (?^/?^65S67! <2^/ c?6L <5^söes ^Q7?Ä. 

Ooe/? tt>«5 e/' /k/6^ Q/5 ^6N5c^ F6t/?<2?e, 

/)as e?' ^etst, AU 56?N6/72 6!^'A67! ^ 

(5ote QU5 SS/,?6^! ^<2/'Q5?/656 a/!,' 
I " ^ 

Oe^ 5se^ne/!c? ^öe?- s/??6^ 

^6^tQll5c/k6nÄ NU/!, c?a 6/^ 56!» ^o//ö^e^t, 

Oz'e 5>c?^c/!6 Fe^en e/ns 
Berlin, üe» 2v»teu Oecemder töZS. 



Aus den Maingegenden, vom 24. December. Jndeß waren seine Papiere untersucht, seine 
Bot einigem Wochen gewann der Hofbuch- Gläubiger aufgerufen worden, und es ergab 

binder und Buntpapier - Fabrikant Wüst in sich, daß ganze Familien in Gefahr schweb-
Darmstadt/ ohne daß es Jemand erfahren ten durch seine strafbaren Handlungen um 
hatte, in der Frankfurter Lotterie zwei und Hab und Gut zu kommen. Seine G^ubiger 
zwanzig Tausend Gulden. Dieser Mann hatte, drangen darauf, man möchte ihn ergreifen, 
früher durch verunglückte Spekulationen und wo man seiner habhaft werden könnte. 
sonstige Unglücksfälle zu Grunde gerichtet, sollen luzernische Studenten in Freiburg ihn 
fallirt und feinen Gläubigern- sein geringes angezeigt haben. Die Untersuchung gegen 
Vermögen abgetreten. Sobald er diesen Ge- ihn wird nun wieder von Neuem anfangen, 
winn erhoben hatte, ließ er alle feine Gläu- Paris, vom 21. December, 
biger zu sich kommen, bezahlte sie rein und „Der Tod des Kaisers Alexander, sagt 
ohne Abzug, und ob gleich fast nichts übrig der Moniteur, ist etns von jenen Ereignissen, 
blieb, so wollte er doch lieber arm und redlich die in den Herzen der Völker einen tiefen Ein
leben, als reich bleiben und Andere betrügen, druck machen werden. Beherrscher eines der 

Da während der Stürme in den letzten Mo- größten Reiche der Erde, zu einer der größe-
naren so viele Schiffe beschädigt sind, so macht sten Epochen der Geschichte, zeigte er in 
die Bremer Zeitung auf ein Mittel aufmerkfam, Charakter und Regierung jenen Hervorsts-
das zur Verdichtung beitragen soll, namentlich chenden, und vielleicht beispiellosen Zug, daß 
das Beschlagen der Seeschiffe mit Sohlleder, feine Mäßigung der unbegrenzten Macht, die 
Ein auf djefe Weise mit kupfernen Nageln gut er besaß, gleich kam. Er bewies diese voll
beschlagenes Schiff hält sich, wenn die Fugen kommene Mäßigung vornehmlich gegen Frank-
mit 3 Zoll breitem Leder beschlagen sind, sehr reich, und dies zu zwei aufeinander folgen
dicht, und segelt zugleich besser, weil das Leder den Zeiten, in denen die Trunkenheit des 
durch das Seewasser ganz glatt wird. glücklichen Sieges bei einer minder erHabe-

Aus der Schweiz, vom 21. December. nen Seele einiges Rachgefühl vielleicht ent-
Vor Kurzem wurde zu Freiburg im Breis- schuldigt haben würde; allein Alexanders 

gau ein Schweizer, Thomas Peyer, auf Ver- natürlicher Heldenmueh erhob ipn, von Men-
anlassung seines Vaterlandes verpaff und KAtebe begeistere. üb-v Mlßge-
am 12- December zu Lucern eingebracht. Eine f^^. Herr eines Reiches, das die Gren-
kostbare Haushaltung,- Mangel an Ordnung Ze Asiens und Europa's ist, begriff er, daß 
in derselben, vermuthlich auch geheime Aus- dies der Posten eines Vermittlers ftp. Es 
gaben, setzten ihn in Schulden. Durch Miß- ,lag nur an ihm,, jenem sich überlebenden, 
brauch der ihm als Beamten anvertrauten unvermuthet von einem innern Feind angefal-
Schriften suchte er die Mittel, sein Wesen lenen osmanischen Reiche den Todesstoß zu 
länger zu treiben. Da er in großem Ansehen versetzen; er konnte Ereignisse, die er nicht 
stand und im ganzen Amt gefürchtet war, herbeigeführt, zum Vortheil seiner Macht be-
konnte er seine Betrügereien lange fortsetzen, nutzen. Der gemeinen Ehrsucht würde es nicht 
ohne entdeckt zu werden. Endlich stieg die an Vorwänden gefehlt haben; aber die fchön-
Summe des auf mancherlei Weise entwende- sten Vorwände vermögen nicht, das Gewissen 
ten Geldes an die 30tausend Gulden, und de^ Weisen einzuschläfern.. Er liebte die Frei-
als das Gewitter loszubrechen drohte., gelang heit, ̂  aber die geregelte, daß sie nicht in Un-
es ihm durch schnelle Flucht damals sich noch terdrückung ausarte; stufettweis fortgehend, 
zu retten. Er verweilte utwerfolgt jenseits damit sie nicht Trunkenheit werde. Wieviele 
der Schweizergrenze im Elsaß, wo er einen Thränen- werden diesem schnellen Tode fließen, 
Schullehrerdienst versah. Spater ging er wie viele Segnungen unserer späten Enkel er-
nach Freiburg hinüber, wo er Unterricht in warten den Befreier und den Wiederhersteller 
der französischen Sprache ertheilte, ein gutes der Menschheit!, wird seine wohlthätige Politik 
Auskommen fand und im Wahne stand, Nie- mit ihm untergehen? Sollen alle Hoffnungen 
mand in der Schweiz gedenke noch seiner, der Guten in die Gruft niedersteigen? Wird' 



der Erbe feiner Macht den schönsten Theil Die Griechen haben ein Schreiben Ibrahims 
seiner Erbschaft verläugnen? Umsonst freuet an den Pascha von Kanea aufgefangen, in 
ihr euch, Feinde der Monarchen! Gott wacht! dem die,er angewiesen wird, die ihm in die 
Gott hat diese in den Annale» der Ge- Hände fallenden Griechen zu tödten. Dies 
schichte nie gesehene Verbindung nicht darum hat den Aufstand in Creta bedeutend ver-
eingegeben, daß sie mit ihrem Urheber zu- mehrt. 
gleich sich auflösen solle; so viel Ruhm ist Nikitas hat sich bei den Thermopylen mit 
nicht dem einzelnen Menschen bestimmt gewe- Guras vereinigt; sie wollen Zeituni angrei
sen; seine' Erben werden seine Werke vollen- fen; die Griechen von Rumili ziehen sich in 
den.^ die Gebirge zurück, wo sie Insurrektions-

Die K. Marineschule zu Angouleme hat Schaaren bilden. In dem letzten Ausfall 
kürzlich einem Jünglinge, der in der voran- der Griechen von Missolunghi sind den Tür
gegangenen Prüfung ausgezeichnet gur be- ken 139 beladene Kameele genommen worden, 
stand, die Aufnahme als Zögling verweigert, Die Einwohner von Suli wollen gegen Ibra
weil sich auswies, daß er unehelich geboren him marschiren. Man ist auf wichtige Er? 
sep! !(?) eignisse gefaßt 

Der Maire von St. Quentin hat allen Die in Navarin eingelaufene osmanische 
Weinkellern, Kaffeewirthen u. s. w. Abends Flotte besteht aus 14 Fregatten. 18 Corvet-
um 9 Uhr zu schließen verordnet. Wie es ten, 22 Briggs, 4 Goeletten, 2 bewaffneten 
scheint, hat eine Bittschrift vieler Weiber, de- Dampfschiffen und 120 Transportfahrzeugen, 
ren Männer nie vor Mitternacht nach Hause Der Etat von Ibrahims Truppen in Morea 
kamen, diese Maaßregel bewirkt. bis zum 1. September ist folgender : Araber 

London, vom 19. December. im Lager 7104 Mann; desgleichen als Besat-
Ein Kourier, der am 13. d. von Berlin jung von Navarin, Modon und Coron 1^90; 

abgegangen ist, hat diese Nacht die Nachricht Albaneser und leichte Truppen 5120; Artille-
vom Ableven des russischen Kaisers im aus- rie im Felde 80; Sapeure 300, und 51 in 
wattigen Departement überbracht. Um 3 Uhr den drei Festungen; Reiter im Felde 1315, 
wurde sie an der Börse ruchbar, und in ei- und 70 in den Festungen. Total 15830 Mann 
nein Augenblick fielen die russischen Fonds unp 5 Kanonen (im Felde). Bis dabin hatte 
von 82 auf 79, und der Diskonts der grie- er 1400 Mann verloren; von den Kran-
chischen Fonds nahm um 5 Prozent zu. ken sind gestorben. 

Madrid, vom 11. December. Hydra,, vom 17. September. 
Die Mitglieder der Municipalität von Bar- Der Oberst Martin d'Auteuil, Befehlsha-

cellona vom Jahre 1823, die wegen einer ber der K. Franz. Corvette Villorieuse, kam 
Adresse an die Cortes, in welcher die Abset- heute hier an, um bestimmte Nachrichten über 
zung des Königs förmlich gefordert worden, das Benehmen jener Franz. Brigg einzuziehen, 
verfolgt worden waren, finden sich nach und die sich im Hafen von Alexandrien Feindse-
nach in Barcelona wieder ein, woselbst sie ligkeiten wider Kanaris erlaubt hatte. Zu 
sich als Gefangene stellen, aber fast alle ge- demselben Zwecke hatte Herr v. Rigni auch 
gen Caution ihre Freiheit sogleich wieder er- den Capt. Vaillant, Befehlshaber der K» 
halten. Goelone Estafette, nach Agina abgeschickt; 

Smyrna, vom 18. November. denn da er von der Sache nichts anders als 
Auf den Vorschlag des Kriegsministers durch die Hellenischen Zettungen vernommen 

Adam Dukas ist den 22-Oktober beliebt wor- hatte, so trug er anfangs Bedenken, derselben 
den, 15000 Mann unter 15 Feldherren, (Ni- Glauben zu schenken; seitdem er aber Gewiß-
kitaros, Koniopulos, Guras, Ianakis, Pho- heit darüber erlangt hatte, äußerte er seinen 
thomoros ni. s. w.) aufzustellen, die sich in vollen Unwillen darüber, und wie er nicht 
Menitzq zusammenfinden sollen. In der Nacht begreife, was die Franz. Offiziere bewogen 
zum 30. Oktober brach Ibrahim aus seinem haben könne, auf diese Art die Neutralität 
Lager gegen Modon auf, um der Heranna- zu verletzen. Er scheint sehr entschlossen, die 
henden neuen Expedition entgegen zu gehen. Bestrafung der Schuldigen zu veranlassen. 



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

Bei dem bevorstehenden Jahreswechsel 
erneuere ich den Auftrag der respectiven 
Bürgerschaft der großen Gilde, daß das 
Glückwünschen in den Häusern am Neu-
jahrstage, als gesetzwidrige Straßenbet
telei verboten sey und von der hiesigen 
Polizei streng bestrast werden wird. Nur 
die stille Wohlthat des Begüterten zur 
Hütte ihres hungrigen Bewohners, der 
es nicht wagt zu bitten — zum Kranken
lager des Hülflosen Verarmten wird ihren 
reichen Lohn im Himmel und auf Erden 
finden. 

Libau, den 26. December 1825. 
L .  C .  Ko lb ,  

Stadt-Aeltermann der Kaufmannschaft. 

^s sind zu Johannis 1826 circa 
4000 Rubel Silbermünze in einer gan
zen oder auch in getheilten kleinen Sum
men gegen strenge pupillarische Sicherheit 
zu begeben. Geldsuchende können sich mit 
ihren NN der 
schen Mackler, Herrn H. D. Glagau 
oder Herrn F. W. Dewitz melden, von 
welchen sie erfahren werden, ob ihre Ge
suche acceptsbel befunden, oder verwor
fen worden sind. 

Unser Lager von St. Petersburgischem 
Schreib- und Postpapier, ist jetzt unter 
Herrn Friedrich Günther, bei dem das
selbe auch bei ^ und ^Ries, so wie auch 
Buchweift verkauft wird. 

Lor t f ch  Z5 Comp.  

Einem verehrten Publikum wird hier
durch die ergebene Anzeige gemacht, daß an 
dem Vorabend des Neujahrs-Festes bei mir 
Confect verspielt werden wird. 

C. LorenH. 

Stettmer Weitzen - Doppel-Bier, und 
BlMnschweiger Bitter-Doppel-Bier, ist 
bei mir zu 10 Copeken Silber Bouteille 
zu haben; jedoch werden beim Wechseln 
der Bouteillen nur Porter- und Champag
ner - Bouteillen angenommen. 

I. Fechte.l. 

Der Klempner M a r c u s David in 
Hasenpoth verfertigt für zwei Rubel Silber 
einen einfachen Apparat von Eisenblech, 
vermittelst dessen in den Nehren der heimli
chen Gemacher der scharfe Luftzug völlig ge
hemmt und das Eindringen des üblen Ge
ruchs in die anstoßenden Zimmer sehr abge
wehrt wird. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Im nächsten Februar-Monat, soll das 

zur Nachlassenschaft des seel. Gerichtsvoigt 
Henckhusen gehör ige ,  ehemal ige  Ge
weckesche Wohnhaus mit sämmtlichen 
Nebengebäuden und Garten, öffentlich auf 
niedrere Jahre vermiedet werden, welches 
hiemittelst vorläufig bekannt gemacht wird. 

Libau, den 26. December 182S. 
M a r k t  -  P r e i s e .  s C o p . S . M .  

Weitzen pr. Loof 
Roggen.116 5118 ZK .... — 
Gerste 100 5105 ZK .... — 
Hafer 65 5 80 ZK — 
Erbsen — 
Leinsaar . . . > 7 . . — 
Hanfsaat - . — 
F l a c h s  . . . . . . . .  p r .  S r c i n )  

— .  Z b r a n d . . . . . .  —  ^  
— 2brand > 

Hanf 
Wachs . . . - - - . . pr. Pfund 
Butter, gelbe ... . . pr. Viertel 
Kornbranntwein .... pr. 14 Sroof 
Salz, grobes ...... pr. Loof 

— feines — 
Heringe . . . . . . . , . pr. Tonne 

90 ^ 110 
70 5 76 
65 5 70 
35 5 50 
75 Ä i<)9 
85 »1150 
80 5 85 

230 5 350 

200 ä- 275 
40 5 38 

700 5 800 
100 
250 
230 
600 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee» 

Provinzen-, 
Kann er/ Censor. 

1?. 



L i b a u s c h e s  

W o c h e n b l a t t .  

Im Verlage bei D. F. Sager. 

No. 105. Mittwoch, den 30. December 1825. 

S e i n e  M a j e s t ä t ,  N i k o l a j i  d e r  E r s t e ,  
haben, als Kaiser und Herr, den Thron aller Reußen bestiegen. *) 

Das Manifest vom 12. December 1825 enthält: „In den ersten Augenblicken der er« 
haltenen Todes - Nachricht aus Taganrog beeilten Wir Uns, eine heilige Pflicht zu erfüllen, 
und, nur dem Drange Unfers Herzens folgend, leisteten Wir den Eid der Treue an Un
fern ältern Bruder, den Cäsarewitsch Großfürst Constantin, als, durch das Recht der 
Erstgeburt, rechtmässigen Erben des Thrones von Rußland." — »Jetzt erfuhren Wir, 
durch vcn daß von dem verewigten Monarchen ein versieaeltes Backet be! 
ihm medergeleget worden, aufzubewahren bis auf weitern Befehu und, An Todes- Falle 
zu eröffnen, bei extra ordrnairer Sitzung, bevor zu irgend emeM andern Acte geschritten 
werde. Dieß Packet enthielt ein Schreiben des Cäsarewitsch, vom 14. Januar 1822 an 
den Monarchen, worin Derselbe der Thronfolge entsagt; und ein Manifest Sr. Majestät 
vom 16. August 1823, dem zufolge, unter Genehmigung jener Verzicht - Leistunq Wi/ 
als der Nächste an Jahren und Rechten, für den Thron - Erben erklärt werden. Gleiche 
Urkunden waren im Dirigirenden Senate, im heiligen Synod und in-der Himmelfahrts-

> Kathedrale zu Moskwa niedergelegt. Das Alles jedoch konnte in Unferm genommenen Be-
schlusse nichts abändern. Ohne weder die Wirklichkeit der Entschlüsse Sr. Kaiserlichen Ho
heit zu bezweifeln, ooch dem Willen des Verewigten entgegenstreben zu wollen war es 
Unsre Absicht, bloß die Thronfolge-Ordnung ungestört zu erhalten, die Rechtlichkeit Un
serer Gesinnungen in Helles Licht zu fetzen, und das Vaterland, selbst gegen die kürzeste 
Frist von Ungewißheit darüber, wer sein Souverain sep, sicher zu stellen. Ein Verfah
ren, welches den mutterlichen Segen Ihro Majestät, der Kaiserin Maria, erhielt. Allein 
die Trauer-Botschaft war von Taganrog nach Warschau den 25- November direct ae" 
kommen; und, unerschütterlich in seinem Entschlüsse, bekräftigte der Cäsarewitsch densel
ben, in zwei Urkunden vom 26. November; als nähmNch einem Schreiben an Ihro Maie-
stät, Unsre geliebteste Kaiserin Mutter, und einem Schreiben an Uns. So entscheidend 
nun auch das Alles war, so wurde die Bekanntmachung doch verschoben, bis die Willens, 
Erklärung Sr. Kaiserlichen Hoheit, in Hinsicht auf den von Uns und dem Reiche Ihm 

*) Aus dem Ostsee-Provinzen, Blatt wörtlich abgedruckt. 



geleisteten Eid, eingetroffen seyn wurde. Gegenwärtig, da. wir diese „unerschütterliche und 
unwiderrufliche definitive" (^.us äem kussiscksn Oi-Zinale) Willens - ErÄ^rung erhalten 
haben, thun Wir Solches allen Unfern Unterthanen kund — legen fünf Urkunden bei — 
besteigen den Thron Unsrer Vorfahren, des Reiches aller Reußen; so wie den des König
reichs Polen und des Großherzogthums Finnland, als welche davon unzertrennlich siih; — 
und befehlen, Uns und Unfern, Erben, Sr. Kaiserlichen Hoheit, dem Großfürsten Alexan
der, Unserm vielgeliebten Sohn, den Eid der Treue zu leisten, Und Unsern Regierungs-
Antritt vom 19. November 1825 an zu rechnen. Wir fordern alle Unsre getreuen Unter
thanen auf, mit Uns ihre inbrünstigen Gebete zu dem Allmachtigen emporzusenden, daß 
er Uns Kraft verleihen möge, die Bürde, welche seine Vorsehung Uns auferlegt hat, zu 
tragen; daß er uns unterstütze in Unserm festen Vorsatze, nur für das theure Vaterland 
zu leben, und in die Fußtapfen des Monarchen zu treten, um welchen Wir jetzt trauern. 
Möge Unsre Regierung nichts Andsres seyn können, als eine Fortsetzung der Seinigen! 
Möchten Wir alle die Wünsche zu erfüllen im Stande sepn, die Er für das Wohl von 
Rußland hegte, Dessen geheiligtes Andenken in Uns den Eifer und die Hoffnung nährt, 
die Segnungen des Himmels und die Liebe Unsrer Völker zu verdienen." 

B e i l a g e  S c h r e i b e n  d e s  C ä s a r e w i t s c h  C o n s t a n t i n  a n  K a i s e r  
A l e x a n d e r .  S t .  P e t e r s b u r g ,  d e n  1 4 .  J a n u a r  1 8 2 2 .  H i e r  h e i ß t  e s  u n t e r  A n d e r m :  „ D a  
ich in mir weder die Neigungen, noch die Talente, noch die Kraft finde, welche zu der 
monarchischen Würde, auf die mir meine Geburt Ansprüche geben könnte, erforderlich sind; 
so ersuche ich Ew. Majestät untertänigst, dieß Recht an den zu übertragen, dem dasselbe 
nach mir zukommt, — auch unsre erhabene Mutter zur Miteinwilligung zu vermögen. — 
In der Sphäre des Privat-Lebens werde ich mich beeifern, Ewr. Majestät getreuen Un
terthanen zum Muster zu dienen." — 

B e i l a g e  L .  A n t w o r t  d e s  K a i s e r s ,  v o m  2 - F e b r u a r  1 8 2 2 .  „ S e h r  t h e u r e r  
Bruder! Ich habe Ihren Brief mit aller der Aufmerksamkeit Mesen, welche er fordert. 
Da ich von jeher die erhabenen Gesinnungen Ihres Herzens zu würdigen wußte, so habe 
ick in ienem Briefe nickts aefunden, „.ich konnte. Er n«r einen 

Ergebenheit an den Staat, und ihrer Sorge 
für seine unerschütterliche Ruhe. Ich, und' unsre Kalferm Mutter, enheilen Ihnen 
also volle Freiheit, Ihren unwandelbaren Entschluß auszufuhren." — — 

B e i l a g e  e .  M a n i f e s t  A l e x a n d e r s  d e s  E r s t e n  : c . ,  d e n  1 6 .  A u g u s t  1 8 2 3 -
„Daß die, für die Ruhe des Reichs nörhigen, Maaßregeln der bestimmten Ernennung ei
nes Nachfolgers früher nicht genommen werden konnten, wegen immF^ noch gehegter Hoff
nung einer directen Erbfolge; mit den immer mehr zunehmenden^Myren jedoch sey darauf 
zu denken gewesen, wie, im möglichen Falle, der Thron auch nicht für eine noch so kurze 
Zeit erlediget bliebe. In derselben Zeit habe der Cäsarewitsch, aus Hloßem eignen freien 
Antriebe, und zugleich, um die Thronfolge - Acte von 1820 seiner Seits mit zu befestigen, 
seine Entsagung erklärt. Dem Allen zufolge werde denn der Großfürst Nikolaji zum 
Thronfolger erklärt für das Reich aller Reußen und das davon unzertrennliche Kö
nigreich Polen und Großherzogthum Finnland ." 

B e i l a g e  v .  S c h r e i b e n  d e s  C ä s a r e w i t s c h  C o n s t a n t i n  a n  d i e  K a i s e 
rin Mutter, vom 26- November 1825- » Die Nachricht vom Tode, den 25. No
vember, Abends um 7 Uhr, von Diebitsch und Wolkonsky erhalten. — Eindruck. — Be
rufung auf die früheren Acten. — „„Gewohnt, von meiner Kindheit an, den Willen 
meines verewigten Vaters sowohl, als Bruders, wie den Ewr. Majestät, mir heilig sepn 
zu lassen, und jetzt auch noch an diesen Grundsatz streng mich haltend, erkenne ich es für 
meine Pflicht, mein Erbfolge-Recht, in Gemäßheit der Thronfolge - Acte, Sr. Kaiserli
chen Hoheit, dem Großfürsten Nikolaji und dessen Erben, zu überlassen. Mit derselben 
Aufrichtigkeit erklare ich, daß, indem meine Wünsche nicht weiter gehen, ich mich glücklich 



schätzen werde, wenn nach mehr denn 30 Jahre den Kaisern, meinem Vater und Bruder, 
glorreichen Gedächtnisses, geleisteten Diensten, es mir vergönnt ist, sie fortzusetzen auch 
unter Sr. Majestät, dem Kaiser Nikolaji, mit derselben und tiefen Verehrung und Erge
benheit"" u. f. w.— Bitte, den Inhalt diefes Schreibens, zur Ausführung, wo 
gehörig, mitzutheilen." 

B e i l a g e  S c h r e i b e n  d e s  C ä s a r e w i t s c h  a n  d e n  K a i s e r  N i k o l a j i ,  
vom 26. November 1825. „Erhaltene Todes - Anzeige.— Schmerz. — Berufung auf die 
früheren Acten, so wie auf den beifolgenden Brief an die Kaiserin Mutter, welche jene Ac
ten genehmiget habe. — „„Unwiderruflicher Entschluß.- Ihnen den Thron aller Reußen 
zu überlassen. Nach dieser Erklärung erkenne ich es für heilige Schuldigkeit, Ew. Kaiferl. 
Majestät unterthänigst zu bitten, daß Höchst Sie geruhen, hiermit von mir zuerst den Eid 
der Unterwürfigkeit und Treue entgegen zu nehmen, und mir erlauben, zu unterlegen, daß 
ich, ohne mein Verlangen zu irgend einer neuen Würde oder einem neuen Titel zu erheben, 
bloß den des Cäsarewitsch, mit welchem unser verewigter Vater für meine Dienste mich 
belohnt hat, beizubehalten wünsche. Mein höchstes Glück wird stets darin bestehen, wenn 
Ew. Majestät meine Gesinnungen der tiefsten Verehrung und unbegränzten Ergebenheit zu 
genehmigen würdiget, für welche sich mehr denn 30 Jahre eines treuen Dienstes und des 
reinsten Eifers, der mich gegen Ihre Majestäten, meinen Vater und meinen Bruder, glor
reichen Gedächtnisses, beseelet hat, verbürgen. Mit denselben Gesinnungen werde ich nie 
aufhören, bis an das Ende meines Lebens, Ewr. Majestät und Hochdero Nachkommen, 
in den Obliegenheiten und auf der Stelle, wie ich sie jetzt habe, zu dienen."" 

Sire! Ewr. Kaiserlichen Majestät 
A l l e r g e t r e u e s t e r  U n t e r t h a n  

Constant in .  

Aus den Maingegenden, vom 2L. Deeember. 
In Stuttgart ist wegen des Ablebens res 

Kaisers Alexanders eine Hoftrauer von 3 Mo« 
naten angeordnet. 

Kürzlich wurde in der Schweiz durch eine 
Lawine die italienische Post in einen Abgrund 
geworfen; man sucht jetzt die Effekten dersel
ben, bevor neue Lawinen kommen möchten, 
wieder aufzufinden. Vermuthlich umsonst. Die 
Leute retteten sich durch eilige Flucht. Der 
Schnee liegt Häufer hoch auf dem Gebirqe, 
und sperrte einem Zug neapolitanischer Sol
daten den Durchpaß. (Spätern Nachrichten 
zufolge sind sämmtliche Pacete durch die Thä-
tigkeit der Behörden aufgefunden worden.) 

Aus den Niederlanden, vom 24. December. 
Den 2t- hat der Hof wegen Ablebens des 

Kaisers Alexander die Trauer auf 6 Wochen 
angelegt. 

Lord Cochrane ist mit seiner Familie in 
Brüssel, woselbst er, wie verlautet, Willens 
ist, sich niederzulassen. 

Paris, vom 25. December. 
Der Hof legt heute die Trauer für den Kai

ser Alexander für 2t Tage an, in den ersten 11 
Tagen wird tiefe und in den 10 folgenden halbe 
Trauer getragey. 

Zante, vom 12. November. 
Die wackern Verteidiger von Missolonghi, 

dem Augenblick entgegensehend, wo sie von 
der Land- und von der Seeseite eingeschlossen 
werden sollen, haben mit dem Entschluß, den 
Tod für das Vaterland zu sterben, in einer 
religiösen Feier, Abschied von diesem Leben 
genommen. Nach einer allgemeinen Heerschau, 
in welcher al(e Soldaten sich den Friedenskuß 
gegeben und jeder Capitain seine Mannschaft 
umarmt hat, ertheilte ein Bischof ihnen den 
Segen und goß geweihtes Wasser auf die mit 
Lorbeern geschmückten Fahnen. Hierauf ließ 
der Eparch das Archiv, die Greise, Frauen 
und Kinder nach Zante, Ithaka und Cepha-
lonia einschiffen, und empfahl letztere den Io-
mern. Diese Trennung war herzerschütternd. 
Die Wittwe des Marcos Bozzaris vermochte 
nicht, sich von ihrem Oheim, dem alten No< 
this, zu trennen. Dieser Greis ermuthigte, 
wix ein überirdisches Wesen, Alle mitten in 

x 



der allgemeinen Trauer, und vertröstete die 
Scheidenden, daß ein schöner Sieg sie bald 
nach Aetvlien zurückführen werde. Da die 
Communication noch' nirgends gehemmt war, 
so haben Karahyscos, Sturnaris und Zon-
gos zahlreiche Heerde» eingebracht, und von 
den Inseln ist ein guter Vorrath von Lebens
mitteln angelangt. Von allen Seiten arbeitet 
man an den Batterien der Festungswerke, 
und unablässig werden Kartätschen und Stück
patronen gegossen. Alle Posten sind vertheilt. 
Schritt vor Schritt wird man jeden Fußbreit 
mit Blut erkaufen müssen. Auf den Felsen 
ist kein Ausweg; dies wissen die 3000 Grie
chen, die seit neun Monaten d?r Pforte trot
zen. In zehn Tagen werden wir wohl Zeuge 
eines mörderischen Kampfes seyn. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da ich taglich noch einige Stunden 

unbesetzt habe, so wünsche ich solche dem 
Russischen Sprachunterrichte in meiner 
Wohnung zu widmen. Ich habe zu dem 
Ende die Bestimmung getroffen, daß sechs 
Schüler und nicht mehr, aber auch nicht 
weniger, in einer Stunde versammelt seyn 
muffen, die täglich eine Stunde Unter
richt erhalten, wofür jeder monatlich ei
nen Rubel Silber pränumerirt. Ich wün
sche mit dem 4ten Januar des neuen 
Jahres den Anfang machen zu können, 
und so bitte ich darauf Reflectirende bis 
dahin mit mir über die Bestimmung der 
Zeit u. s. iv. gütigst Rücksprache zu neh
men. 

M .  v o n  K ö l l e n  d a ,  
Lehrer der Russischen Sprache. 

Bei dem bevorstehenden Jahreswechsel 
erneuere ich den Auftrag der respectiven 
Bürgerschaft der großen Gilde, daß das 
Glückwünschen in den Häusern am Neu
jahrstage, als gesetzwidrige StraHenbet-
telei verboten sey und von der hiesigen 
Polizei streng bestraft werden wird. Nur 
die stille Wohlthat des Begüterten zur 

Hütte ihres hungrigen Bewohners, der 
es nicht wagt zu bitten — zum Kranken
lager des Hülflosen Verarmten w^-d ihren 
reichen Lohn im Himmel und auf Trden 
finden. 

Libnu, den 26. December 1825. 
C.  Ko lb ,  

Stadt-Aeltermann der Kaufmannschaft. 

A u c t i o n s - A n z e i g e. 
Donnerstag den 7. Januar 1826, Mit

tags um 12 Uhr soll im Börsensaale Hieselbst 
eine Partie rother Bordeaux-Weine beste
hend in 8t. lulien, 8t. ZTniiliori, feine 
HIeäoe und meistbietend verkaust 
werden. Kaufliebhaber werden hiemit auf
gefordert sich zahlreich einzufinden. 

Z u  v e r m i e t h e n .  
Im F. E. Konopkaschen (ehemaligen 

Vahrenhorstschen) Hause, belegen in der 
Sandstraße, ist sogleich eine ganze Etage 
wie auch Herberge nebst Speichern zu 

Ferner ist der zwischen dem ) Waisen
stift und dem Johannfenfchen Wohnhause, 
in der Herrenstraße belegene Platz nebst 
Speicher ebenfalls zu vermiethen. 

Die Bedingungen sind bei Unterzeich
neten zu erfahren. 

Libau, den 15. December 1825^ 
Jens Koch. 

F. G. Schmähl. 
W.  F .  Harmfen .  

Z u  v e r k a u f e n .  
Em, sich in gutem Stande befindli

cher in Federn hängender Kutsch - Schlit
ten steht zum Verkauf beim 

Riemermeister Rettiger. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, ^ ^ 
Tann er, Censor. 
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