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D i e  N  e  u  j  a  h  r  s  n  a  c h  t .  

Still war's auf de»: erstorbnen Winterfluren, 
Die Erde lag als weites Todtenfeld; 
Nur einzelne, verlorne Sterne fuhren 
Erlöschend aus uiuwölktem Himmelszelt. 
Kein Ton der Freud? klang im Lebensthale, 
Kein Ruf gesell'ger Freunde schallte mehr, 
Da schritt, für diese Welt zum letztenmal? 
Oes alten Jahres Genius daher. 

Er hielt nicht an, er sah nicht mehr zurück?, 
Denn der Verklärung jugendliche Glurh, 
Stand schon im himmclangcwandtem Blicke, 
Und hob die Brust mit freudevollem Muth. 
„Ruf mich zu Dir," so betete er leise, 
„Mich treibt die Sehnsucht in das Vaterhaus, 
„Ich bin am Ziele meiner Erdenreise, 
„Und lösche dankbar meine Fackel aus." 

Da drängte sich mir wundenvollcn Herzen 
Um seinen nacht'gen Pfad ein Traue?chor, 
Und forderte zurück mit wilden Schmerzen, 
WaS unter seiner Herrschaft er verlor; 
Das Waisenkind die Aeltern von den Schatten, 
Der Jüngling seine hingeschiedne Braut, 
Die Witwe ihren heißbeweinten Gatten, 
Und seinen Sohn, ein greiser Vater, laut! 

„Wie täuschtest, — großer Würger, du die E-de, 
Als sie dein Fuß im Anbeginn betrat. 
Wie sanft war deine kindliche Gebehrde, 
Dein uuldes Wort, das nur um Liebe bat. 
Wie lächelnd nahtest du, wie freudig fingen 
Um deine Bahn die Hoffnung und das Glück! 
Sie sind dahin, — laut ruft das Herz, — betröge«! 
Und weint umsotist sein Theuersies zurück." 

„Was klagt lhr," sprach mit ernstem Angesichte, 
Der Engel zu der aufgeregten Schaar, 
„Ihr habt gesaet, der Himmel reift die Früchte, 
Klagt mich nicht an, weil ich sein Bothe war; 
Was ihr dem Schoos des Grabes übergeben, 
Ob äucb mit heißen Thranen dort versenkt, 
Das ruht in Dem, der jedes Menschenleben, 
Des Staubes Korn, und Weltsysteme lenkt. 

Seht um euch her, liegt nicht in stiller Trauer 
Die Erde da, vom Leichentuch verhüllt? 
Nach wenig Monden haucht mit leisem Schauer 
Der Lenz durch sie, die junge Knospe schwillt 
Zum Tag gelockt vom warmen Sonnenstrahl?, 
Im bunten. Farbenschmucke prangt die Flur, 
Die Bluthe wachst, die Frucht reift in der < 
Und Licht und Glanz umfließen die Natur. 

Schaale, 

^„So blüht, wenn emst die Zeit mit müden Flügeln 
Durchme^en hat den vorgeschriebnen Lauf, 
Der theure Staub aus den bemoosten Hügeln 
Zur ewgen Freude jenes Lebens auf. 
Was hier geschieden ward vom bittcrn Harme 
Vereinigt dort» des Wiedersehens Lust; 
Das Kmd sinkt seiner Mutter in die Arme, 
Und ihrem Freund die Jungfrau an die Brust." 

,,Weint darum nicht, reißt nicht in euren Wunden, 
Die prüfend, euch des Schicksals Fügung schlug, 
^chon ellt, dem neuen Lcbensgluck verbunden 
Mem Bruder her im jugendlichen Flug. 
Vertrauet ihm, cr bringt Euch Trost und in Frieden, 

^ ^ einer, der ihm folgend, naht; 
s/tr.iar ^beil ward der Schmerz hienieden, 
Ertragt ihn still, — er »st der Freude Saat." 



Da unterbrach ein zitterndes Äew^getr 
Im Schooße der Natur den Genius, 
Und dumpf erklang mit schauerlichen Schlagen 
Der Mitternacht, des Jahres Scheidegruß.— 
,.Es flieht mit mir, ein treues Bild des Lebens, 
6)as rastlos fort die Zeit im Fluge treibt. 
Doch was wir nehmen, nehmen wir vergebens, 
Wenn euch die Liebe, wenn der Glaube bleibt." 

Er sprach's und schwand—und eh sein Wort ver
klungen, 

Da scholl es laut und lauter durch die Nacht, 
Von allen Thürmen klang's mit tausend Zungen? 
„Nun danket alle Gott und seine Macht. 
Steht fest zu ihm und tragt sein Bild im Herzen 
Unwandelbar mit treuer Zuversicht, 
Er führt zur Freude auf dem Weg der Schmerzen, 
Er führt durch Nacht und Dunkel in das Licht!" 

L. S. 

St. Petersburg, vom 17- December. 
Zwei würdige Staatsdiener, die zugleich 

als fromme und rechtschaffene Männer sich 
allgemeiner Achtung erfreuten, der Geheime« 
rath v. Rosenberg, und der Professor der 
Theologie an der Universität Dorpat, Hof
rath Lenz, Mitglied des Allerhöchst verord
neten Komite zum Entwürfe einer allgemeinen 

" Kirchenordnung für die Evangelischen Glau
bensgenossen in Rußland, sind, zum Bedauern 
Aller, die sie kannten, Hierselbst mit Tode ab
gegangen. ISt. Ptb. Ztg.^I 

Tiflis, vom 21- November. 
Als unsere Truppen Erzerum besetzten, fan

den sie daselbst die Produkte so sehr im Ue-
berfluß und zu so niedrigen Preisen, daß 
selbst der Krieg und der Zuwachs von mehr 
als 25,000 Mann (Alles, was nicht zur Fronte 
gehörte, mit eingerechnet) die Marktpreise der 
Lebensmittel nur um ein Geringes erhöhten, 
welches ein Beweis von der großen Frucht
barkeit des Landes ist. IDr. St.-Ztg.^ 

Triest, vom 56. December. 
Eine in 12 Tagen von Kanea hier ange

langte Sardinische Handelsdrigg bringt Nach
richt, daß die Insurrektion auf Kandia mit 
gleicher Stärke fortdauert, und daß die Grie
chen, als angreifender Theil, fortwahrend 
Streifzüge ins Türkische Gebiet unternehmen, 
m Folge deren häufige Scharmützel mit ge-
theiltem Erfolge vorfallen. Bei einem dieser 
letzten in der Nabe von Kanea suchte der Ka-
pitain eines zufällig dort vor Anker liegenden 

Französischen Kriegsschiffes als Vermittler auf
zutreten, und begab sich, von einigen seiner 
Seeleute begleitet, auf den Wahlplatz. Trotz 
seiner Vorstellungen kam es aber zum Hand
gemenge, in welches auch die Franzosen ver
wickelt wurden, und dabei 4 Mayn verloren. 
Man glaubt, daß die Kandiotischen Griechen 
fortwährend insgeheim von der Griechischen 
Regierung des Festlandes zu Feindseligkeiten 
aufgemuntert werden, in der Hoffnung, end
lich auch die Emancipation dieser Insel zu 
bewirken. — Ein heute in 20 Tagen von 
Smprna angekommener Schiffskapitain erzählt, 
nach dortigen Gerüchten sollten neuerlich in 
Malta mehrere Englische Kriegsfahrzeuge aus 
dem Ozean kommend, vor Anker gegangen 
seyn. — Der Handel in Smprna begann 
Lebhaftigkeit zu gewinnen. Es sind dort stets 
mehrere Kriegsschiffe aller Nationen statio-
nirt. Die Oesterreichische Flottille versam
melte sich gleichfalls im dortigen Hafen. A.Z.) 

Bucharest, vom 30. November. 
Ein heftiger Sturm, der am 23. d. in hie

siger Gegend wüthete, und von mehreren Erd
stößen begleitet war, hat großen Schaden an
gerichtet. Viele Menschen verunglückten durch 
den Einsturz steinerner Gebäude, während die 
große Mehrzahl der hölzernen Häuser fast 
ohne Beschädigung blieb. — Bei der Ueber-
gabe Giurgewos an die Russischen Behörden 
sollen viele Artikel, welche früher von dem 
Türk. Kommandanten, als zur Festung gehö
rig, und zur Uebergabe bestunmt, verzeichnet 
worden, gefehlt haben; wogegen dann von. 
Russischer Seite rektamirt, und deren Ersatz 
gefordert worden ist. Uebrigens wurde die 
Türkische Besatzung mit vieler Ächtung behan
delt, welche sie auch durch ihre tapfere Ver-
theidigung verdient hatte. — Zu Odessa be-
wahnt Haiil Pascha mit seinem zahlreichen Ge
folge ein anstandiges Lokal in der Quaran
täne, und wird nach Ablauf der vorgeschrie
benen Zeit nach Petersburg weiter reisen. Noch 
immer legt die Pforte einen großen Werth 
auf die Sendung dieses Botschafters, und 
hofft, daß derselbe ihr große Erleichterungen 
in der Entrichtung der Kriegskostenentschädi-
gung auswirken werde. Alle Bemühungen der 
fremden Diplomaten, die Pforte von dieser 
Sendung abzubringen —wodurch sie dem aus, 
gesprochenen Wunsche des Russischen Kabinets 



wittfahrten, das aus ^inem gewissen Zartge
fühl die Pässe nicht geradezu verweigern wollte 
— waren fruchtlos. Die Ottomannischen Mi
nister schienen die gegebenen Winke nicht zu 
verstehen, oder stellten sich wenigstens so, ob 
ihnen gleich die Mission des Grafen Orloff 
deutlich beweisen mußte, daß es der Russische 
Kaiserlvorziehe°, alle die Vollziehung des Frie
dens betreffenden Punkte inAKonstantinopel er
örtern zu lassen. iMg.Ztg.^Z 

Konstantinopel, vom 27. November. 
Nachdem die Nachricht von der traktcnmä-

ßigenHUedergabe der Festung Giurgewo an die 
Russen in Adrianopel angelangt war, ist letz
tere Stadt am 20.'Nov. von den Russischen 
Truppen, in deren Besitze sie drei Monat? lang 
geblieben war, geräumt worden; nur di: Kran
ken der Russischen Armee sind, unter den im 
Traktate vom 14- Septbr. d. I. festgesetzten 
Bedingungen, in Adrianopel zurückgelassen wor
den. Einige Tage vor der Räumung Adri^-
nopels hat daselbst, in der Nahe des alten 
Großherrlichen Pallastes (Esk'-Serai), unter 
persönlicher Anführung des Feldmarschalls, 
Grafen von Diebitsch-Sabalkansky, ein mili
tärisches Manöver stattgefunden, bei welchem 
15,000 Mann Infanterie und 1000 Mann Ka
vallerie, nebst 24 Geschützen, verschiedene Evo
lutionen ausführten. Vor seinem Abmärsche 
von Adrianopel hatte Graf Diebitsch^ie zweck» 
mäßigsten Anstalten für die Erhaltung der öf
fentlichen Ruhe und Sicherheit getroffen, und 
die Griechischen Bewohner, deren mehrere 
Miene machten, die Ruhe stören zu wollen, 
durch den dortigen Erzbischof auffordern las
sen, längstens binnen drei Tagen die Waffen 
niederzulegen; im Uebertretungsfalle wurden 
sie mit der Todesstrafe bedroht. 

Die Russischen Truppen haben den Marsch 
nach Karnabat und den an der Küste des 
Schwarzen Meeres gelegenen Plätzen ange
treten; das Russische Hauptquartier sollte vor 
der Hand in Burgas (also nicht, wie es frü
her hieß, in Selimno) aufgeschlagen werden. 
Anderer Seits haben die Türkischen regulären 
Truppen, unter Anführung Ali-Pascha's, sich 
nach Adrianopel in Bewegung gesetzt, um diese 
Stadt in Besitz zu nehmen. Da mittlerweile 
auch das bei Sophia aufgestellte Korps des 
Generals .Geismar nach oer Donau aufge
brochen ist, so ist die große Straße von Kon

stantinopel nach Belgrad nunmehr von der 
Anwesenheit fremder Truppen frei; das bis
her zwischen Philippopel und Sophia gela
gerte Armeekorps des Paschas von Skutari 
hat Befehl erhalten, unverzüglich den Rück
marsch nach Albanien anzutreten. 

Die Englische Fregatte Blonde (an deren 
Bord bekanntlich der Großbrittannische Bot
schafter, Herr Gordon, sein Fest am 4. No
vember gegeben hatte, welche am 10 d. M. 
von hier nach dem Schwarzen Meere unter 
Segel gegangen war, ist heute von ihrer Fahrt, 
auf der sie mehrere Türkische und Russische 
Hafen besuchte, wieder in den Bosporus ein
gelaufen. 

Au Smyrna hatte man die Nachricht er
halten, daß der Kaiserl. Russische Gesandte, 
Hr. von Ribeaupierre, zu Nauplia angekom» 
men war, wo er sich einige Zeit aufzuhalten 
gedachte. — Der Französische Vice-Admiral 
de Rigny ist am 1l. November an Bord des 
Linienschiffes Konquerant,, in Begleitung meh
rerer Kriegsfahrzeuge seiner Eskadre, nach 
Aegina abgegangen. Das Linienschiff Bres
lau war schon einige Tage früher nach Na-
varin abgesegelt, wo selbiges Truppen an 
Bord nehmen sollte, um sie nach Frankreich 
zu führen. — Am 9- November war zu Smyrna 
ein Versuch gemacht worden, den dortigen Ka-
tbolischen Erzbischof, Msgr. Kardelli, durch 
Sublimat im Wein, bei der Messe zu vergif
ten. Ungeachtet der strengsten Nachforschun
gen hat bisher der Urheber dieses schandlichen 
Attentats gegen einen so allgem.-in verehrten 
Oberhirten nicht entdeckt werden können. Durch 
schleunige Anwendung ärztlicher Mittel befin, 
det sich der Erzbischof ausser Gefahr. 

I^Oesterr. Beob.) 
Berlin, vom 13. December. 

Man spricht hier viel von einem Briefwech
sel zwischen zwei Erlauchten Personen, und 
erblickt darin eine neue Bürgschaft für die 
Dauer der bestehenden freundschaftlichen Ver- . 
Haltnisse der großen Höfe, so wie für die all
gemeine Ruhe Europa's. Die in Frankreich 
jetzt herrschende Gährung, welche die allgemei
ne Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, macht 
es den Kübinetten zur Pflicht, die Fortschritte 
derselben, so wie die dadurch herbeigeführten 
Ereignisse, genau zu beachten, damit nicht die 
Ruhe ihrer Länder dadurch gefährde werde. 



Der oben erwähnte Briefwechsel soll sich vor
züglich auf diesen Gegenstand bezieh», und 
wenn man gleich von unfrer loyalen und frei
sinnigen Regierung die feste Ueberzeugung ha, 
den kann, daß sie nie die Hand zu einem Ver
fahren bieten wird, das auch nur den Schein 
von Einmifchung in fremde Angelegenheiten 
trüge, so macht ihr doch die nothwendige Für
sorge für die Ruhe ihrer Völker zur Pflicht, 
mit verdoppelter Aufmerksamkeit einen Nach
barstaat zu beobachten, der so viel Gährunqs-
stoff in sich enthält, und mit dessen Schicksale, 
wiedieErfahrung bereitsgezeigthar, dieWohl-
fahrt des übrigen Europas so eng verbun
den ist. Mg. Ztg.) 

Rom, vom 17. December. 
Nachrichten aus Neapel zufolge glaubt man 

daselbst, daß das Russische Geschwader un
ter den Befehlen des Admirals Heyden den 
Winter auf der dortigen Rhede zu^rinj-cn 
werde. 

Paris, vom 18. December. 

In Bogota ist eineSchönheits-Versicherungs-
Gesellfchaft für Frauenzimmer von 15 bis 30 
Iahren errichtet. Man kann beliebige Sum
men zeichnen lassen, die man, wann — nach 
dem Zeugnisse von Experten — die Schön, 
heit der Versicherten durch Krankheit oder sonst 
einen Zusatt verloren geht, ausgezahlt bekommt. 

lBörs.-Hlle.I 

London, vom 18. December. 

Aus Gibraltar wird unterm 2Z. November 
gemeldet, der Regen sey in der letzten Zeit 
dort so stark gefallen, daß er beständig einem 
Wolkenbruche ähnlich war, und unendlichen 
Schaden anrichtete. Bei einem Sturme, der 
am 21- Nov. wüthete und eine Schildwache 
vom Festungswalle in die See hinunter schleu
derte, sind mehrere Fahrzeuge verunglückt; 
2t Schisse wurden allein ans Ufer getrieben. 

Ein Bewohner von Manchester besitzt eine 
alre wohlerhaltene Bibel, die ungefähr 1(^00 
Kupferstiche und Karten ^von den alten, in 
der heiligen Schrift angeführten Orten, so 
wie die apokryphischen Bücher und Psalmen 
Davids in metrischen Versen, enthalt. 

tPr.St.-Ztg.) 

Kopenhagen, vom 19. December. 
Eine so frühzeitige und starke Kälte, a!5 

jetzt in Schonen und Blekingen herrscht,'Hat 
man in den letzten 40 Iahren nicht erlebt. 
Schon am 18. v- M. lag der Schnee inAder 
Gegend von Halmstadt 2 bis 3 Ellen hoch. 
— In Dxammen hatte man schon in den letz
ten Tagen des Oklobermonats eine Kälte von 
42 Grad. 

Vermischte Nachrichten. 

In Lissabon, auf der Straße, verfolgte die 
Polizei einen Menschen als Malhado (Schimpf
namen für Konstitutionelle.) Der Kerl wandte 
sich um und rief: „Meine Herren, ich bin 
kein Malhado, ich bin nur ein Dieb, und ein 
guter Royalist." Da ließ man ihn saufen. 

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

Die Vorsteher der Armenverloosung erman

geln nicht den verehrten Teilnehmern in Er? 

innerung zu bringen, daß die Ziehung am 

1. Januar, Abends präcise 6 Uhr, beginnt. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  

Den 28. December. 
Demoiselle Betty Horn, vom Lande, bei Hrn. 

Dehling. 
Herr Vielyaber, aus Wahrenhof, bei Ernest» 

v. Korff, aus Aswickcn, bei Fechtel. 

Den 30. December. 
Herr v. Keyserling, aus Gawesen, bei Frey. 

. Den 3l. December. 
Demoiselle Saemann und Demoiselle Vahren

borst, aus Sexaten, bei Herrn Meis-
. se l j u n. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwalnmg dce Ostsce-

Provinzen, Tann er, Censo?. 



L i b a u s c h e s  
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Kl". L. Sonnabend, am 4ten Januar 4830. 

St. Petersburg, vom 2S- December. Paare die Empflttbuttgen der Unbegränzten Liebe 
Am Donnerstage, den 19- d. M., geruhe, zu dem Landesvater und Seinem erha-

ten Seine Majestät, der Kaiser, zum er- benen Hause durch Wört Und Zeichen kund zu 
sten Male nach Wiederherstellung Ihrer, für geben. 
so viele Millionen Menschen unschätzbaren Ge- ' ' 
sundheit, im Excerzierhause des Ingenieur, Explosion des Türkischen Pulverma, 
schlosses, der Wachtparade des Bataillons des gazins in Schumla. 
Ismailowschen Leibgarde-Regiments beizuwoh, Am 16. Nsvbr. um 10 Uhr Morgens er-
nen. Beim Erscheinen des Kaisers ertönte 'folgte, durch Unvorsichtigkeit der arbeitenden 
ein weitschallendes Hurrah! Der gerührte Mo n, Artilleristen, in dem Haupt, Pulvermagazine 
na rch  w ink te  ve rgebens  m i t  de r  Hand ;  d i e  zu  Schum la  e ine  Exp los i on ,  wodu rch  n i ch t  
von Entzücken ergriffenen Krieger konnten dem nur das ganze steinerne Gebäude, in dem sich 
Ausbruche ihrer Gefühle nicht so bald Schran- 68.000 Ladungen, nebst 2000 Fäsiern Pulver 
ken setzen, und bewillkommneten, im unfrei, befanden, sondern auch 40 Feldstücke, die zur 
willigen, rührenden Ungehorsam, noch lange Abfertigung nach Adrianopel bereit standen 
den angebeteten Herrscher mit dem Freudenrufe, zerstört und völlig verdorben wurden, ja letz-
mit dem die Russen den Sieg zu feiern und tere sogar grösstentheils schmolzen, wobei 48 
ihrem Landesherrn den Ausdruck der Unter, Artilleristen, die dort arbeiteten, umkamen, 
thanentreue darzubringen pflegen. In jenem Gebäude war auch ein Proviant'-

Als am folgenden Abende Seine Majestät, Magazin, in welchem, wie man meint an 
der Ka i se r ,  und  I h re  Ma je  s tä t ,  d i e  Ka i ,  10,000 Säcke Getreide und viele andere Eß-
se r i n ,  d i e  Vo rs te l l ung  de r  „ Jagd  Hen r i chs  waa ren  zu  G runde  g i ngen .  De r  B rand  d ie -
IV." im Franz. Theater mit Höchst -Ihrer ses Magazines währte einen ganzen Taa hin-
Anwesenheit zu verherrlichet geruheten, .rgnff durch, und wegen des beständigen Aufflieaens 
die innigste Rührung das ganze Publikum bei der gefüllten Bomben, Granaten und Brand, 
einigen. Scenen: ein tausendstimmiges Hurrah kugeln wagte sich auch Niemand ans Löschen 
erfüllte den weiten Saal und wiederholte sich wiewohl der Großvezier selbst während der 
einige Minuten lang, von Händeklatschen b'e- ganzen Zeit zugegen war. 
gleitet. Es war das Ueberströmen der reiw Bei der ersten Explosion und dem darauf 
sten Freude, der Freude glücklicher Untertha- folgenden unaufhörlichen Auffliegen der aefüll. 
nen, die den Spender ihres Glückes sich wie- ten Kugeln, die in allen Richtungen über die 
dergegeben sehen und den ersehnten Augenblick Stadt flogen, entstand Untep den Einwohner» 
gesunden haben, dem Durchlauchtigsten und den Truppen eine heftige Unruhe und 



bis man die wahre Ursache erfuhr, schrie Al
les: die Russen stürmen die Stadt. Dieser 
blinde Lärm veranlasste viel Verwirrung und 
Unordnung, die der Großvezier selbst nur mit 
Mühe stillen konnte. LSt.Ptb.Ztg.^ 

Ismail, vom 1. December. 
Noch hatten wir uns nicht von dem Schrecken 

erholt, welches uns das Erdbeben verursacht 
hatte, als eine neue fürchterliche Begebenheit 
Unglück über unsere Stadt brachte. Es war 
gestern um 4 Uhr nach Mittag, als der St. 
Nikolaus, ein den Türken abgenommenes Schiss, 
welches, mit Pulver und andern Artilleriebe
dürfnissen befrachtet, in unserm Hafen über
winterte, mit zwei Matrosen am Bord, in die 
Luft flog. Durch die Explosion wurden 4 nahe
liegende Schiffe zerschmettert und die einzelnen 
Theile derselben sehr weit weggeschleudert; drei 
von diesen gehörten dem Kaufmann Slawitsch, 
das vierte Herrn Spiro Milano. Andere Schiffe 
sind beschädigt worden. Die in die Luft ge
worfenen Stücke Eisen, Holz und selbst Eis
massen haben in der Stadt vielen Schaden 
angerichtet. Zwei Magazine sind vollkommen 
vernichtet; in mehr als 50 Häusern sind die 
Dächer, die Zimmerdecken und Mauern ein
gestürzt. In 460 andern sind die Fenster zer
schlagen und Oefen und Thüren stark beschä
digt. Es ist nicht genau bekannt, wie viel 
Personen Opfer dieses unglücklichen Ereignis
ses geworden sind; man weiß indeß schon von 
42 Verwundeten und 6 Todten. Die Glieder 
dieser letzten sind weit umher zerstreut. l^St. 
Ptb.Ztg.) 

Satunowo (in Bessarabien), 
vom 2. December. 

Das ganze Korps des Generals von der 
Kavallerie, Grafen Pahlen, ist schon von Ru-
melien zurückgekehrt und über die Donau ge
gangen. Den Quarantaine - Vorschriften ge
mäß sind die sämmtlichen Offiziere von allen 
Graden und die Soldaten des ganzen Korps 
untersucht worden, ohne daß man einen ver
dächtigen Kranken unter ihnen entdeckt hätte. 
Die ganze Bagage und alle Effekten sind nach 
dem System Guiton Morveaux's gereinigt wor-
d?ll. Dieses Korps besteht aus dem Newa-
schen, dem Sophiaschen, Narwaschen, Kor-
powschen, Olonetzischen, Schlüsselburgischen 
und Ladogaschen Infanterie, Regimente, dem 
9ten, I0ten, Ilten und 12ten Jäger-Regime,ite, 

dem Ielißawetgradschen, Irkutzkischen und Paw -
logradschen Husarenregimente und^? dem des 
Erzherzogs Ferdinand, und der isten Vatte-
riekompagnie, der 2ten und Zten Kompagnie 
der leichten Artillerie und der Zten und 4ten 
Kompagnie der Artillerie zu Pferde. ^S.P.Z.^Z 

Semlitt, vom 19. December. 
Gestern wurde in Belgrad der, Behufs der 

Einverleibung der sechs Distrikte mit Servien. 
vom Sultan erlassene Hatti - Scheriff öffent
lich verlesen, und somit wäre auch dieser Ar, 
tikel des Friedens - Traktates als vollzogen zu 
betrachten. — Aürst Milosch hat an den Rus
sischen Oberbefehlshaber, Grafen Diebitsch-
SabalkaNZky, in der Person des Herrn Da-
vidovitz :c. eine.Gesandtschaft beordert, welche 
seinem Monarchen und ihm den Dank der gan» 
zen Servischen Nation für das ihr erwiesene 
Gute überbringen soll. Or. St.-Ztg.^ 

Berlin, vom 2. Januar. 
Seine Majestät der König haben den Kai» 

serlich-Russischen Feldmarschällen, Grafen von 
Diebitsch-Sabalkansky und Grafen Paskewitsch» 
Eriwansky, den schwarzen Adlerorden, erste-
rem mit diamantenen Insignien, so wie dem 
Geheimenrath, Freiherrn v. Humboldt, den 
rochen Adlerorden erster Klasse mit Eichen
laub, zu verleihen geruhet. Mrl. Vl.^ 

Der nahe Fall des jetzigen Ministeriums in 
Frankreich wird hier mit großer Zuverlässig
keit behauptet. Nur alsdann würde, wie man 
wissen will, die im vorigen Sommer beabsich
tigte Reise einer hohen Person nach Paris im 
nächsten Sommer stattfinden. 

Auf den hiesigen ebenen Landstraßen fliegt 
der Schnee so hoch, daß mehrere Tage lang 
die Verbindung zwischen hier und Frankfurt 
und Leipzig gesperrt war. Der Wagen des 
Prinzen Wilhelm, welcher von Frankfurt an 
der Oder am 24. d. M. zurückkehrte, mußte 
mehrmals ausgegraben werden, und brachte 
auf dem Wege, den man sonst in zehn Stun
den zurücklegt, zwei Tage zu. lHb.C.^j 

London, vom 26. December. 
Briefe aus Sierra Leone vom 6- Oktober 

melden, daß das Schiff Athol vor seiner am 
4. d. M. erfolgten dortigen Ankunft einen gro
ßen Schooner mit 375 Sklaven, so wie däß 
das Schiff Plumper ein anderes Fahrzeug mit 
400 Sklaven an Bord aufgebracht habe. Beide 
Sklavenschiffe sind nach Sierra Leone geführt 



worden. Leider bestätigen diese Nachrichten 
die frühere, daß unser Schiff Eden seit seiner 
Anwesenheit an jener Küste 90 Mann verlo
ren hat. ^Brl. Ztg.^Z 

Warschau, vom 27- December. 
Ein komischer Betrug ist hier vor einigen 

Tagen einem Leinwandhändler gespielt wor
den. Eine Herrschaft, Mann, Frau, Kind und 
dessen Amme, kommen zu demselben und er
handeln eine bedeutende Partie Leinewand. Als 
es zum Bezahlen kommt, hat der Mann, wie 
die Frau, das Geld vergessen, und beide Ehe-
leuteZgerachen darüber in einen sehr heftigen 
Streit. Endlich wird mit dem Leinwandhänd
ler abgemacht: daß die Amme mit dem Kinde 
so lange bei^ihm bleiben soll, bis man das 
Geld schicken werde, die Leinwand aber in eine 
Droschke gepackt: Herr und Dame setzen sich 
hinein und jagen davon. Das Madchen war
tet mir dem Kinde in der Stube des Leinwand-
handlers. Nach einiger Zeit will sie hinaus
sehen, ob ihre Herrschaft noch nicht komme, 
legt das Kind auf ein Bett, geht hinaus und 
kommt nicht wieder. Der arme Händler hat 
somi: seine Leinewand eingebüßt und obenein 
einen Esser mehr bekommen. Wahrscheinlich 
gehört dabei das Kind nicht ein Mal den Gau
nern, sondern ist irgendwo den rechten Aeltern 
weggenommen worden. ^Brl.Nchr.^ 
In vernetzten Sitzung der hiesigen Gesell

schaft der Freunde der Wissenschaften trug der 
Dr. Wolff eine interessante Abhandlung über 
die medicinische Topographie der Stadt War
schau vor. Hinsichtlich der Moralität in un
serer Stadt bemerkte der Verfasser, daß sel
bige unter den Christen viel größer sep, als 
unter den Juden. Als Gründe gab derselbe 
an: j) die frühzeitigere Verheirathung ver 
Juden, wodurch die Jugend verändern nach-
rheiligen Lastern bewahrt werde; 2) die grö
ßere Sorgfalt im Suchen ärztlicher Hülfe, 
und 3) die größere Enthaltsamkeit im Genüsse 
hitziger Getränke. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In Paris sind gestülpte Hüte wieder modern. 

Man tragt sie auf Ballen aus rothem und 
blauem Filz, mit goldenen Kokarden und 
Schleifen. Ein solcher Hut wird b!os unterm 
Arm getragen. — Man macht jetzt in Frank
reich Ballwesten aus Glas von ungemeiner 
Schönheit und Eleganz. Die Damen freuen 

sich und glauben nun würden sie einmal den 
Mannern ins Herz sehen können. — Neueste 
Farbe für Damenmanrel zu Paris ist Sultan
grün; dazu werden rothe Turbans mit brill
antenen Agraffen getragen. Die Herren tragen 
sehr weite Panralons, welche sie a 

1a nennen. Ueberhaupt giebt Konstan-
tinopel viele Moden an. Die meisten Herren 
tragen achte Shc-.wls um den Hals gewickelt, 
und auf Ballen siebt man sogar gelblederne 
Türkische Stiefel. Die Reitpferde werden auf 
Türkische Art angeschirrt und der Iokep stellt 
einen kleinen Türken vor. Nur Eins ist Rus
sisch: die Pelze. Die Männerpelze heißen Sa-
balkanskp, und sind mit Zobel ausgeschlagen. 

Verzcichniß der gegenwartig hieselbst Winterlage 
haltenden Schiffe. 

S c h i f f e r s -
Name. S c h i f f s - N a m e .  G r ö ß e  

I. I. Eroot 
I. Schildwach 
H. Timm. . v. . 
I. .Seebeck^ . 
E. Girard. . 
I. F. Beyer 
F. König . . 
H. P. Hensing 

Henriette . 
Julie 
Dorothea . 
Direction . 
Claudine, Marq. Paulucci 
Großfürst Alexander 
Marquis Paulucci. 
Curonia 
HcrjvgMex.v.Würtemberg 

Rog.-Lstn. 
135 
130 
100 
100 
90 
86 
75 
65 
55 

Sammtlich unter Russischer Flagge. 

V e r z e i ch n i ß 

der im Monate December 4829 Getauften, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine inLibau. 

Johanna Gertr. Weisflucht. — Luise Benig
na Müller. — Ioh. Gottlieb Kluge. — Carl 
Frdr. Willh. Wirckau. — Lewin Leop. Schässer. 
— Anna Elis. Groschke. — Frdr. Bernhard 
Schmidt. — Carl Frdr. Dreyer.— Ioh. Ro
bert Scheffler. — Carl Iul. Bernh. Grosch. — 
Regina Veronica Zimmermann. 

V  e r z  e  i  c h  n  i  ß  

der im Monate December 4829 Verstorbenen, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine in Libau. 

Kaufmann Frdr. Georg Wirckau, alt in I. 
7 M. — Anna Gottlieb Pencke, 1. I. K M.— 
Charl. Henr. Arents, 9I.— Anna Dorothea 



Schütz, eine Unverehelichte, 83 I. 2 M. — 
Der Waysenknabe Ioh. Jakob Paulborn, tz 
I. 8 M. — Töpferfrau Sus. Dor. Schmidt, 
37I. 8M.— Wittwe Dor. Elis. Stelzer, 62 
I. — Der Waysenknabe Carl David Härtung, 
13I. ?M.— Mädchen Anna Christine Spen
der, 41 I. 9 M. — Frdr. Willh. Grottcky, 1 
I. 9 M. 

Im Verlaufe des ganzen Jahres 4L29 
sind in der evangelisch-deutschen Gemeine zu 
Libau geboren 139, copulirt 28 Paar, ver
storben 113-

Libau, den 3l. December 1829. 

A u k t i o n .  
Mittwoch, den 29. d. M., Mittags um 12 

Uhr, soll das circa 100 hiesige Roggen »La
sten große Russische Brigg-Schiff Direk
tion, wie dasselbe gegenwärtig hier im Ha
fen liegt, mit seinem Invencario, öffentlich 
auf der hiesigen Börse durch mich verauctio-
nirt werden. Das Inventarium kann zu je
de? Zeit bei mir und dem Schiffer Seebeck 
inspicirt werden, so .wie dieser auch täglich 
bereit seyn wird, sowohl das Schiff als das 
Inventarium auf Verlangen besichtigen zu 
lassen. Libau, den 4. Januar 1830. . 

P. E. L a u r e n tz - M e st e r, 
beeidigter Schiffsmakler« 3 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Unterzeichnete hat die Ehre ergebenst anzu

zeigen, daß die Optischen,Reise-Zimmer im 
Kolbschen Hause nur noch kurze Zeit in Au
genschein genommen werden können und bit
tet um gütigen zahlreichen Zuspruch. Das 
Enti6 ist für die Person 15 Kop. S- M. 
Kinder zahlen die Hälfte. Die Ansichten sind 
tätlich von 3 bis 7 Ubr Abends wahrzuneh
men. Libau, den 4- Januar 1830. 

Carbarina Saisler. 

Es ist am Abende der Verloosung im run
den Saale ein neues dunkel-kirschbraunes 
wollenes Tuch mit dicken Frangen und ohne 
Kante, gegen em daselbst gefundenes rothes 
Tuch, gleichfalls mit Frangen, vertauscht wor
den. Ich ersuche dahero diejenige Dame wel
che das meinige durch Versehen genommen 
hat, mir solches gegen Empfang des ihrigen 
gütigst zukommen zu lassen. 

F .  R a a b e .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 3t. December. 

Herr Obrist-Lieut. v. Kleist, aus Susten, bei 
Meissel. 
Fuchs, Stud- Theol., aus Dorpat, und 

die Herren v. Heiking, aus GoldingenZund 
Hasenpoth, bei Frey. 

Herr v. Bordehlius, aus Ilmagen, bei der 
Frau Bürgermeisterin Vorkampff. 

— Glaeser, Candidat der Theol., bei sei
nem Vater. 

Demoiselle Rahtz, aus Obsrbartau, bei P. 
. I. Büß. 

Den 1. Januar. 
Herr Carl Demme, aus Rothenhoff, beym 

Wraaker Herrn Kümmel. 
^ C.Weiß, aus Riga, bei Herrn Reishoff. 

Constantin Lortsch, aus Riga, beym 
Herrn Aeltermann Lortsch. 

Den 2. Januar. 
Herr Froben, verabschiedeter Staabs-Capit., 

aus Polangen, bei Frey. 
—-- v. Fircks, aus Nudbahren, bei Meissel. 
-— Pastor Goldmann, aus Sackenhausen, 

bei Fechte!. . 
—— Pastor Schultz, nebst Sohn Carl, aus 

Kruthen, bei P. I. BÜß. 
Den 3. Januar. 

Herr Trümbach, aus Nodangen, bei Ernest. 
v. Buch, Titulairrath aUS Windau, beym 
Herrn Zollrentmeister Beyer. 

Libau, den 4. Januar 1830. 
M a r k t  »  P r e i s e .  Cop.S.M. 

Ä Z e i y e n  . . . .  .  180 5 200 
RöggeN. » ^ ^ . . . . . — 90 5 95 

80 5 85 
Hafer . . . . . . . ^ . — 40 5 4? 
Erbsen . . . . — 100 ö 150 
L e i n s a a t  . . . .  100 ä 200 
H a n f s a a t  . . . .  110 5 Il5 
F l a c h s ä b r a n d »  .  . . . pt. Srcin ̂  

' ! ; 
— Zbrand . . « 

. . . pt. Srcin ̂  

' ! ; 
215 ö Z15 

— 2branv . . . 

. . . pt. Srcin ̂  

' ! ; 
Hanf 215 ^ 300 

25, 
Butter, qelbe . 850 5100« 
Kornbranntwein . vr. iv 12 Stoof . 100 
Salz, grobes . . 210 

— feines . . 2W 
575 ^ 600 

, Ist ZU drucken erlaubt. 
Im Name,! der Civil-Oberverwaltung dfr Ostsee. 

Provinzen, Tanner, Censvr. 



L i  b a u s c h  e s  

W o c h e n - ^ ^ ^ , v l a t l >  

H e r a u s g e g e b e n ,  g e b r ü c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

3 .  M i t t w o c h ,  a m  S t e n  J a n u a r  1 s 3 0 .  

Vucharest^. vom.12. December. Mächten nicht dahin brächte, daß Griechen-
Durch Griechische Handelsleute, die so eben land wenigstens unter der Osman. Souverai-

von Konstantinopel angekommen find, haben nität verbleibe, binnen wenigen Iahren der 
wir Nachrichten aus dieser Hauptstadt erhal- Halbmond aufhören werde, in Europa zu leuch
ten, die bis Ende Novbr. reichen. Damals ten. Schon jetzt sey in diesem Welttheile die 
herrschte daselbst scheinbar vollkommene Ruhe; Macht des Padischah mehr als erschüttert, 
nach den häufigen Divans-Sitzungen zu schlie- Endlich schmeicheln sich die Türken der kräf-
ßcn, wurden jedoch in dieser Raths-Versamnu tigsten Unterstützung von Seiten Englands in 
lang Gegenstände von hoher Wichtigkeit ver- dieser Sache. Es heißt, der Sultan habe 
bandelt. Diplomaten zu Pera, mit denen un- von eben dieser M-acht, oder durch deren Ver-
sere Handelsleute in Berührung stehen, glau- Mittelung und Bürgschaft, eine Summe in 
den HU wissen, die Sendung Halil-Pascha s baarem Gelde erhalten, um damit seine drin-
habe keinesweges zum einzigen Zwecke, beim gendsten Ausgaben bestreiten zu können, wo-
Russischen Kaiser um einen Nachlaß der Kriegs- hin vornämlich die Reorganisation des Hee-
Kontribution nachzusuchen, sondern der Sul- res und gewisse Anordnungen in Betreff der 
tan bemühe sich vielmehr, eine gänzliche Um- innern Verwaltung des Reichs gehören. Die 
gestaltung des Friedens-Vertrags selbst zu er- Wiederbezahlung dieser Summe werde termin
zielen. Von allen Zugeständnissen, die dieser weise und in der Art erfolgen, daß der Groß-
Vertrag enthalte, dünke keiner sowohl dem herrliche Schatz so wenig als möglich dadurch 
Großherrn, wie dem Divan. unerträglicher, in Verlegenheit kommen könne. Dieser rhat« 
als die Bestimmung, welche darin zu Gunsten sächliche Beweis der freundschaftlichen Gesin-
der Griechen getroffen sey. Der Gedanke, nungen gereiche den Muselmannern zu großem 
Griechenland solle fortan ein unabhängiger Tröste bei ihrer innigen Betrübniß, und er
Staat werden, versetze die Pforte in die größte hebe ihren Geist in der traurigen Lage, wor-
Bekümmerniß, und erfüle das Gemüth Sr. in sich gegenwärtig das Ottomannische Reich 
Hol), mit den bängsten Ahnungen für die Zu- befinde. — Was nun unsere eigene Lage an-
kunft. Daher fanden denn auch die häufigen betrifft, so kann ich eben nicht viel Erfreuli» 
Konferenzen zwischen dem Reis-Eff-ndi und ches darüber berichten. Die Landplagen wor-
dem Britt. Botschafter statt, und erfolgten die an wir so lange und so'hart gelitten, haben 
vielen Kourier-Eilsendungen von Seiten der leider noch nicht aufgehört, uns heimzusuchen, 
resp. Gesandtschaften «ach London und Pa- Der Landmann ist verarmt, die Dörfer sind 
ris. Der Divan soll dem Sulran freimüthig ^großentheils verödet, und die Städte, durch 
erklärt haben, daß, wenn er es bei den Europ. das stets wiederkehrende Pestübel, gleichsam 

liisiton
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verwaist. Unsere Stadt besonders bietet ge
genwärtig, wo das Erdbeben sie verheert hat, 
fast den Anblick eines mit Sturm eroberten, 
und durch die Zügello'sigkeit eines rohen Fein
des verwüsteten Platzes dar. Auch stiegen die 
Lebensmittel im Preise. Indessen, durch die 
Fürsorge der Russischen Behörden und die edel-
milchige Aufopferung einiger reichen Bojaren 
sind Anstalten getroffen worden, um mit den 
nothwendigsten Subnstenzmitteln diejenigen Ein
wohner zu versehen, welche der Hülfe am be
dürftigsten sind, und die ohne dieselbe dem 
Hunger und der ungewöhnlichen Winterkalte, 
die uns so frühe überrascht, unterliegen muß« 
ten. Unsere Handelsverhältnisse mit den Für
stentümern sowohl, wie mit den angranzen
den Landern, befinden sich unter diesen Um
standen, und vornämlich in Folge der Pest
seuche, fast gänzlich gelahmt. Doch eben je
ne strenge Kalte, die unter andern Beziehun
gen unser Elend noch vermehrt, setzt wenig
stens dieser Seuche natürliche Gränzen. Viele 
Handelsleute sind von der Pest weggerafft wor
den, und ihre Waarenlager befinden sich ob-
signirt. Allein auch selbst der freie Umlauf 
der Kapitalien ist auf eine seltsame Weise ge
hemmt, da sich aus den häufigen Sterbefäl
len eine Menge Erbschaftsprozesse erhoben ha
ben, deren Erledigung man, bei dem fehler
haften Gange unserer Justizverwaltung, nicht 
sobald entgegen sehen darf, und wodurch die 
Stockung in allen Handelsgeschäften nur noch 
vermehrt wird. ^Brl. Nchr.^ 

Türkei und Griechenland. 
Der Nürnberger Correspondent meldet in 

einem Schreiben von der Servischen Gränze 
vom 19. Dec.: „Briefe aus Philippopel von 
2. d. M. enthalten fortwährend nichts als Kla
gen über die Ausschweifungen der Truppen 
des Pascha von Skutari vor ihrem Abzüge, 
welchen sie wegen beschwerlicher Verprovian-
tirung in kleinen Abtheilungen bewerkstelligten. 
Aus allen Gegenden, durch die ihr Marsch 
führte, hört man von durch sie verübtem bar, 

^ barischen Unfug. Gleich nach der Räumung 
Philippopels hat dort und in der Umgegend-
eine allgemeine Konskription regulairer Trup
pen begonnen. — Aus Salonichi sind in Bel
grad Briefe vom Z0. Nov. eingetroffen, wel
che hinsichtlich des Aufruhrs in Klein-Asien 
die erblichsten Besorgnisse hegen. Nach An« 

gäbe derselben soll sich die Empörung bereits 
auf einen Umkreis von 60 Meilen ausgedehnt 
haben, und die in zahlreichen Rott.';: versam
melten Insurgenten sollen mit Waffen und 
Schießbedarf wohl versehen seyn. — Endlich 
wird aus Seres vom Z. Dec. Folgendes ge
meldet: Ein Albaneser-Hauptling, welcher vor 
4 bis 5 Iahren mit IussuffPascha gegen die 
Moreotischen Insurgenten focht, hatte, für 
den Unterhalt der Besatzung von Patras, an 
diesen 750,000 Türkische Piaster zu fordern, 
welche ihm derselbe in einer bestimmten Frist 
zu zahlen versprach. Während der Zeit wurde 
Iussuss-Pascha nach Konstantinopel berufen, und 
der Albaneser kam vor zwei Iahren hierher, um 
sich seine Bezahlung zu holen. Da aber Ius
suffPascha selbst nie mehr hierher kam, so such
te jener die Forderung an dessen Sohn, welcher 
damals Ayan unserer Stadt war, geltend zu 
machen, was jedoch aufdessen Erklärung, daß 
er nichts für seinen Vater bezahlen wolle, erfolg
los blieb, worauf jener Rache schnaubend unse
re Stadt verließ. Nachdem dieser Umstand schon 
längst aus Jedermanns Gedachtniß entschwun
den war, erschien vereinigen Tagen der Alba-
neser-Häuptling unerwartet mit KL0 Mann vor 
unsrer Stadt, plündert und verwüstet seitdem 
alle in unsrer Nähe gelegenen Ortschaften, ohne 
jedoch bis jetzt einen Versuch gegen di^ Stadt 
selbst, wo Alles in Angst und Schrecken ist, ge
macht zu haben. Heute hören wir, daß der Ru-
mely Walessy die waffenfähige Mannschaft meh
rerer Distrikte Makedoniens gegen diese Bande 
aufgeboten hat, allein die seit einigen Tagen an
haltende fürchterliche Witterung, welche die Kom
munikation so sehr erschwert, scheint einen An
griff gegen dieselbe bis jetzt verhindert;» haben." 

Ein Schreiben aus Syra vom 19- No
vember in der Touloner Zeitung meldet, daß 
sich die HH. Trikupi, Maurokordato, Zaimi, 
Zograso, Delijanni von ihren Stellen zurück
gezogen und der Opposition gegen die Regie
rung des Präsidenten angeschlossen haben. Die
sem Beispiele sepen Kondurioti und Miauli 
gefolgt. Man erwartet zu Aegina unverzüg
lich die Admiräle de Rigny, Heyden und Mal
colm und alle fremden Residenten zu sehr wichti
gen Konferenzen. General Trezel werde das 
Kommando der regelmäßigen Truppen abge
ben, die sich nach Napoli die Romania bege
ben sollten,'wo sie einen Französischen Ober



sten, den man von Toulon erwartet, zum neuen 
Chef erhalten würden. Der Präsident sep dem 
Vernehmen nach krank, und wolle ^nach Ae.^i-
na zurückkehren, vielleicht auch Griechenland 
zanz verlassen. Seine Krankheit trage den 
Charakter einer Epidemie, an der noch viele 
andere Einwohnern von Napoli di Reu.ania 
litten. IPr. St.-Ztg.^ 

Aegina, vom 9. November. 
Die Eskadre des Admirals Heyden hat Be

fehl, sich bereit zu halten, das Mittelländische 
Meer in kürzester Frist zu verlassen. Es sollen 
nur zwei Kriegsschiffe im Archipel zurückblei
ben. Man sagt hier allgemein, da die Ab
fahrt der Französischen Truppen alle Festun
gen des Peloponneses zur gänzlichen Verfü
gung des Präsidenten stellen werde, und Se. 
Exc. nicht geneigt seyn dürfte, sie den Griechi
schen Truppen anzuvertrauen, auf deren Treue 
er nicht zählen kann, so möchte er sich in der 
Notwendigkeit befinden, von Rußland einige 
Bataillone zur Bewachung dieser Festungen 
zu verlangen, und zwar im Interesse und zum 
Glück dieses Landes, die den einzigen Gedan
ken des Grafen Capodistrias ausmachen. lA.Z.^I 

Paris, vom 29- December. 
Der Kapitain Beaulieu, ein Französischer, 

im Dienste des Pascha's von Aegypten stehen-
.der^Off'Z'er, hatte aus Alexandrien an einen 
ftincr Freunde, der sich in Frankreich aufhält, 
mehrere Alterthümer und naturhistorische Ge
genstände geschickt, unrer welchen letztern sich 
tNlch Krokodillen-Eier befanden. Diese waren, 
entweder während der Ueberfahrt oder wäh
rend der Quarantäne, ausgekommen, und man 
fand, bei der Eröffnung der Kiste auf dem 
?ellhause, drei kleine, ausgehungerte, 13 bis 
l5 Zoll lange, aber vollkommen ausgebildete 
Ungeheuer darin. Sie hatten auf der Fahrt 
mehrere Papyrusrollen, so wie auch die Bin
den um eine Ibis-Mumie, mit dieser selbst, 
verzehrt, so daß man davon nichts weiter als 
die Krallen und einige Federn fand. — Die 
drei Krokodille und bereits, auf dem Wege 
hierher, und dürften, wenn die Witterung ih-
nen nicht schadet, wohlbehalten hier anlangen. 

I^Brl. Nachr.^ 
A n g e r s .  D e r  b e r ü h m t e  K o m i k e r  P o t i e r  

l?ac hier Gastdarstellungen mit großem Beifall 
gegeben. Allein bald darauf traf daselbst ein 
Abbe, Ncnu'ns Guyon, ein. Dieser hielt auf 

der Kanzel geg^n die Tbeatergänger folgende 
Rede: „Wir sind die Missionare des wahr
haften Gottes, Potier aber ist ein Abgesand
ter des Teufels." Hierauf duckte er sich eine 
Zeit lang unrer die Kanzelbrüstung hinab, tauchre 
dann wieder auf und rief: „Eben, meine Freun
de, komme ich aus der Hölle. Ich habe dorr 
den Frevler Potier gesehen." Als viele Zu
hörer Zeichen des Unglaubens merken ließen, 
rief er aus: „Ja, meine Freunde, ich habe 
ihn dorr gesehen, er hat Klauen " 
Indeß erregte diese Rede doch solches Aufse
hen, daß Potier es für gut gehalten hat, An
gers zu verlassen und nach Rennes abzurei
sen. sBrl. Ztg.) 

Zu Newyork sind mehrere Russische Offi
ziere eingetroffen, um sich in der Nordameri
kanischen Marine umzusehen. 

Unser General-Konsul zu Tunis hat anzei
gen lassen, daß zu Bona wieder zwei Algie
r i s c h e  K o r s a r e n  a u s g e r ü s t e t  w e r d e n .  M a n  h a t  
sogleich eine Brigg gegen sie abgesandt. IH. C.^ 

London, vom 25. December. 
Die Türkische Anleihe, von der hier seit 

einiger Zeit gesprochen wird, soll, dem Ver
nehmen nach, 6 Mill. Pfd. Sterl. betragen, 
6 pCt. Zinsen zahlen und binnen 20 Iahren 
zmückzahlbar seyn. lPr. St.-Ztg.i 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Die Mg. Ztg. sagt: Die Geschenke, welche 

der Sultan Sr. Majestät dem Kaiser von 
Rußland durch Halil-Pascha überschickt, sol
len von außerordentlichem Werthe seyn. Man 
versich-'rl, daß sie aus mehreren Dutzenden 
der schönsten Shawls, wovon das Stück über 
20,050 Papierrubel Werth iA, aus Diaman
ten und vorzüglich schönen Perlen, einer Menge 
prächtiger Säbel und Pistolen bestehen, und 
schätzt ihren Gesammtwerch auf sieben Millio
nen Papierrubel. 

In Madrid wird gegenwärtig ein Seekalb 
gezeigt, das Vater, Mutter, Schwester, Bru
der, Hunger, Durst und Schlaf in drei Spra
chen, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch, 
sehr deutlich und vernehmlich aussprechen kann. 
In London ist eine Uhr gebaut worden, de

ren Räder der Dampf treibt. Sie ist so groß, 
daß wenn sie schlägt ganz London ibre Glo
cken hören kann; auch kann ihr Zifferblatt 
von der ungeheuren ^tadr auf allen Punkten 
geschcu werden. Man kann du.'ch eine solche 



Uhr alle übrigen in der größten Stadt ent
behren, auch solche sogar für gaine Gegen
den an der See und für Leuchtthürme bra
chen. Der Erfinder heißt Walz und ist ein 
geborner Wiener. — Die schönsten Spiegel 
macht man gegenwartig in Paris aus Eisen, 
blech. Sie sind von seltner Höhe und durch 
eine Gattung Glättung so täuschend, daß man 

^ie von den gläsernen gar nicht unterscheiden 
kann. Der Erfinder, Coreau aus Brüssel, 
bat einen solchen Blechspiegel verfertigt, der 
so groß ist, daß er als Hintere Wand bei den 
Springbrunnen der Gärren von Versailles ge
braucht werden kann. Der Preis für einen 
gewöhnlichen Trumeau ist kaum 50 Franken. 
— Man hat in London eine neue Idee mit 

_ Dliirirlt spazirren zu reiten, welche sich sehr 
hübsch ausnimmt. Es werden nämlich durch 
eigene Gabeln Pferde wie an den Wagen zu
sammen gespannt; das links für den Herrn, 
das rechts für die Dame. Auf diese Weise 
sind l^ie Damen in Stande, das wildeste Pferd 
zu besteigen, weil der Herr und das andere 
Pferd dasselbe im Zaum halten. — Die neuen 
Uhren in Paris haben ein verdoppeltes 
Werk und also zwei Zifferblätter, wovon im, 
mer das eine Werk ruht und das andere geht, 
und sonach sich wechselweise von selbst auf
z i e h t .  E i n  V e t t e r  v o n  B r e g u e t ,  T h o m a s  
Odin, ist der Erfinder. 

In München hat sich nunmehr unter den 
Frauen der dortigen Universitär-Professoren 
ein Verein gebildet, dessen wohlthätiger Zweck 
darin besteht, diejenigen erkrankten Studiren,, 
den, welche von dem im Krankenhause bereits 
eingerichteten akademischen Krankensaale keinen 
Gebrauch machen, in so weit es die Verhalt
nisse einer jeden Familie gestatten, durch Vor, 
sor^e für nöthige Pflege und Wartung ju unter
stützen. 

D r u ck f e h l e r. 
In der letzten Nr. dieses Blattes im zweiten 

Arnkel unter Warschau, lese man: fünfte Zeile 
v o n  o b e n  a n s t a t t  M o r a l i t ä t  — M o r t a l i t ä t .  

den und bittet UN! gütigen Besuch. Der Ein
trittspreis ist 15- Kop. S. M. Kinder zah
len die Hälfte. Die Gegenstände sind täglich 
von 3 bis 7 Uhr Abends in Augenschein zu 
nehmen. Libau, dcn 8- Januar 1830-

C a t h a r i n a  S a i s l e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 4. Januar. 

Herr Coll.-Sckr. Stuard, aus Damen, bei 
Fechtel-

Den 5. Januar. 
Der Hasenpothsche Herr Ober-Hauptmann, 

Staatsrath und Ritter Baron v. Korjf, 
. aus Hasenpoth, bei Fechtel. 

Madame Schnee, aus Zerrauxt, bei Herrn 
Schiller. 

Den 6. Januar. 
Herr Pastor Schoen, aus Durben, bei Hrn. 

vr. Lange. 
Den 7. Januar. 

Herr Michelsohn, Candidat der Medizin, aus 
Münden, bei Reppun. 

Den 8. Januar. 
Herr GrafMedem, ausAlt-Autz, 

Obrist-Lieut. v. Kleist, aus Susteki, 
v. Stromberg, aus Irmlau, und 
v. Korff, aus Dserven, bei Meissel. 

Libau, den 8. Januar 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.A? 

Weitzen xvof 
Roggen . 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs 4drand pr. Srcin . l 

—- zbrand — k 
— 2brand j 

Hanf — 
,Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe . ^ , pr. Viertel 
Korubrauuttrein . . pr. jv ^2 Stoof 
Salz, grobes pr. Lso-

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

160 5 
ö5 ä 9«, 
75 5 8V 
40 5 45 

100 ä 150 
100 ä 2W 
1 1 0  Ä  j t 5  

216 ü 315 

?15 5 Zl)v 
S5 

850 5 i(M 
100 
210 
?00 

580 5 600 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Unterzeichnete hat die Ehre, anzuzeigen, daß 

vom morgenden Tage an die Gegenstände der 
Optischen Reise,Zimmer verändert seyn wer, 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung dcr Ostsce-

Provinjen, Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  
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H e r a u s g e g e b e n ^  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

I>l°. 4. Sonnabend, am Uten Januar̂ 830. 

P u b l i k a t i o n .  
Mittelst gegenwärtiger Bekanntmachung werden die hiesigen Hausbesitzer und die Mie-

tber derjenigen Häuser, in welchen die Hauseigenthümer nicht selbst wohnen, verpflichtet, die 
alljährlich einzureichenden Hauslisten nach dem neu angefertigten Schema, zu welchen die 
Vlanquets in der hiesigen Buchdruckerei zu haben sind, Quanicrweise und zwar,H damit sie 
nicht alle in den letzten Tagen des festgesetzten Termins einkommen, wo sie dann nicht gehö
rig durchgesehen werden können, dergestalt vom 3. bis zum 15. Februar d. I. lbei 'dieser 
Behörde zu verabreichen, daß, die Sonntage ausgenommen, die des ersten Quartiers, vom 
3. bis zum 6., des zweiten Quartiers vom 6. bis zum 9., des dritten Quartiers vom 10. 
bis zum 13. und des vierten Quartiers vom 13. bis zum 15. Februar incl., Nachmittags von 
Z bis 5 Uhr, eingehen, wobei bemerkt wird, daß die Legitimationen der in jedem Hause be-
findlichen Personen, bei der Verabreichung der Hauslisten, zur Durchsicht zu produciren sind 
und da mehrbeftlgte Hauslisten an Eidesstatt umerschrieben seyn müssen, die Verheimlichung 
irgend einer Person strenge beahndet und die NichtVerabreichung der ^usest. Hauslisten zu 
den obbesagten Terminen mit einer Poen von 10 Rub.' Banco-Assign. bestraft werden wird. 

Libau, den 9« Januar 1830. 
(Nr. 31.) lDie Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 29- December. 
D e t a i l s  ü b e r  d i e  E m p f a n g s - A u d i e n z  

d e s  G r a f e n  A l e x i s  Q r l o w  b e i  d e m  
G r o ß h e r r n ,  z u  R a m i s - T s c h i f l i k .  

Nachdem dcr Graf Orlow dem Reis-Effendi 
feine Absicht, bis zum Tage der Vorstellung 
bei dem Großherrn in Bujukdere zu verblei
ben, eröffnet hatte, wurde demselben am 21. 
November angezeigt, daß seine Empfangs-
Audienz aj>lfden 23. festgesetzt sey. Demnach 
begab er sich am 22. nach Pera, und empfing, 
eine Stunde nach seiner Ankunft, die Kom
plimente, welche die Pforte gewöhnlich an die 
Repräsentanten der fremden Höfe richtet. Man 

bemerkte, daß dieses Mal^ statt, wie es son. 
geschieht, die Geschenke an Früchten und Kon
fekt durch den Dragoman der Pforte zu schik-
ken, der Reis-Effendi seinen Kessedar (Bu
reauchef), einen Beamten weit höheren Ran^-
ges, damit abgefertigt hatte. Auf Befehl Sei
ner Hoheit war zum Empfange des außeror
d e n t l i c h e n  G e s a n d t e n  S  e  i  n  e r  K a  i  s e r l .  M a 
jestät ein Gemach in Ramis-Tschiflik in der 
Eile eingerichtet worden. Dorthin begab sich 
der Graf Orlow am 23., um 9 Uhr Mor
gens, einzig und allein begleitet von dem 
Staatsrate von Franchini. als Dolmetscher, 
und zwei Offizieren der Suite: dem Kapitain 



Kotzebue vom Generalstaabe und dem Lieute
nant Bachmetjew vom Pawlogradschen Husa-
renregimente. Zwei Unteroffiziere, einer vom 
Regiment? Erzherzog Ferdinand, der andere 
vom Regimeine der Kosaken vom Den, mach
ten sein ganzes Gefolge aus. In Ramis-
Tschifltk angelangt, traf der Graf Orlow ei
nen der Adjutanten des Sultans, Avai-Beg, 
der ihn am Haupteingange erwartete. Eine 
Reihe von Soldaten, die eine Gasse bildeten, 
erwiesen ihm die militairischen Ehren. Offi
ziere aller Grade und jeder Waffengattung 
schienen beflissen zu seyn, sich auf dem Wege 
Seiner Erlaucht zu befinden. 

Der Graf Orlow traf in dem Zimmer des 
Selckrar-Aga, in welches man ihn führte, 
den Reis-Effendi, der, nach gegenseitigen Be
grüßungen, ihm zu erkennen gab: die Regie
rung habe sich's zur Pflicht gemacht, den Au
toritäten in Adrianopel die nörhigen Befehle 
zu ertheilen, daß sie den in dieser Stadt zu
rückgebliebenen Kranken unseres Kriegshospi, 
tals alle ihre Sorgfalt schenken, und die Ka
sernen, in denen dieses Hospital sich befindet, 
völlig unserer Disposition überlassen möchten. 
Auf diese Mittheilung bezeugte der Graf Or
l o w  d e m  R e i s - ' E f f e n d i ,  d i e s e l b e  w e r d e  S e i 
ner Majestät dem Kaiser um so angeneh
mer seyn, da sie allen Ihren Wünschen zu
vorkomme, so daß, statt der in dieser Hin
sicht anzubringenden Bitte, ihm nur übrig 
bliebe, dem Minister Seiner Hoheit feinen 
Dank darzubringen. Diese Unterhaltung wur
de durch einen der Adjutanten des Sultans, 
Achmed Bey, unterbrochen, der sofort den 
Grafen anzumelden ging, worauf auch Sein? 
Erlaucht augenblickllch durch den Reis-Effendi 
eingeführt wurde. Nachdem der Graf Orlow 
sich auf Europäische Weise vor dem Groß
herrn verneigt hatte, näherte er sich dem Thro
ne, auf dem derselbe saß, und reichte das 
Kabinetsschreiben dar, dessen Ueberbringer zu 
seyn er die Ehre hatte. Der Reis-Effendi 
nahm es in Empfang und händigte es knie-
end dem Großherrn ein. Sobald der Graf 
Orlow das Schreiben in den Händen Seiner 
Hoheit sah, erklarte er: der Kaiser habe 
ihn beauftragt, diesen Brief als ein Unter
pfand Seiner Gesinnungen zu überreichen, 
und ihm dabei zu befehlen geruhet, mündlich 
im Namen seines Gebieters zu erklären, wie 

sehr Seine Majestät wünschten, daß der 
in Adrianopel glücklich abgeschlossene Friede 
ein ewiger seyn möge; daß, '  nach der Z w i 

schen beiden Nationen wiederhergestellten Ei
nigkeit, es den» Kaiser am Herzen l iege, 
mir dem Sultan in persönliche Freundschafts
verhältnisse zu treten, und daß die Sorge, 
diese Relationen des gegenseitigen Vertrauens 
zu erzeugen, einer der Hauptgegenstände der 
Sendung sey, mit welcher der Graf beehrt 
worden. 

Der Sultan erwiederte hierauf durch den 
Reis-Effendi, er empfange mit Dank den 
Brief des Kaisers und die darin enthaltenen 
Freundschaftsbezeugungen; seit der Wieder
herstellung des Friedens hege er keinen andern 
Wunsch, als die Erhaltung desselben, und die 
strengste Erfüllung des abgeschlossenen Trak
tates werde von nun an das Ziel aller seiner 
Bestrebungen seyn. Nachdem der Graf Orlow 
dem Sultan hierauf die glücklichen Resultate 
geschildert harte, die von diesem persönlichen 
Vertrauen zwischen den Souverains zu erwar
t e n  s t e h e n ,  a n t w o r t e t e  d t ' r s e l b e ,  e r  h a b e  S e i 
ner Kaiserlichen Majestät durch die Ad-
sendung einer außerordentlichen Gesandtschaft 
nach St. Petersburg, einen offenen Beweis 
seiner Gesinnungen gegeben. Hierauf erklärte 
der Graf Orlow dem Großherrn, wie ange
n e h m  d i e  S e n d u n g  d e s  H a l i l  P a s c h a  S e i n e r  
Majestät dem Kaiser scy, und bezeugte 
seinen Dank für die in jeder Hinsicht ausge
zeichnete Aufnahme, die ihm in den Staaren 
des Sultans geworden war, vor Allem aber 
für die besondere Güte, mit der Seine Ho
heit ihn in Ramis-Tschiflik zu empfangen be
liebt, mitten, so zu sagen, unter seinen Kin
dern, feinen regulären Truppen, die sein ei, 
genes Werk sind. Der Sultan, der anfangs 
eine ernste Miene annahm, heiterte sich gegen 
das Ende der Audienz immer mehr auf und 
geruhete, einige Aeußerungen persönlicher Erin
nerung an Hrn. von Franchini zu richten, wor
auf Seine Hohett mit dem Grafen Orlow, 
ohne Vermittelung des Reis-Effendi, eine Un
terhaltung anknüpfte. Diese Stimmung be-
nutzend, brachte der Graf Orlow, um dem 
Sultan angenehm zu seyn, das Gesprach von 
Neuem auf die regulären Truppen, und leb
te ihre gute Haltung und ihre schnellen Fort, 
schritte. Der Sultan gab ihm über das 



Gehörte seine Zufriedenheit zu erkennen, und 
fü^rc hinzu: er hoffe, daß der Graf nut dem 
Reis-Effendi eben so zufrieden seyn werde. 

Nach diesen merlwürdigen Worten, mit 
d'cneu das Gesprach, das beinahe eine Stun
de gewahrt hatte, schloß, verbeugte sich der 
Graf Orlow vor dem Großherrn. 

Sobald der Graf Orlow den Audi^nzsaal 
verluden hatte, begab er sich abermals in das 
Zimmer des Selikrar. wohin ihn der Reis-
Essendi, Mustapha Bey, der Privat-Sekre
tair und Liebling des Sultans, und s?.st sämmt-
liche Adjutanten Seiner Hoheit begleiteten. 
In dem Augenblicke, wo der Graf sich ent
fernen wollte, kündigte ihm der Reis-Effendi 
an, der Sultan wünsche, daß Seine Erlaucht, 
wenn sie sich wegbegaben, eines der Pf<rde 
des Großherrn, das schon geschirrt und ge
sattelt stand, benutzen möchte da Seine Ho
heit dasselbe als ein Zeichen ihres Wohlwol
lens für den Grafen bestimmt habe. Der 
Graf Orlow sprach seine Dankbarkeit, für 
diese neue Auszeichnung, die der Sultan ihm 
erwks, aus, und verließ Ramis-Tschiflik gegen 
Mittagszeit. Bei seiner Entfernung von da 
wurden ihm dieselben Ehrenbezeugungen darge
bracht, wie bei seiner Ankunft. j^St. Prb.Ztg.) 

Odessa, vom 18. December. 
Die Personen der Türkischen Gesandtschaft 

haben ihre Ouarantainefrist beendigt, und fan-
gc:ian, auszufahren, gleichwohl mit Beobach
tung der Vorsicht, daß keine derselben noch 
mit den Einwobnetn in Verbindung kömmt. 
Denn obgleich die Pest schon seit 45 Tagen 
sich auch in keinem Privathause Hierselbst mehr 
kund giebt, so hat gleichwohl die Obrigkeit, 
da wir noch der Quarantaine nicht überhoben 
sind, alle Maaßregeln zur Sicherheit unserer 
diplomatischen Gaste ergriffen. Aus dieser Ur
sache werden sie auf ihren Spaziergangen tn 
den Straßen von Kosaken und einem Qua-
rantainebeamten begleitet, und haben mit glei
cher Behutsamkeit zwei Male das Theater be
sucht. Dieselbe Vorsicht wurde bei den Be
suchen wahrgenommen, welche sie dem Gene
ral-Gouverneur, dem General von der Ka
vallerie, Grafen Witt, und dem Stadt-Eou-
vcrneur abstatteten. 

Das Benehmen der Botschafter ist voll An
stand, Artigkeit und Würde. In Halil «Pa
scha glaubt man durchaus keinen Asiaten, son

dern einen gebildeten Europaer vom feinsten 
Welttone zu erblicken. 

Das Theater hat auf die Gesandten und 
"ihr Gefolge den lebhaftesten Eindruck gemach?. 
Sie äußerten wicdeiholentlich den Wunsch, ein 
ahnliches Vergnügen in Konstantinopel zu be
sitzen. lSt. Ptb. Ztg.) 

London, vom 1. Januar. 
In der Stadt London sind vom 12. Dec. 

1W bis zun 15- Dec. 1L29: 13.674 Kinder 
männlichen und 13,354 Kinder weiblichen Ge
schlechts getauft, dagegen 12,015 Männer und 
11,509 Weiber begraben worden. Unter den 
Gestorbenen waren 95 von 90 bis 100 Iah
ren, i von 101 und 2 von 103- l^Hb.Crsp.) 
In dem vor Kurzem erschienenen Tagebuche 

eines Reisenden, Herrn Medhurst, liest man 
Folgendes über die Insel Borneo: „Ein auf 
Borneo lebender Stamm von Eingeborenen, 
die Dayakkers, befindet sich in einem Zustande 
großer Wildheit; sie gehen beinahe ganz un
bekleidet einher und erlauben sich die größte:: 
Grausamkeiten. Ihren Feinden schneiden sie 
die Köpfe ab und bewahren sie als Sieges
zeichen auf. Kein junger Mann darf heira, 
then, wenn er nicht einen oder zwei Köpfe 
vorzeigen kann, und kein Haus wird für voll
ständig möblirt angesehen, wenn es nicht an 
den Wanden eine Reihe von Feindesschädeln 
hangen hat. Als Halsschmuck tragen die 
Dayakkers aufgereihte Mcnschenzäbne; auch 
befestigen sie Menschenhaare an ihren Waf
fen. — Gold findet man "in Borneo wenige 
Faden unter der Oberfläche der Erde in Sand, 
lagen. Die Chinesen beginnen ihre Arbeiten 
mit Hinwegräumung der obenliegenden Erd
schichten; sobald sie auf die Sandlage stoßen, 
werfen sie deu Sand sorgfältig in Körbe und 
bringen ihn in eine Art von schräg liegender 
Rinne, die 1 Fuß breit und 50 bis 100 Fa
den lang ist; darauf leiten sie in diese Rinne 
ein stark strömendes Wasser, das den Sand 
vom Golde scheidet und letzteres auf dem Bo
den der Rinne zurückläßt. Da diese Gold
quelle schon sehr benutzt worden ist, so dürfte 
sie, nach der Chinesen Meinung, innerhalb 
40 Iahren wohl gänzlich erschöpft seyn, da 
man, aller Nachforschungen ungeachtet, unter 
d e m  b i s h e r i g e n  G o l d s a n d l a g e r  k e i n  z w e i t e s  h a t  
entdecken können." I^Pr. St.-Z:g.) 



Warschau, vom Z. Januar. 
Die ungewöhnliche M?nge Schnee, welche 

in mehreren Gegenden von Polen gefallen ist, 
verzögert die Ankunft der Posten ganz außer
ordentlich, und nöthigt viele Reisende, in den 
Wirthshäusern liegen zu bleiben, welche da
her überfüllt sind. Auch wagt es schon, der 
Wölfs wegen, fast Niemand mehr, seine Reise 
fortzusetzen; denn diese haben sich in großen 
Haufen zusammengerottet, und überfallen nicht 
allein die Reisenden auf den Landstraßen, son
dern sogar die Dörfer. Aus mehreren Pro-
nnzialstädten erhalten wir die Nachricht, daß 
vährend der großen Kalte viele Menschen er
froren sind. — Unsere Pfandbriefe stehen 97?, 
die Obligationen von 300 Gulden werden zu 
346 verkauft. lBrl. Nchr.Z « 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Freitag, den 17- d. M., wird der Dritte 

der diesjährigen Subscriptions-Bälle im die
sigen Rathhause statt finden. Der Saal wird 
um 7 Uhr erleuchtet seyn und die Musik 
pracise 7? Uhr ihren Anfang nehmen. Bil
lette sind, nur für Fremde, am Balltage im 
Hause des Herrn Ioh. Schnobel, von Mor, 
gens 1l bis Abends 6 Uhr, a 60 Cop. S. 
M.,'zu hab^n. 

Libau, Anno 1830. 
D i e  V o r s t e h e r .  

Eine zum Privargute Preekuln gehörige Ge
legenheit, bei welcher die gehörigen Wirth-
schaftsgebaude, wie auch Landerei und Heu-
fchlag sind, ist von Johannis c. an, in 
Artende zu baben. Arrendeliebhaber baben 
sich bei der dasigen Gutsverwalmng, binnen 
2 Monaten, zu melden. 

H .  G r o t ,  A > u m a n n .  

A u k t i o n .  
Mittwoch, den 29- d. M., Mittags um 12 

Uhr, soll das circa 100 hiesige Roggen-La
s t e n  g r o ß e  R u s s i s c h e  B r i g g - S c h i f f  D i r e k 
tion. wie dasselbe gegenwärtig hier im Ha
fen liegt, mit seinem Inventario, öffentlich 
auf der hiesigen Börse durch mich veraucno-
nirt werden. Das Inventarium kann zu je
der Zeit bei mir und dem Schiffer Seebeck 
inspicirt werden, so wie dieser auch täglich 
bereit seyn wird, sowohl das Schiff als das 

Inventarium auf Verlangen besichtigen zu 
lassen. Libau, den 4. Januar 4830. 

P. E. L a u r e n tz - M e st e r, 
beeidigter Schiffsmakler. 2 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 8. Januar. 

Herr Candidat Czeednachowsky, aus Medsen, 
bei Fechtel. 
v. AZettberg^aus Brinkenhoff, bei Kon-
schack. 

Den 9. Januar. 
Herr Waldhauer, aus Salenen, 
—— Iohansen, aus Neuhoss, und 

Koslowsky, aus Bliiiten, bei Ernest. 
Frau Dr. Neumann, aus Groesen, bei der 

Demoiselle Theresia Dreßler. 
Herr Coll.-Registrator Mierzejewsky, Waage

stempelmeister, aus St. Petersburg, bei 
Scheuber. 
Aschenkampff, aus Gramsden, bei Frey. 

Den 10. Januar. 
Der Hasenpothsche Herr Ober-Hauptmann, 

Staatsrath und Ritter Baron v. Korff, 
und Herr Instanz»Sekr. Seraphim, aus 
Polangen, bei Fechtel. 

Den 11. Januar. 
Herr v. Bordehlius, aus Ilmagen, bei der 

Frau Bürgermeisterin Vorkampff. 

Libau, den Ii. Januar 1830. 
M a r k t  «  P r e i s e .  Cop.S.M. 
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Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsce-

Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

Z .  M i t t w o c h ,  a m  4 5 t e n  J a n u a r  2 8 3 0 .  

Riga, vom 7. Januar. 
Unserm Hochverehrten Herrn General-Gou-

v e r n e u r ,  K r i e g s - G o u v e r n e u r  v o n  R i g a ,  S e i »  
ner Kaiserl. Majestät General-Adjutant 
u n d  G e n e r a l  v o n  d e r  I n f a n t e r i e ,  M a r q u i s  
Paulucci, ist unter dem 31- December v. I. 
aus dem Inspektor-Departement des Gene-
ralstaabes Seiner Kaiserl. Majestät die 
M i t t h e i l u n g  g e w o r d e n ,  d a ß  S e i n e  M a j e »  
stät, in Willfahrung seiner Bitte, ihm, mit» 
telst Armee-Befehls von demselben Tage, die 
Entlassung vom Dienste mit Uniform zu be
willigen geruht haben. 

Demnächst haben Seine Kaiserl. Ma
jestät, mittelst Armee, Befehls vom 1-d. M., 
d e n  H e r r n  S e n a t e u r ,  G e h e i m e r a t h  B a r o n  v o n  
der Pahlen, mit Umbenennung zum Gene
ral-Lieutenant, zum Kriegs-Gouverneur von 
Riga zu ernennen geruht. lRig. Ztg.) 

Servische Gränze, vom 26- December. 
Endlich sind dieFermans über die Einverlei

bung der sechs früher zu Servien gehörigen Di
strikte von Konstantinopel eingetroffen, und es 
sollen unverzüglich Kommissarien zu diesem Ge
schäfte ernannt werden. Mit der letzten Türki
schen Post sind übrigens aus genannter Haupt
stadt keine wichtigen Nachrichten eingezangen; 
man erfährt blos, daß die Unterhandlungen des 
Grafen Orlow sehr thätig betrieben wurden, 
und obgleich die Pforte nach ihrer gewöhnlichen 
Art überall Schwierigkeiten sab, und sich mit 
großer Zurückhaltung äußerre, sy war man doch 
von dem glücklichen Erfolge derselben überzeugt, 

und hoffte, daß die Mission des Grafen Orlow 
noch vor Ankunft des Hrn. v. Ribeaupierre ihre 
Zwecke erreichen w^rde. Dieser Botschafter hat 
bei den Diplomaten von Pera durch seinen (vom 
Gerüchte angekündigten) Aufenthalt in Naup-
lia eine große Spannung erregt, und man 
wollte ihn allgemein mit einer wichtigen Mission 
seines Hofes bei dem Grafen Capodistrias be
auftragt wissen. In dem Englischen Gesandt-
schaftshotel war man besonders über den Grund 
der Anwesenheit des Herrn v. Rlbeaupierre in 
Griechenland intriguirt, wie denn überhaupt 
Sir Robert Gordon sich alle mögliche Mühe 
gab, genau von den Auftragen des Grafen Or-
low und von dessen Berührungen mit den ersten 
Ottomanischen Beamten unterrichtet zu werden. 
Daß bei der jetzigen Lage der Dinge dem Engli
schen Kabinette Alles daran gelegen seyn muß, 
seinen Einfluß auf die Angelegenheiten des Ori
ents so viel als möglich geltend zu machen, und 
besonders auch das Handelsinteresse seiner Na
tion zu verwahren, ist natürlich; daß aber die 
Stellungeines Englischen Botschafters bei der 
Pforte jetzt sehr schwierig geworden ist, wird 
Niemand in Abrede stellen, wenn er die von 
Mußland errungenen Vortheile, dessen politi, 
sches Übergewicht bei allen Orientalischen Na, 
tionen ins Auge fällt, und die gegenseitigen 
Rücksichten der großen Europäischen Mächte 
genau erwägt. Mg. Ztg.) s) 

Tiflis, vom ö. December. 
Der Professor Parrot ist, zugleich mit sei

nen Netsegesahrten, vom Ararat glücklich zu-



rückgekehrt und am Z. d. M. über Imerechi 
nach dem Ufer des Schwarzen Meeres abge
reist. Sie werden dort ihre wissenschaftlichen 
Forschungen fortsetzen, darauf nach Tiflis zu
rückkehren und ihre Beobachtungen mit einer 
Bereisung der Muselmannischen Provinzen am 
Gestade des Schwarzen Meeres beschließen. 
Durchdrungen von Achtung und patriotischem 
Stolz bei dem Anblicke der rastlosen Tätig
keit dieser unermüdeten Forscher, sehen wir 
den interessanten Resultaten ihrer Untersuchun
gen begierig entgegen. 5St. Ptb. Ztg.) 

Triest, vom 29. December. 
Ein hier eingegangenes Schreiben aus Sa« 

mos meldet: „In den Gewässern von Stan-
chio kreuzen mehrere Seeräuberbarken, ausge
rüstet und bemannt von Kandion'schen Türken. 
So viel uns bis jetzt bekannt, haben sie be
reits ein kleines von Lerida kommendes Schiff 
weggenommen, und dessen Mannschaft mit der 
kaltblütigsten Grausamkeit ermordet. Diese 
Nachricht bringt uns ein Schiff, auf welches 
diese Barbaren Jagd gemacht, und das sich 
mit genauer Noch ihren Verfolgungen durch 
Flucht in unsern Hafen entzogen hat." 

V o m l .  J a n u a r .  W i r  e r h a t t e n  N a c h r i c h t ,  
daß alle Türkischen Kriegsschiffe den Hafen 
von Alexandria verlassen haben, und mit ei
ner bedeutenden Geldsumme für den Großherrn 
nach Konstantinopel in See gegangen sind. 
Man versichert hier, Hr. v. Rlbeaupierre habe 
Nauplia auf semer Reise nicht berührt, son
dern sey in Aegina gelandet, und habe von 
da einen Expressen an den. Grafen Capodi
strias abgesendet. Letzterer will Griechenland 

> verlassen, und trifft dazu ernstlich Anstalt, da 
die Gemüther daselbst neuerdings aufs Höch
ste gereizt sind, und der kaum besänftigte Geist 
derInt^igue wieder sehr um sich greift. Die 
Englische Flotte wird in Malta überwintern, 
die Französische liegt theils bei Aegina, cheils 
bei Smyrna vor Anker, und hat von dem 
Grafen Guilleminot Auftrag, die Griechische 
Handelsflagge zu beschützen. Die Russische 
Flotte bleibt vorerst zu Poros, und geht, mit 
Ausnahme von 3 oder 4 Linienschiffen, 2 Fre
gatten und 6 Korvetten, über welche Admiral 
Heyden das Oberkommando im Mittelländi
schen Meere behalt, bei eintretendem Frühjahr 
nach dem Baltischen Meere zurück. LA. Z.) 

Alepandria, vom 10. December-
^Unsere Geschäfte befinden sich in sehr lei
dendem Zustande; das Schlimmste ist, '»daß 
vor den neuen Überschwemmungen des Nils 
keine Aussicht zu einer Besserung vorhanden 
ist. Der Pascha hat die Ausfuhr des Getrai-
des vor der Hand verboten, und ds» Preis 
der Bohnen auf 4? Spanische Th^ler festge
setzt, was fast auch einem Ausfuhrverbote 
gleich ist. Hierzu kommt, daß unsere weiftn 
Staatsmanner den Leinsaamenbau auf Unko
sten der Baumwollenpflanzung befördern. Wir 
haben seit ungefähr 2 Wochen einen Französi
schen außerordentlichen Geschäftsträger hier; 
er ist ein Aide de Camp des Generals Guil
leminot, kam aber am Bord der Eclipse von 
Toulon. Man sagt, der Zweck seiner Sen
dung stehe in genauer Verbindung mit dem, 
durch den Französischen Generalkonsul Dro-
vetti dem Großherrn unter Französischem Ein
f l ü s s e  v o r g e s c h l a g e n e n  P r o j e k t e ,  d e m  P a s c h a  
von Aegypten den Auftrag zu geben, die Bar-
baresken-Staaten mittelst seiner disciplinirten 
Truppen der Pforte unmittelbar zu unterwer
fen, wodurch zugleich der Nebenzweck erreicht 
würde, Frankreich von seiner lästigen Stel
lung gegen Algier zu befreien. Ob der Groß« 
Herr es nicht zu bereuen haben würde, wenn 
er, in diesen Plan eingehend, dem Pascha von 
Aegypten einen so bedeutenden Zuwachs von 
Macht verschaffte, wahrend derselbe ohnehin 
schon eine so drehende Stellung gegen die 
Pforte behauptet, ist eine Frage, dienurdurch 
die Zeit gelöst werden kann. —In Suez wird 
dieser Tage ein Englisches Dampfboot nur 
Passagieren und Depeschen aus Ostindien er
wartet; der erste Versuch dieser Art auf dem 
Rothen Meere. Wcnn derselbe glückt, wird 
sich über Aegypten eine neue Verbindungslinie 
eröffnen, die für dies Land sehr nützlich wer
den kann. Ein Kourier mit Depeschen zur 
Beförderung nach Ostindien^urch jenes Dampf
boot kam in 16 Tagen über Triest auf dem 
Spanischen Kaussahrer Eugenia hier an, und 
heute ankerte in unserm Hafen ein Englisches 
Kriegsschiff, welches die Reisenden und Depe
schen jenes Dampfboots nach Korfu üt^rfüh, 
ren soll. Mg. Ztg.) 

Aus der Schweiz, vom 5. Januar. 
Ein junger Zürcher, welcher aus St. Pe

tersburg vor zwei Iahren dem Zürcher Grie, 



chenvsrein eine Summe von 200l) Rubeln an 
gesammelten Gaben zur Besorgung übersaildte, 
und der naturforschenden Gesellschaft von 
Zürich eine schöne Sammlung getrockneter 
Pflanzen aus Sibirien schenkte, befindet sich 
jetzt in Brasilien. In einem Schreiben aus 
Rio-Ianeiro vom 25. Aug.'theilt er Folgen
des mit: In Brasiliens Hauptstadt, wo ich 
uiir zu bleiben vorgenommen hatte, wurde ich 
nach Wunsch beschäftigt. Drei Monate nach 
meiner Ankunft erhielt ich eine Stelle in einem 
Kaufmannshause, welche mich in den Stand 
setzte, in weniger als einem Jahre mehr Er
fahrungen in kaufmännischen Geschäften zu 
machen, als anderswo in viel längerer Zeit. 
Ich will indeß nicht verhehlen, daß es mich 
weit mehr Anstrengung kostete, über die ge
wöhnliche Zeit hinaus zu arbeiten unter dem 
südlichen Wendekreise, als früher unter dem 
60sten Grade nördl. Br., da die fast uner
trägliche Hitze in den Sommermonaten, deren 
etwa 8 im Jahre sind, den Körper ermattet. 
Bis jetzt bin ich hier noch nicht krank gewe-
sen. Von den Europ. Vergnügungen entbehrt 
man hier viele, und es bedarf noch mehr als 
eines Jahrhunderts, bis Rio-Ianeiro ein Pa
ris wird. Wir haben nun ein gutes Portu
giesisches Theater, da kürzlich eine neue Truppe 
von Schauspielern angelangt ist. Vor eini
ger Zeit erhielt ich eine Einladung von einem 
Liebhaber-Musikverein, der sich wöchentlich ein« 
mal versammelt. Ich wohne diesen Zusam
menkünften regelmäßig bei, und meine Geige, 
ein Geschenk und theures Andenken aus St. 
Petersburg, wird für die beste in Rio-Ianeiro 
gehalten. Den Sonntag bringe ich oft in St. 
Christoph, eine Stunde von Rio, im Hause 
des Russischen Konsuls v. Langsdorfs zu, wo
hin ich gewöhnlich schon am Sonnabend Abend 
mich begebe und Montag Morgens früh wie
der nach der Stadt zurückkehre. In St. 
Christoph ist das R>.'sidenzschloß des Kaisers 
Don Pedro. Langsdorfs (der berühmte na-
lurforschende Reisende) kam vorigen März 
von einer sehr beschwerlichen fünfjährigen Ent
deckungsreise, aus dem Innern von Brasilien, 
zurück, und brachre viele schöne und merkwür
dige Sachen mit, die jetzt in St. Petersburg 
seyn werden. Der alte Mann hat leider auf 
dieser letzten Mise, in Folge einer sechsmo
natlichen Krankheit, während welcher er fast 

ohne Pflege und arztliche Hülfe war, sein Gc-
dächtniß zum Theil verloren, was auch ein 
Verlust für die Wissenschaften genannt werdc:: 
kann. — Was den politischen Zustand von 
Brasilien anbetrifft, so ist das Land jetzt ganz 
ruhig, und die Empörungen, die vor gerau
mer Zeit in einigen Distrikten ausgebrochen 
waren, blieben ohne Bedeutung. LBrl.Nchr.) 

Rom, vom 24. December. 
Nach den neuesten statistischen Nachrichten 

zahlt Sicilien l,7L0,0O0 Einwohner, von de
nen 300,000 Producenten sind, eine gleiche 
A n z a h l  a b e r  v o n  g e i s t l i c h e n  G ü t e r n  u n d  b e 
ziehungsweise von kirchlichen Spenden lebt. 
Es befinden sich auf der Insel N17 Klöster, 
in denen überhaupt 30.000 Mönche und Non
nen leben. — Man zählt dermalen in Sici-
lien einige und 60Duca's, 217 Principi, eine 
gleiche Anzahl Marquis und 2000 Barone und 
andere Edelleute. Palermo hat 150,000 Ein
wohner und 388 Kirchen. — Die gesammte 
Ausfuhr der Insel wird in runder Summe 
a u f  5 , 6 0 0 , 0 0 0  R t h l r . ,  u n d  d i e  E i n f u h r  a u f  X  
6,750,000 Rthlr. angegeben. LPr. St.-Ztg.) 

Paris, vom 4. Januar. 
Der Schnee hat die Landstraßen in Frank

reich so unfahrbar gemacht, daß viele Uu-
glücksfalle daraus entstehen. 

Um den Schuee aus den Straßen von Pa
ris zu schassen, hat man 600 Karren und 
4(i00 Arbeiter in Bewegung geseht. 

Ein Mann in Amiens, den ein toller Wolf 
verwundet hatte, entschloß sich, in dem Wahn, 
daß er wasserscheu sey, sich das Leben zuneh
men. Er verriegelte die Stubenthür, spanne 
den Hahn seines Gewehrs, hatte aber die 
Vorsicht, zuerst an einem Glase Wasser seine 
Krankheit zu probiren. Er setzte es mit ge
schlossenen Augen an den Mund und trank es 
m i t  e i n e m  Z u g e  a u s .  V o l l e r  F r e u d e  w a r f  
er die Mordwaffe weg, und erzählte ohne 
Hehl seinen Irrthum. LBrl. Nachr.) 

London, vom 1. Januar. 
Durch das Schiff „Maria", welches in der 

vorigen Woche aus Sierra Leone angekommen 
ist, erfahren wir, daß daselbst die Sterblich
keitunterden Europäern noch immer sehr groß 
ist. Von dem angekommenen Fahrzeuge selbst 
befindet sich die ganze Mannschaft in einem 
traurigen Gesundheits - Zustande. Viele sind 
bereits gestorben, nachdem sie an das Land ge« 



bracht worden. Diel Eigenthümer und Kapi-
ratne der jetzt von England nach Sierra Leone 
bestimmten Schiffe haben es für nöthig befun
den , die Mannschaften derselben um ein Drittel 
oder die Hälfte zu verstärken. Allein es hält 
jetzt sehr schwer, Seeleute zu diesem Zwecke zu ^ 
erhalten, denn wiewohl der doppelte Sold ge
boten wird, will sich doch Niemand entschließen, 
die Reije zu machen, so verbreitet ist hier die 
Furcht vor jenem pestilenzialischen Klima. 

Der Spectator macht die Bemerkung, daß 
die Anglikanische Geistlichkeit ein jährliches 
Einkommen von 9,440,000 Pfd. Sterl. besitze, 
während angeblich die Geistlichkeit der ganzen 
übrigen Christenheit nur mit 9 Millionen Pfd. 
Sterl. jahrlich dotirt sey. LPr. St.-Ztg.) 

Hamburg, vom 1l. Januar. 
Abseiten der Kaiserl. Russischen Gesandt

schaft ist dem Senate die Anzeige gemacht, daß 
nach den in Rußland bestehenden Gesetzen den 
Russischen Unterthanen verboten sey, an aus
wärtigen Lotterieen, unter welcher Bedingung 
es sey, Theil zu nehmen, Loose derselben zu 
kaufen oder darauf zu unterzeichnen; welches 
Verbot auf diplomatischem Wege zur Kennt-
niß auswärtiger Regierungen zu.bringen die 
Kaiserl. Regierung sich durch neuere Vorgänge 
veranlaßt gesehen. LHb. Crsp.) 

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 den Hafen von 

Amsterdam 1975 Schiffe (157 weniger als im 
1.1828) eingelaufen; in Rotterdam liefen 1764 ' 
Schiffe (321 weniger als im I. 1828) ein; 
in Antwerpen sind 99? Fahrzeuge (38 mehr 
als im I. 1828) angekommen; in den Hafen 
von Schiedam sind 280 Schisse (55 weniger 
als im vorhergehenden Jahre) eingelaufen. 

In Paris werden gestickte Handschuhe we
nig mehr getragen, aber die Muffen, die man 
vor 30 Iahren als altvaterisch abschaffte, ha
ben sich wie.Phön'.xe verjüngt, und sogar die 
Puppen bei den Modehandlern sind damit ver
sehen. Männer, die vom Ball nach Hause 
kehren oder früh ausgehn, binden sich kleine 
Shawls (oder sogenannte comkorteis) um das 
Gesicht. Den Ballkleidern mit Chines. Blu
men gewinnt man keinen Geschmack ab. 

B e k a n n t m a ch u n g. 
Eingetretener Umstände halber wird der 

auf den 17. d. M. angekündigte dritte Sub-

scriptions - Ball bis auf Freitag, den 24. 
dieses, ausgesetzt, welches hiermit zur Kennt-
niß der resp. Thetlnehmer gebracht wird von 
d e n  V o r s t e h e r n .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 11. Januar. 

Herr Pinkowsky, Amtmann aus Popen, bei 
Frey. 

Den 12- Januar. 
Herr v. Stromberg, und 

Obrist-Lieut. v. Kleist, aus Gawesen, 
v. Seefeldt, aus Niederbartau, und 
v. Bordehlius, aus Niegranden, bei 
Fechtel. 

Den 13. Januar. 
Herr Rosa, aus Polangen, beym Kahalsmann 

Oettinger. 
v. Keisserling, aus Groß-Lahnen, bei 
Meisscl. 

—— Waidhauer, aus Sallehnen^ 
Landgraff. Lehrer, und 
Zinius, Amtmann, aus Durben, bei 
Ernest. 

Den 14. Januar. 
Herr v. Grothus, bei Meissel. ^ 

Libau, den 15. Januar 1830. 
Markr , Preise. Cop.S.M. 

Weihen pr. Loof 16V 5 200 
Roggen — 85 ä 95 
Gerste . . . — 75 5 85 
Hafer — 40 5 45 
Erbsen . . . l00 ä t50 
Leinsaar — l00 5 2l0 
Hanffaat — 108 5 110 
Flachs 4brand. pr. Srein) 

— Zbrand — / 225 ä 220 
— 2brand — 5 

Hanf — 225 ä 310 
Wachs pr. Pfund 23 5 24 
Butter, gelbe pr. Viertel 850 ö 1000 
Kornbranntwein . . pr. 12 13 Stoof 100 
Salz, grobes pr. Loof 210 

—  f e i n e s  . . . . . . .  —  2 < > 0  
Heringe pr. Tonne .180 ^ 600 

Ist zu drucken ertaubt. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, Tanner, Censvr. 



L  i  b  a  u  s  c h  e  s  

JADlMll- DlÜ1 

Herausgegeben, g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

6 .  S o n n a b e n d ,  a m  1 8 t e n  J a n u a r  2 8 3 0 .  

P u b l i k a t i o n e n .  

Gemäß der Höhern Orts bestätigten Reparation der Abgaben für die Mansche steuer
pflichtige Gemeinde christlicher Nation haben für das Jahr 1830 an Kopfsteuer, Kanal» und 
Wegebau-Gelder zu zahlen: 

1) simple und zünftige Bürger. . . Panco-Assign. Rbl. 13 — Cop. 
2) freie Arbeiter . . - . . — — 10 60 — 
3) Erbseelen . . . . . —. — 7— — 

Solches wird von Seiten der Mäuschen Steuer-Verwaltung den hiesigen Okladisten mit der 
Weisung bekannt gemacht, die sie treffenden Zahlungen zur Vermeidung aller weitern Cita-
tionen oder auch polizeilicher Beitreibung-Maaßregeln ganz unverzüglichst zu entrichten. 3 

(Nr. 1.) I. H. Tode, Gerichtsvoigt. 
> -  I .  Wohnhaas ,  Sec r .  

Mittelst gegenwärtiger Bekanntmachung werden die hiesigen Hausbesitzer und die Mie« 
ther derjenigen Häuser, in welchen die Hauseigenthümer nicht selbst wohnen, verpflichtet, die 
alljährlich einzureichenden Hausliffen nach dem neu angefertigten Schema, zu welchen die 
Blanquets in der hiesigen Vuchdruckerei zu haben^sind, Quartierweise und zwar, damit sie 
nicht alle in den letzten Tagen des festgesetzten Termins einkommen, wo sie dann nicht gehö, 
rig durchgesehen werden können, dergestalt vom 3. bis zum IS. Februar d. I. bei dieser 
Behörde zu verabreichen, daß, die Sonntage ausgenommen, die des ersten Quartiers, vom 
3. bis zum 6., des zweiten Quartiers vom 6. bis zum 9., des dritten Quartiers vom 10. 
bis zum 13. und des vierten Quartiers vom 13. bis zum 15. Februar Ind., Nachmittags von 
3 bis 5 Uhr, eingehen, wobei bemerkt wird, daß die Legitimationen der in jedem Hause be» 
findlichen Personen, bei der Verabreichung der Hauslisten, zur Durchsicht zu produciren sind 
und da mehrbesagte Hauslisten an Eidesstatt unterschrieben seyn müssen, die Verheimlichung 
irgend einer Perssn strenge beahndet und die NichtVerabreichung der yuaest. Hauslisten zu 
den obbesagten Terminen mit einer Poen von 10 Rub. Banco-Assign. bestraft werden wird-

Libau, den 9. Januar 1330. 

(Nr. 31.) lDie Unterschrift des Polizei,Amtes.) 
/ 



Kischlnev, vom 18. December. 
Gottlob! die kräftigen Maaßregeln der Re

gierung gegen die Ansteckung werden auch hier 
jetzt von dem besten Erfolge gekrönt. Seit 
26 Tagen ist bei uns Niemand mehr an der 
Pest gestorben, und vorher nur sehr Wenige. 
Es ^lst merkwürdig, daß da, wo diese Geißel 
wüthet, andere Krankheiten ausbleiben. Nie 
gab es in Kischinev weniger Kranke und eine 
geringere Sterblichkeit. Sie erstreckt sich ge
wöhnlich im Frühjahr und im Herbste auf 
20 (?) Personen täglich, wahrend jetzt nicht 
über 3, an gewöhnlichen Krankheiten, sterben. 
Noch ist zu bemerken, daß die Pest sich nur 
in Einem Stadtviertel gezeigt hatte, und die 
andern nicht erreichte. Sie nimmt auch im 
übrigen Bessa^abien ab, und 20 Orte sind 
bereits völlig davon befreit. l^St. Ptb. Ztg.) 

Warschau, vom 10. Januar. 
In Folge der strengen Kälte hat sich in 

unserer nächsten Umgebung die Gehirnentzün
dung oft als gefährliche Krankheit gezeigt. 
Besonders werden die Landleute davon ergrif-' 
fen und sterben in kurzer Zeit. Wie viel hier 
in Warschau mit Schlitten gefahren wird, 
kann man daraus sehen, daß es allein 707 
Miechsschlitten in unserer Stadt giebt. M.N.) 

Konstaritinopel, vom 10. December. 
Hr. v- Buteniess, der bis zur Ankunft des 

Grafen Ribeaupierre die Stelle eines Geschäfts
trägers bei der Pforte bekleidet, hat seine Kre-
dttive übergeben, und dem diplomatischenKorps 
die gebrauchlichen Besuche gemacht. — Der 
Großvezier soll sich von Schumla nach Adria
nopel begeben haben; er wird hier erwartet, 
und man ist in Rücksicht auf den Empfang, 
der ihm von Seite des Großherrn bevorsteht, 
sehr gespannt. Uebrigens herrscht noch immer 
viel Gährung in den Provinzen, obgleich der 
Ferman, wodurch den Christlichen Untertha-
nen volle Amnestie zugesichert wird, an Alisch 
Pascha nach Adrianopel abgegangen ist. Diese 
Stadt ist jetzt der Centraipunkt aller Unzu
friedenen, und von ihrer Ruhe hängt die Ruhe 
der übrigen Europäischen Provinzen ab, denn 
von jeher ging von hier der Impuls für das 
.qanze Land aus. Dadurch wird auch das 
Mißvergnügen des Sultans über das'laue Be
tragen der Bew-'hner Adrianopels bei dem 
Vorrücken der Russen sehr erklärbar, und scheint 
nicht unverdient. Man versichert, es wären 

v 

40,000 Mann Truppen nach Adrianopel beor< 
den, und will wissen, daß der ehemalige Gro'^ 
vezier zum Gouverneur daselbst ernannt wer
den solle. — In Klein.Asien ist der Aufruhr 
abermals, und zwar heftiger als vorher, aus
gebrochen; man fürchtet große Excesse und selbst 
einen Angriff auf Smprna. Das Einzig?, 
was der Pforte in diesen Augenblicke zum Vor
theile gereicht, ist die erwartete Ankunft meh
rerer Türkischen Kriegsschiffe aus Alexandrien.-
welche bereits nach Smprna beordert wurden. 
Die Rückkehr dieser Schiffe zeugt entweder 
von einer Veränderung in dem politischen Sy
steme des Vicekonigs, oder von einer großen 
Behutsamkeit in seinen Unternehmungen. — 
Es geht hier fortwährend die Rede, daß Graf 
Guilleminor uns verlassen, und nach Paris 
zurückkehren werde. lAllg. Ztg.) 

Agram, vom 29. December. 
Die hiesige Zeitung giebt folgende Nach« 

richten von der Bosnischen Gränze: „Kostai-
nitza, den 20. Decbr. Es sind bereits mehr 
als drei Wochen verflossen, daß einige Tür
ken, die in Rumelien mit dem Wesir von Trav-
nick waren, zu Novi eingetroffen sind; sowohl 
diese/ als auch ganz Bosnien, befindet sich im 
besten Gesundheitszustande. Auch haben wir seit 
der Zeit, als die Räuber bei dem letzten Vieh-
Abtriebe mannhaft verfolgt wurden, keme Ein
fälle erlebt; dahingegen geht der berüchtigte 
Hassan Aga mit seiner Räuberbande in dem 
Innern herum, und plündert und sengt nach 
Lust und Begierde; so hat er dieser Tage aus 
den Türkischen Dörfern Dubovick, Belipotok, 
Vuchiack, .Wrainska und Radich, m der Ge
gend von Bihach, und in dem Kruper Kapi« 
tanat aus dem Dorfe Lusinya, alles Vieh weg
getrieben, und die. Bewohner aller beweglichen 
Habe beraubt, wobei viele ihr Leben einge
büßt haben; ein Griechischer Geistlicher, der 
sich flüchten mußte, bestätigt diese Nachricht." 

lPr. St.-Ztg.) 
New-Z)ork, vom 2- December. 

Bei der feierlichen Eröffnung des großen 
Chesapeake- und Delaware-Kanals, die am 17-
d. M. stattfand, hielt der Präsident der für 
dessen Erbauung eingesetzten Kommission eine 
Rede, in welcher er unter Anderm sagte: 
„Schon vor länger als zwei Jahrhunderten 
ging man mit dem Plane um, den jetzt vol
lendeten Kanal anzulegen'; ein Herr James 



Argol schrieb im Jahre 1613 einen ausführ
lichen Brief über diesen Gegenstand nach Eng
land. Vor 60 Iahren ungefähr kam die Sache 
wieder in Anregung, ohne jedoch ernsthafte 
Maaßregeln zu veranlassen, bis endlich der 
Geist der Verbesserung und Vervollkommnung, 
der sich seit dem letzten Kriege über ganz 
Nordamerika ausbreitete, auch ein Werk in's 
Leben rief, dessen Vollendung ein lange und 
sehnlich gehegter Wunsch gewesen war. 
Der Beistand von Privatleuten, die Libera
lität der 3 Staaten, die das nächste Interesse 
daran hatten, den Kanal beendigt zu sehen, 
und die dem Unternehmen geneigte Gesinnung 
des Kongresses brachten das Resultat hervor, 
dessen wir uns jetzt um so mehr erfreuen, je 
größer die Schwierigkeiten waren, die wir zu 
überwinden hatten. Bekanntlich mußten hohe 
Berge viele Meilen weit gesprengt und große 
Moräste ausgetrocknet werden, die an man
chen Stellen 100 Fuß tief waren. Natürlich 
konnte man solche bedeutende Hindernisse (un
zählige andere weniger wichtige ungerechnet) 
nicht ohne große Opfer aus dem Wege räu
men. Der gegenwartige Kanal ist, im Ver-
Hältniß zu seiner Länge, der'kostspieligste in 
den Vereinigten Staaten, und, vielleicht mit 
Ausnahme des für Fregatten schiffbaren Ka-
ledonischen Kanals, der theuerste in der. gan
zen Welt. Jede Meile kostet über 150,060 
Dollars, wobei zu bemerken ist, daß bei den 
Ausgaben jederzeit die strengste Sparsamkeit 
beobachtet wurde. Dagegen aber sind auch 
die zu erwartenden Vonhetle so groß, daß 
sich der Kanal mir der Zeit aus sich selbst be
zahlen muß und wird. An einer Seite des
selben erblickt das Auge den herrlichen Che-
sapeake-See, dem eine Menge Ströhme die 
Erzeugnisse Marylands und Virginiens zufüh
ren; der in Pensylvanien entspringende Sus-
quehanna-Sbrom bieter den Natur-Erzeugnis-
sen der westlichen Staaten und den Fabrika
ten der nördlichen durch den neuen Kanal neue 
Auswege dar, und wird, wie es zu hoffen 
ist, in dem reichen S:aat Delaware ein nur 
.geringes Hinderniß aus dem Wege geräumt, 
so sehen wir dem rastlos vorwärts strebenden 
Handel und Gewerbfleiß, durch den Hud
son-Strom und mehrere Seen, eine innere 
Wasser-Verbindung mit Kanada, mit allen 
Mündungen des Missisippi-Stromes und mit 

dem Meerbusen von Mexiko wie durch einen 
Zauberschlag eröffnet. So groß und wichug 
aber auch dieser neue Kanal für unser Han-
del?-In:eresse ist, so ergeben sich doch noch 
größere Resultate, wenn man ihn hinsichtlich 
seines moralischen Einflusses betrachtet. Der 
Werth eines gesellschaftlichen Systems beruht 
unbestreitbarer Weise auf den Mitteln, die es 
für gesellige Verbindungen und für immerzu
nehmende Vervollkommnung darbietet. So 
lange Menschen von einander weit getrennt 
leben, täuschen sie sich oft in ihren Ansichten, 
und abweichende Meinungen, über die man 
sich Anfangs leicht vereinigen könnte, arten 
durch die Länge der Zeit in offenbar feindse
lige Gesinnungen aus. Wie anders aber ist 
es, wenn häufige Verbindungen unter den 
Menschen stattfinden! Sie nähern sich, finden 
mit Erstaunen, daß diejenigen, die sie für ihre 
natürlichen Feinde hielten, es durchaus nicht 
sind, sie lernen sie achten und lieben, und tre
ten mit ihnen in Geschäfts- und Familien-Ver
hältnisse. Solche Resultate können nur durch 
vermehrte Verbindungsmittel erzielt werden, 
und vorzüglich in einem so weit ausgedehnten 
Lande, wie das unsrige. Auf diese Weise er
heben sich unsere Dampfboote von bloßen Werk
zeugen des Handels - Interesse zur Würde einer 
moralischen und politischen Macht. Das gro
ße Problem, das die Amerikanischen Institutio
n e n  z u  l ö s e n  h a t t e n ,  w a r :  o b  e i n e  O b e r - V e r -
waltung mit verhältnißmäßig geringen Mitteln 
ihren Zweck in einem so großen Gebiete erfüllen 

- könne ? Dieses Problem ist gelöst. Man findet 
es nicht mehr nöthig, einer Central-Verwaltung 
eine gefährliche Gewalt anzuvertrauen, um bis 
in die entlegensten Punkte des Landes ihre 
Maaßregeln kräftig durchzusetzen, und wenige 
Dinge haben so viel zu diesem erfreulichen Re
sultate beigetragen, als — unsere Dampfboele 
und Kanäle. Die zahllosen, sich durcheinan
der drängenden geschäftigen Massen eines freien 
Volkes, das sich unaufhörlich auf den vielen 
Kanälen umherbewegt, und den augenscheinli
chen Wohlstand, die mannichfaltigen Kennt
nisse, den aufgeweckten Geist und die guten 
Sitten, die überall hervorblicken, wer könnte 
sie ohne Bewunderung sehen! 

Vom Jahre 1796 an bis zum Schlüsse des 
letztverwichenen wurden in den Vereinigten 
Staaten 5215 Patente für mechanische und 



andere Erfindungen ausgegeben; im I. 1790 
waren deren nur drei ertheilt worden. lSt.-Zt.^ 

Dresden, vom 8. Januar. 

Einem Gerüchte zufolge, wird in diesem 
Augenblicke ein 3000 M. starkes Korps unsers 
Heeres mobil gemacht, über dessen Bestim
mung und Verwendung allerlei Gerüchre in 
Umlauf sind. Man spricht von ähnlichen Rü
stungen in Churhessen. LHb. Crsp.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Libauschen Stadt-Magistrate wer

den alle Diejenigen, welche von denen allhier 
belegenen Herrmann Stobbeschen Grundstük-
keneins. oder das andere kaufen wollen, hier
durch aufgefordert, sich dieserhalb binnen zwei 
Monaten a äaw bei diesem Magistrate zu 
m e l d e n ,  i h r e  B o t e  z u  v e r l a u t b a r e n  u n d  w o 
fern seidige für annehmbar erachtet werde«, 
die Adschließung des Kaufes zu gewärtigen, 
wobei zugleich bemerkt wird, daß auch solche 
Kaufiiebhaber, welche zwar nicht sogleich baa-
res Geld herbeizuschaffen, jedoch die baare 
Zahlung binnen drei Iahren zu leisten und 
dafür inzwischen gehörige Sicherheit zu be
stellen im Stande sind, sich melden können. 

Libau, den 17. Januar 1830-
(Nr. III.) C- G. Unger, Bürgermeister. 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  S e c r .  

Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Waisen-Gerichts, soll auf den 21. dieses 
Monats, Nachmittags um 2 Uhr, auf dem 
hiesigen Rachhause eine Parthie verarbeitetes 
Silber, von mehreren Pfunden, desgleichen 
ZUck Kleidungsstücke, xu'vlics aucNone gegen 
'.leich daare Bezahlung versteigert werden: 
als welches hierdurch zur öffentlichen Wissen
schaft gebracht wird. 

Libau, den 17. Januar 1830. ' 

legenheit, bei welcher die gehörigen Wirth« 
schaftsgebaude, wie auch Länderei und Heu
schlag sind, ist von Iohannisa. c. an, in 
Arrende zu haben. Arrendeliebhaber haben 
sich bei der dasigen Gutsverwaltung, binnen 
2 Monaten, zu melden. 

H .  G r o t ,  A m t m a n n .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  

Den 16. Januar. 
Herr Wischpiansky und Herr Iankiewitz, aus 

Schoden, so wie 
—v. Simolin, aus Perbohnen, bei Fechtel. 

v. Rickmann, aus Kunden, bei Frey. 
Den 17« Januar. 

Herr vr. Voigt, aus Doblehn, bei Herrn 
Consul Laurentz-Mester. 
Waldbauer, aus Salenen, bei Ernest. 

—— v. Nolde, nebst Gemahlin, aus Schar
ken, und 
Rottermund, aus Pilten, bei Frey. 

Libau, den 18- Januar 183l>? 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

pr. Loof' W e i ß e n . . . . . . . .  
Roggen . . 
Gerste 
H a f e r  . . . . . . .  
Erbsen 
Leinsaat . . . . . , . 
Hanssaat . . . . . . . 
Flachs 4brand.  . . . . .  p r . S r e i N z  

- >  Z b r a n d .  . . . . .  —  k  
— 2brand — ; 

H a n f  . . . . . . . .  —  
Wachs . pr. Pfjmd 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 
Kornbranntwein . . pr. 12 13 Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

— seines — 
Heringe . . pr. Tonne 58<)'ä"600 

160 ^ 200 
86 5 95 
75 5 85 
ä0 ^ 45 

100 ^ 150 
100 5 210 
108 ä Hg 

22.5 k ^20 

225 5 3io 
23 5 24 

850 ^1000 
100 
210 
200 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Eine zum Privatgute Preekuln gehörige Ge. 

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

Provinzen, Tanner, Censvr. 
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7 .  M i t t w o c h ,  a m  2 2 s t e n  J a n u a r  2 8 3 0 .  

P u b l i k a t i o n » .  
Gemäß der Höhern Orts bestätigten Reparation der Abgaben für die Libausche steuer

pflichtige Gemeinde christlicher Nation haben für das Jahr 1830 an Kopfsteuer, Kanal- und 
Wegebau-Gelder zu zahlen: 

1) simple und zünftige Bürger. . . Banco-Assign. Rbl. 13 — Cop. 
2) freie Arbeiter ..... — — 10 60 — 
3) Erbseelen - . . . . . — — 7 — — 

Solches wird von Seiten der Libauschen Steuer-Verwaltung den hiesigen Okladisten mit der 
" " Weisung bekannt gemacht, die sie treffenden Zahlungen zur Vermeidung aller weitern Cita-

tionen ^d^r auch polizeilicher Beitreibungs-Maaßregeln ganz unverzüglichst zu entrichten. 2< 
(Nr. 1.) ^ , I. H»Tode, Gerichtsvoigt. 

I .  W o h n h a a s ,  S e c r .  

St. Petersburg, vom 7. Januar. 
A l l e r h ö c h s t e  U k a s e n .  

V o m  6 .  Dec. 1829. (An den geheiligten 
D i r i g i r e n d e n  S p n o d . )  A u f  B e f e h l  S e i n e r  
Majestät des Kaisers sollen die Reglements 
der geistlichen Schulen, nach Grundlage der 
für selbige im Jahre 4808 entworfenen und 
im Jahre 1814 zum Theil verbesserten Regeln, 
aufs Neue durchgesehn und ergänzt werden. 
Zu gleicher Zeit sind für die Seminarien neue 
Etats zu entwerfen, mit Rücksicht darauf daß 
sämmtliche Schüler, auch die nicht ausge
nommen, welche die Pfarr « und Kreisschulen 
aus kosten ihrer Eltern besucht haben, in den 
Hemmanen, wenn sie tüchtig befunden wer
de»,, in denselben ihre Studien fortzusetzen,' 
auf Rechnung der Krone, Unterricht, Woh-
Mg und Unterhalt, und die Aermern auch 
Kleidung, erhalten.^ Dem zu Folge müssen 

für die dadurch nöthig-werdenden Erweiterun, 
gen der Schulgebäude Kostenverschlägegemacht, 
u n d  s o l c h e ,  m i t  d e n  e n t w o r f e n e n  E t a t s ,  S e i ,  
ner Kaiserlichen Majestät vorgelegt wer
den. Ueber die Anstellung der aus den Se
minarien und geistlichen Akademieen entlasse
nen jungen Geistlichen verfügt ein eigenes Reg
lement, das die Verbesserung der Lage der 
Geistlichkeit zum Zweck hat. 

Ein Allerhöchster Utas Seiner Maje
stät des Kaisers an den Dirigirenden Se
n a t  v o m  3 0 .  N o v e m b e r  e n t h ä l t :  „ D a  W i r  
für nutzlich finden, außer der Platinamünze 
von drei Silberrubeln, eine dergleichen von 
doppeltem Werth, das ist zu sechs Rubeln, 
an Gewicht vier Solotnik zwei und achtzig 
Theile reiner Plarina, und von der Größe ' 
eines silbernen Halbrubels, zu kreiren und ^ 
die heifolgende Zeichnung dem Senat zukom-



wen zu lassen; so befehlen Wir: Die gehör!, 
gen Verfügungen zur Zirkulation der Platina-
münze von sechs Rubeln aufderselben Grund
lage zu treffen, wie die von drei Rubeln fest
gesetzt ist. 

Die letzten Nachrichten aus Konstantinopel 
berichten ein Faktum, welches darchut, wie 
viel der Türkischen Regierung daran liegt, ihr 
System gegen ihre Christlichen Untcrthanen 
zu ändern und ihnen einen Schutz zu gewäh
ren, dessen sie bis jetzt nicht genossen. Am 
1. (13-) Dec. war vom Morgen bis zum Abend 
ein Kopf über der Pforte aufgesteckt, mit der 
Unterschrift: „Hier ist der Kopf des Raubers 
Osmun, d?r so grausam gegen die armen 
Rayas gewesen ist." Dieser beispiellose Um
stand hat, wie es heißt, in Konstantinopel 
einen tiefen Eindruck auf die Einwohner jener 
Hauptstadt gemacht. -!^St. Ptb. Ztg.^Z 

Odessa, vom 28. December. 
Am 26. verließ die Türkische Gesandtschaft 

mit dem größten Theile ihres Gefolges und 
in 35 Equipagen unsere Stadt, um sich über 
Wosneßensk, Ielißawetgrad, Poltawa, Char
kow, Kursk, Orel, Tula und Moskwa nach 
St. Petersburg zu begeben. Einige Tage vor 
ihrer Abreise wohnten die Gesandten einer Pa
rade des Reservebataillons des 14ten Jägerregi
ments bei, das mehrere Manoeuvres ausführte. 
Halil Pascha fand so viel Vergnügen an die
sem Schauspiele, daß, ohne Rücksicht auf den 
Schnee, der in dichten Flocken herabfiel, er 
nicht eher, als nach beendigter Parade, den 
Platz verlassen wollte. l^St.Ptb.Ztg.^ 

Triest, vom 9. Januar. 
Ein in 18 Tagen von Tschesme hier ange

langter Kauffahrer ist am fünften Tage seiner 
Reise dem vereinten Aegpptisch , Türkischen 
Geschwader, auf dessen Wege von Alexandria 
nach Konstantinopel, im Kanale von Zea be-^ 
gegnet. iMg.Ztg.) 

Bucharest, vom 24- December. 
Unsere Nachrichten von Konstantinopel, wel

che wir durch Reisende erhielten, reichen bis 
zum 9- d. Monats. Viel Erhebliches enthal
ten sie zwar nicht, aber sie sind doch in man
cher Hinsicht beachtenswerth. Graf Orlow 
hat bisher häufige Unterredungen mit den Engl, 
und Fr. Botschaftern gepflogen. Die Konfe
renzen zwischen dem Engl. Botschafter und 
dem Reis-Effendi sind sehr häufig; auch der 

Oesters Internuntius, Baron v. Ottenfels, 
wurde öfter als gewöhnlich bei dem Reis-Effendi 
gesehen. Alle Verordnungen des Sultans und 
s e i n e  M a a ß r e g e l n  d e u t e n  a u f  e i n e  g r o ß e  V e r 
mehrung seiner Armee und seiner Marine hin. 
Mehrere ausgezeichnete Militärs sind nach den 
Asiat. Provinzen abgesendet und denselben auch 
Europ. Offiziers beigesellt worden, um alle 
waffenfähige unverheiratbete Jünglinge in den 
W a f f e n  z u  ü b e n ,  u n d  ü b e r h a u p t  A l l e s  a u f  
einen kriegerischen Fuß zu seyen. Man sagt, 
daß der Sultan, nach dem Bairamfeste, eine 
Musterung über mehr als 100,000 Mann re
guläre Infanterie und 30,000 Mann Kaval
lerie hatten will. Von England erwartet man 
mehrere Schiffe mit Silber - und Gold-Bar-
ren, die ehestens in Konstantinopel eintreffen 
sollen. Die Pestfälle haben bei uns, Dank 
dem Himmel, sehr nachgelassen und wir er-
tragen deshalb auch die ungemeine Strenge 
des Winters gern. Wir haben 13 Grad Kalte 
bei heitrem Himmel, nachdem es 14 Tage 
ununterbrochen geschneit hatte. Die Land
straßen find nun, besonders langst der Donau 
hin, ganz unbrauchbar geworden. Der Han
del ist ganz im Stocken, und die Preise der 
Lebensmittel sind leider neuerdings in unserer 
Stadt, wegen Mangel an Zufuhren, auf. eine 
ungeheure Höhe gestiegen. Was aber unsere 
Bürgerschaft am meisten beunruhigt, ist der 
immer i^hr^fü^lbarer werdende Mangel an 
Brennholz. Schon ist man genöthigt, die 
Vorräthe von Bauholz anzugreifen, welche 
für neue Bauten bestimmt waren. Leiderha
ben unsere Eichenwälder seit mehreren Iah
ren sehr gelitten, und das Forstwesen ist schlecht 
bestellt worden. — An der Organisation eines 
stehenden Heeres aus Eingebornen wird tha-
tig gearbeitet, und ein Plan nach dem andern 
entworfen. Die wesentlichste Schwierigkeit liegt 
in den erforderlichen Geldmitteln, deren Her-
beischaffung um so mehr problematisch scheint, 
da die Fürstenthümer, namentlich die Walla-
chei, durch die erlittenen Unfälle ganzlich ver« 
armt sind. An der Mannschaft selbst dürfte 
es allerdings nicht fehlen, indem es sowohl 
in den Städten, als auf dem Lande, ein Menge 
junger Bursche giebt, welche aus Armuih, und 
aus Mangel an Beschäftigung und Verdienst, 
die militärische Laufbahn mit Freuden betre, 
ten würden. 



Wien, vom 12. Januar. 
In der Wallachei sott unter dem Hornvieh 

eine beunruhigende Krankheit ausgebrochen 
seyn, weshalb von den Siebenbürgischen Lan-
dcsbehörden die Einfuhr der rohen Rindshaure 
aus der Wallachei nur dann gestattet wurde, 
wenn die Eigenthümer dieselben in der Kon
tumaz auf eigene Gefahr und Kosten der er
sten Beize unterwerfen. lBrl. Ztg.^j 

Paris, vom 1!. Januar. 
Das Journal du Commerce sagt: „Unserer 

Regierung wurden zwei Plane zur Unterwer
fung Algiers vorgelegt: Dem einen zufolge 
sollten 25,000 Mann mit dem nöthigen Kriegs-
geräth ans Land gesetzt werden; der andere 
bestand darin, den Vicekönig von Aegypten 
zu bewegen, ein hinreichendes Truppen-Korps 
zu unserer Verfügung zu stellen, um Algier 
zu belagern. Frankreich wollte in diesem Falle 
das erforderliche Kriegsgeräth liefern. Da 
man unsere Truppen nicht dem bösen Klima 
aussetzen wollte, so gab man dem letzteren 
Plan den Vorzug, und schickte den Obersten 
v. Hudder zu diesem Zwecke nach Alexandrien. 
Dieser ist bereits wieder in Toulon angekom
men, wohin ihm Herr Drovetti gefolgt ist/' 

Aus Pont-Sainl-Esprit (Dept. des Gard) 
meldet man, daß die Rhone in dortiger Ge< 
gend seit 30 Iahren zum erstenmale wieder 
gänzlich zugefroren sey. LPr. St.-Ztg.^ 

In dem Bagno von Toulon ist eine anstek-
kende Krankheit ausgebrochen, woran bereits 
400 Sträflinge darnieder liegen. I^B. N.^I 

Der Constitutionnel will wissen, daß die 
in Mahon mit dem Abgeordneten des Deys 
von Algier angeknüpften Unterhandlungen, we
gen der bedeutenden Geldforderungen (angeb
lich 20 Millionen, statt der früheren 7 Millio
nen Fr.), die der Dey an Frankreich mache, 
abgebrochen worden seyen, so daß der Krieg 
im nächsten Frühjahre fortgesetzt, und zwar 
nachdrücklicher als bisher geführt werden wür
de. ^Pr.St.-Ztg.^ 
In der Gegend von Macon hat sich vor 

Kurzem ein sonderbarer Vorfall zugetragen. 
Eine Mme. G., aus Autun, die, als Botin, 
allerhand Aufträge ausrichtete, ritt nach Cha-
teau Chinon, wo sie Geschäfte hatte. In ei
niger Entfernung von Autun begegnete sie ei
nem Reiter, der ein Gesprach mit ihr anknüpfte, 
in dessen Laufe sie sich darüber ausließ, daß 

sie nach Ehateau Chinon reite, um daselbst 
e i n e m  i h r e r  K o r r e s p o n d e n t e n  e i n e  S u m m e  v o n  
2000 Fr. auszuzahlen. Auf die Frage des 
Reiters, ob sie sich nicht vor Raubern fürchte? 
antwortete sie, daß sie noch nie angefallen wor- « 
den sey, obgleich sie oft noch weit mehr Geld 
b e i  s i c h  g e h a b t .  D e r  R e t t e r  m a c h t e  s i e  a u s  
die Gefahr aufmerksam, und erbot sich, da 
er ebenfalls nach Chateau Chinon rette, sie 
zu begleiten. Die Dame nahm das Anerbie
ten an, und Beide ritten nun, da es kalt war, 
scharf zu. Mitten in einem Hohlwege brachte 
indeß der Unbekannte sein Pserd dicht an das 
seiner Gefahrtin, griff ihm in die Zügel, setzte 
ihr ein Pistol auf die Brust, und sagte: „Die 
zweitausend Fr., Madam, oder ich schieße 
I h n e n  e i n e  K u g e l  d u r c h  d e n  K o p f ! "  A l l e s  
Widerstreben half zu nichts; Mme. G. entschloß 
sich also kurz, zog die 2003 Fr. hervor, und 
warf sie auf die Erde. Wahrend der Unbe
kannte absprang, das Geld aufzunehmen, gab 
Mme. G. ihrem Pferde die Sporen. Kaum 
hatte das Pferd des Unbekannten gesehen, daß 
das andere sich in Galopp setzte, als es ihm 
nachlief. Umsonst suchte der Reiter sein Pferd 
einzuholen; es blieb bei dem der Mme. G., 
und diese kam glücklich mir beiden in Chateau 
Cbino an, wo sie sogleich Anzeige von dem 
Vorfall machte. Man fand in dem Mantelsacke 
ö0l)0 Fr., zu denen sich bis jetzt, noch kein 
Eigenthümer gemeldet hat. LBrl-Nchr.^ 

London, vom 9- Januar. 
Für 1830 soll ein eigner Almanach ans Licht 

treten, der das höchste Meisterstück der Typo
graphie seyn soll. Seines kleinen Maßsta
bes wegen soll man ihn in Ringen, Busen
nadeln und Ohrgehängen tragen können. Er 
soll Beiträge der berühmtesten Engl. Schriftstel
ler enthalten, in 512 gedruckt werden, und 
mit einem Vergrößerungsglase die höchste 
Reinheit der Buchstaben darbieten. l^B. Z.^Z 

Kopenhagen, vom 9. Januar. 
Es kommen hier häufig aus Landskrona in 

Schweden, gerade übers Eis, Besuchende auf 
Schlitten um die Mittagsstunde an, welche 
vor Tagwerden abgegangen sind, und uns um 
3 Uhr Nachmittags wieder verlassen. Von 
Malmö kamen Leute, die einen kleinen Schlit
ten zogen, um 7 Uhr Morgens an, nachdem 
sie Abends zuvor abgegangen waren, und noch 
einen kleinen Abstecher nach Saltholm gemacht 



/ 

hatten. — V^i Helsingör hat der Winter schon 
seit ach: T^g.'u eine feste Brücke über den 
Sund geschlagen. Ein höchst merkwürdiger 
Anblick ist es, mitten auf dem Sunde," wo der 
Strom doch ein-.' große Gewalt l)üt, ein Zelt, 
zierlich mir einer Schwedischen Flagge ausge-
schmückt, zu finden, in welchem Eß- und Trink-
waaren feilgeboten werden. IHr. St. < Ztg.^I 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Privalbriefen aus der Gegend von Zittau vom 

4(1. Januar zufolge, hatte eine von den Berg
spitzen des an der dasigen Böhmischen Gränze 
gelegenen Iohnsdorfer Gebirges, welches ge
genwärtig ganz mit Schnee bedeckt ist. plötz
lich zu rauchen angefangen, ohne daß man 
bis jetzt die Ursache dieser ungewöhnlichen Er
scheinung untersuchen oder ermitteln konnte. 
' In Japan wird der Papier-Maulbeer-Baum 
aus Steckreisern gezogen. Diese sind 2 Fuß 
lang, und werden in engen Zwischenräumen 
in die Erde gebracht. Am Ende des Iabres 
haben diese Steckreiser Triebe von 2 — 4 F-
hervorgebracht, die man abschneiden und schon 
zur Verfertigung des Chinesischen Papiers an» 
wenden kann. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von dem Libauschen Stadt-Magistrate wer

den alle Diejenigen, welche von denen allhiex 
belegenen Herrmann Stobbeschen Grundstük-
ken eins, oder das andere kaufen wollen, hier
durch aufgefordert, sich dieferhalb binnen zwei 
Monaten a äato- bei diesem Magistrate zu 
melden, ihre Bote zu verlautbaren und wo
fern selbige für annehmbar erachtet werden, 
die Abschließung des Kaufes zu gewärtigen, 
wobei zugleich bemerkt wird, daß auch solche 
Kaufliebhaber, welche zwar nicht sogleich Haa
res Geld herbeizuschaffen, jedoch die baare 
Zahlung binnen drei Iahren zu leisten und 
dafür inzwischen gehörige Sicherheit zu be
stellen im Stande sind, sich melden können. 

Libau, den 17. Januar 1830-
(Nr. 11t.) C- G. Unger, Bürgermeister. 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  S e c r .  

B e k a n n t m a c h u n g .  
Eine zum Privatgute Preekuln gehörige Ge

legenheit, bei welcher.die gehörigen Wirth, 
schaftsgebäude, wie auch Länderei und Heu» 

schlag find, ist von Johannis z. 5. an, in 
Arrende zu haben. Arrendeli.'bha^er haben 
sich bei der dasigen Gutöverwalmng, binnen 
2 Monaten, zu ̂ melden. 

H .  G r o t ,  A m t m a n n .  

Z u  v  e r  m  i  e  t  h  e  n .  
Raum zum Aufschütten von Getreide im ehe

maligen Schmidtschen Speicher am Hafen ist 
b i l l i g  z u  h a b e n  b e i  H .  F .  R e i c h .  3  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den jZ. Januar. 

Herr Obrist-Lieutenant v. Kleist, 
v. Grothhuß, und 

—— b. KorffjuN., ausGawesen, bei Meissel. 
Den 19- Januar. 

Herr D- v. Keslowsky, aus Nudbahren, bei 
Reppun. 

Den 20. Januar. 
Herr Waldhauer, aus Salehnen, bei Ernest. 

Strahl, Amtmann aus Zierau, bei Rep
pun. 

Den 2l- Januar. 
Herr Behrens, nebst Frau, aus Talsen, bei 

Stemmann. 
Den 22. Januar. 

Herr v. Hertel!, aus Groß-Roennen, bei der 
Frau Wtttwe Härtung. 

-7— v. Nolde und Herr Reimers, aus Schar
ken, bei Frey. 

Libau, den 22« Januar 1830. 
M a r k t  »  P r e i s e .  Cop.S.M. 

W e i y e n .  . . . .  p r .  L o o f  160 5 200 
85 ä 95 
75 5 85 
-W ä 45 

100 5 150 
Leinsaat . . . !00 ö 210 
Hanfsaat . . . 108 s liy 
Flachs 4brand. . 

— zbrand. . 225 5 320 
— Lbrand. . 

. . . — 225 5 Zt0 
23 5 24 

Butter, gelbe . . 850 5 MX) 
Kornbranntwein . pr. 12 13 Stoof 100 
Salz, grobes . . . . . .  p r .  L o o f  210 

— feines . . — 200 
Heringe . . . . 580 ä 6(,Y 

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

Provinzen, Tayner, Censor. 
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s .  S o n n a b e n d ,  a m  2 5 s t e n  J a n u a r  4 8 3 0 .  

P u b l i k a t i o n .  
Gemäß der Höhern Orts bestätigten Reparation der Abgaben für die Libausche steuer

pflichtige Gemeinde christlicher Nation haben für das Jahr l830 an Kopssteuer, Kanal- und 
Wegebau-Gelder zu zahlen: 

4) simple und zünftige Bürger. . . Banco-Assign. Rbl. 43 ^ Cop. 
2) freie Arbeiter — — 10 60 — 
Z) Erbseelen . . « . . — — 7 — — 

Solches wird von Seiten der Libauschen Steuer-Verwaltung den hiesigen Okladisten mit der 
Weisung bekannt gemacht, die sie treffenden Zahlungen zur Vermeidung aller weitern Cita-
tionen oder auch polizeilicher Beitreibungs-Maaßregeln ganz unverzüglichst zu entrichten« t 

(Nr. 1.) - I. H. T o d e, Gerichtsvoigt. 
I .  W o h n h a a s ,  S e c r .  

Odessa, vom t. Januar. 
Die Witterung ist seit einigen Tagen weit 

milder. Das Meer ist in der Nacht vom 29. 
auf den 30. December vom Eise befreit wor
den. Am 30. kam hier aus Burgas ein Schiff 
an, das für Rechnung derKnne mit Kugeln, 
Bomben und Pulver befrachtet war. 

Der Gesundheitszustand unserer Stadt ist 
ganz nach Wunsche. sSt. Ptb. Ztg.^Z 

Erzerum, vom 22. November. 
In dieser, von unsern Truppen besetzte» 

Stadt geht Alles nach Wunsche: die Einwoh
ner betragen sich gut, und bezeigen vor unse
rer Verwaltung vollkommene Ehrerbietung. 
B e i  d e r  F e i e r  d e s  N a m e n s f e s t e s  S  e i n e r  K a i 
s e r l .  H o h e i t ,  d e s  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a i l  P a w -
l o w i t s c h ,  a m  8 .  d .  M . ,  g e w ä h r t e  d a s  a u f  
d^'m neuen Marktplatze abgebrannte Feuerwerk 
den Einwohnern besonders großes Vergnügen. 

Bei dieser Gelegenheit verläugneten die Atla, 
ten die Strenge ihrer Gebräuche, indem sie 
auch ihren Weibern erlaubten, dem Feuerwerte, 
zugleich mit den Mannern, zuzusehen. Sammr-
liche Minarets waren erleuchtet, und Taufende 
von Laternen in den Händen der Eingebornen 
verliehen dem Festgemälde eine eigene Lebhaf, 
tigkeit. 

V o m  2 6 .  N o v .  G e s t e r n  l a n g t e n  H i e r s e l b s t  
aus Tiflis dcr Seraskier und die Pascha's 
an, die sich in,unserer Gefangenschaft befun
den hatten. Man^pfing sie von Seiten der 
Russischen AuHKitätelt un Erzerum mit der 
größten Anigkeit. (St.Ptb.Ztg.Z 

Triest, vom 6. Januar. 
Vor einigen Tagen sah man Hier zum all

gemeinen Erstaunen alle in unserm Hafen lie
gende Griechische Schisse ihre National-Flaaae 
aufziehen. Bisher wurde nämlich jedem Grie



chischen Schiffe, ehe es in unfern Hafen ein
lief, bedeutet, entweder die Flagge abzuziehen 
oder umzukehren. Diefe Anordnung ist nun 
zurückgenommen und den Griechischen Schif
fen erlaubt worden, ihre Flagge beizubehalten. 
— Gestern ist ein Schiff aus Syra hier einge
laufen, überbringt aber nichts als traurige Nach
richten,hinsichtlich dcs innernZustandesdes neuen 
Griechischen Staates. Auch dieses Schissliesmit 
aufgezogener Griechischer Flagge in den Hafen 
ein, und man schließt aus diesem Umstände, daß 
von Seiten unserer Regierung der Anerkennung 
des Griechischen Staates nichts mehr im Wege 
steht. lPr.St.-Ztg.) 

Madrid, vom 8- Januar. 
Hier sind schon 100 Personen in der stren

gen Kalte gestorben, worunter die beiden Ge-
neralvicarien des Erzbisrhums Lima. Die, 
Klöster theilen reichlich Lebensmittel, Decken" 
und Mäntel aus. In Valencia, Murcia und 
Granada ist die Kalte fast überall—6°. Auch 
die nordasrikan. Küsten sind mir Schnee be
deckt, und die Hyänen richten dort großes Un
heil an. In"I>er Umgegend von Tanger ha
ben sich viele Tiger blicken lassen; ein Zeichen, 
daß es 30 — 40 Meilen tief in der Wüste 
auch kalt se.yn muß. Seit den kalten Win
tern aus dem iß. Jahrhundert ist dergleichen 
nicht erlebt worden. LBrl. Nchr.^j 

Paris, vom 19. Januar. 
In den südlichen Städten dauert die Kälte 

ununterbrochen fort. Die Provence ist ganz 
unkenntlich geworden. In der Gegend von 
Lyon haben sich Wölfe sehen lassen. 

Eine Frau in Lyon, die sich die Seite stark 
mit Arkebusade eingerieben, und ein, damit 
angefeuchtetes Leinen auf die schmerzhafte Stel
le gelegt hatte, schlief ein, als sich die Lein
wand an einer Lichtflamme entzündete, so daß 
ihre Kleidung zu brennen anfing. Die auf 
ihren Hülferuf herbeieilenden Leutesalien eine 
wandernde Flammensaule, in deren Mitte sich 
die unglückliche Frau befand, die, trotz aller 
Hülfe, nach zwei Tagen starb. / 

Ein Priester aus dem Dorfe Ab", (Nieder-
Pyrenäen), der von einem Kranken nach Hause 
r i t t ,  w u r d e ,  n e b s t  s e i n e m  P f e r d e ,  v o n  W ö l f e n  
aufgefressen. In Pau hat man auf den 22. d. 
eine allgemeine Wolfsjagd anbefohlen. 

London, vom 19. Januar. 
Am 13. d., Abends gegen 7 Uhr, ging ein 

lunger Mann von 23 Jahren, Namens Bur< 
ley, in Leeds auf der Straße, als ihn Plötz
lich 2 Kexl anpackten, und, ohne ein Wort 
zu sagen, ihm einen solchen Schlag unters 
Ohr versetzten, daß er niederfiel. Hierauf 
stopften sie ihm einen großen Lumpen in den 
Mund, und warfen ihm einen Sack über d?n 
Kopf, den sie so dicht anzogen, daß er die 
Arme nicht bewegen konnte. Während sie ihn 
aber auf den Schuttern forttrugen, fing eine 
Frau, die ein Aechzen aus dem Sack hörte, 
laut zu schreien an . so daß Menschen herbei
eilten, und die Kerle sich genöthigt sahen, da
von zu laufen, nachdem sie ihre Beute über 
eine 6 Fuß hohe Mauer schleuderten. Der 
junge Mensch wurde endlich wieder zu sich ge
bracht, aber die ganze Stadt ist über dieses 
Ereigniß, das an die Schandthaten des Bur-
ke in Edinburgh erinnert, in großer Aufre
gung. l^Brl. Nchr.^I 

Am 9- d. wurde ein großer Diebstahl in der 
M ü n z e  i n  L o n d o n  b e g a n g e n .  E i n  M e n s c h  N a - ^  
mens Keith , ver im Präge - Departement ange
stellt war, hatte ungefähr 2000 ungeprägte 
Goldstücke erhalten, um sie zum Prägen zu So-
vereigns abzuliefern, und ist damit entwichen. 
Hr. Herries, der Münzmeister, und die übrigen 
Beamten haben ibm sogleich nachsetzen lassen; 
bis jetzt ist er aber noch nicht entdeckt. Man 
hat einen Preis von Z00 Pfd. St. auf seine Hab-
haftwerdung gesetzt. Der Mensch arbeitete 
schon seit mehreren Jahren bei der Münze, und 
stand, seiner Geschicklichkeit wehen, in Ruf. 

^Brl. Nchr.) 
. München, vom 14. Januar. 

,,Eine in die Tage der Ketzergerichte zurück? 
versetzende Catastrophe hat über einen schmerz
lichen Traucrfall erhöhte Trauer in uiNer theu, 
reö Kaiserhaus und die lebhafteste Indigna, 
tion ins gesammte Publikum gebracht. Ein 
roher Fanatismus, den sich vor 200 Iahren 
kaum ein Cardinal Clesel erlaubt haben wür
de, war aufdem Punkte, der Enkelin Adolphs 
von Nassau, der dem ersten Habsburg als 
Kaiser folgte, der Gemahlin des Siegers von 
Amberg, Würzburg, Ostrach, Stockach, Mann
heim, Zürich, Caldiero und Aspern e/n an» 
ständiges Vegrabniß und die ihr gebührende 
Stelle in dcr Kaisergruft'zu versage,N! Nach 
alter Sitte bewahrt die Gruft bei den Kapu
zinern in Wien die Leichname, die Loretto-Ka-



pelle bei den Augustiner^ das Herz, der Step
hansdom die Eingeweide der verblichenen Mit, 
glieder des Kaiserhauses. Die Pfarrer der 
beiden letzteren, wie es allgemein heißt, vom 
päpstlichen Nuntius angetrieben, weigerten sich, 
die irdischen Ueberreste einer Protestantin auf
zunehmen!! Die Kapuziner weigerten sich, den 
Leichnam durch ihre Kirche in die Gruft hin
abzutragen. Leiblakaien vertraten ihren Platz. 
Die evangelische Geistlichkeit ward vom Burg -
pfarrer aus der Kirche gewiesen. Die zur 
Begleitung beorderten Amtsdiener blieben aus 
ähnlicher Aufhetzung weg. Nur das ernste 
Wort des durch -sein Alter, durch seine vielen 
Tugenden und durch seine großen Geschicke 
gleich ehrwürdigen Monarchen: „Sie hat in 
Liebe mit Uns gelebt, !sie soll auch in Liebe 
unter Uns ruhen!" sicherte der «..vergeßlichen 
Verewigten das gebührende Grab. Der tief
gebeugte, dem österreichischen Heere und der 
Geschichte unvergeßliche Erzherzog Karl, soll 
über diese Unwürdigkeiten gedroht haben, 
die theure Leiche bei sich zu behalten, bis bei 
Aspern eine eigene Kapelle für sie erbaut sey. 
Die Einmischung des Nuntius, dem nur ein 
diplomatischer Charakter zusteht, aber keiner
lei Gerichtsbarkeit, hat Alles empört, was 
für die Ehre und Würde des Staats und 
Hauses Gefühl hat." i^Hamb. Crsp.^j 

Berlin, vom 19- Januar. 
Der Vatet des Feldmarschalls Diebitsch war 

ein so ausgezeichneter O/fizier, daß Friedrich 
der Große, in der letzten Zeit seines Lebens, 
denselben in seiner Suite als Flüqel-Adjutan-
ten anstellte. Nach dem Tode des großen Kö
nigs stand er als Major in Garnison zu 
Breslau. Hier erhielt er eines Tages ein Kö-
nigl. Kabinetsschreiben mit der Adresse: „An 
den Oberstlieutenant v. Diebitsch." In dem 
begreiflichen Wahne, avancirt zu seyn, theil-
l^e er seinen Regiments - Kameraden dieses er
freuliche Ereigniß mit, und ersuchte den da
maligen Kommandirenden, es bei der Parade 
bekannt zu machen, welches dieser aber, weil 
er ohne alle Nachricht darüber war, ablehnen 
mußte. Auch erklärte es sich bald, daß sowohl 
aufd^r Adresse des Briefes, als in dem Schrei
ben selbst, die Titulatur Oberstlceurenant ein 
Versehen des Sekretairs war. Und dieses Ver
seben war die Veranlassung, daß der Major 
Diebitsch, der sich kcmprommirt glaubte um 

seinen Abschied bat, denselben auf höchst eh
renvolle Weise erhielt, und, während sein Sohn 
im Kadettenhause zu Berlin verblieb, in Rus
sische Dienste trat. Einem so bedeutenden M'i-
litair konnte es dort nicht fehlen, ausgezeich
net zu werden; und zu diesen Auszeichnungen 
gehörte, daß eine Offizierstelle bei dcr Garde 
für seinen Sohn ihm eröffnet wurde. In ei, 
nem Schreiben an Friedrich Wilhelm II. bat 
er nun um , die Erlaubniß hierzu, indem er 
gern gestand, daß, da sein Sohn in einer 
Preußischen Militairschule erzogen sey, derselbe 
auch dem Preußischen Staate seine Dienste zu 
widmen habe. Der hochselige König aber legte 
einem so hochverdienten Kriegsmanne keine 
Schwierigkeiten in den Weg, bewilligte sein 
Gesuch, und der heutige berühmte Feldherr, 
Feldmarschall Diebitsch der Balkan-Ueberst^i-
ger, trat in Russische Kriegsdienste. sA-Z-^j 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In Leipzig ist diesen Winter unter den Da

men (jungen und minder jungen) das Schlitt
schuhlaufen sehr Mode. 

Der Kapitain Herbert, dem man eine Men
ge interessanter Details über die hohen Regio
nen des Himalayagebirges verdankt, ist im 
vorigen Jahre bis über den Paß von Oota-
Dhoora auf der Gränze der Chinesischen Tar-
tarei gedrungen, der nach der Stadt Genokh 
führt, wo der größte Markt dieser Gegenden 
gehalten wird. Jener Paß liegt 17,780 Fuß 
über der Meeresflache; er ist früher noch nie 
von Europaern betreten worden- Die dahin 
führende Straße ist nur zwei Monate lang 
wegsam, die übrigen tt) Monate hindurch ist 
sie mit tiefem Schnee bedeckt. Eine ganze 
Tagereise lang windet sich dieser Weg über 
Bergrücken hin, die mehr als Fuß über 
der äußersten Gränzlinie aller Gesträuche er
haben sind. Demungeachtet passiren die Tar-
tarischen Kaufieute diese Straße die ganze Zeit ' 
hindurch, in welcher sie von Schnee frei ist, 
und lassen ZKl),0^0 Kilogramm Salz und Borax 
durch etwa 7000 Hammel, die einzige Last» 
tbiere, deren man sich im Himalayagebirge 
b.dient, rranspornren. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Aon dem Libauschen Stadr - Magistrate wer

den alle Diejenigen, welche von denen allhier 



belegenen Herr.nann Stobbeschen Grundstük-
keneins. oder das andere kaufen wollen, hier
durch aufgefordert, sich dieserhalb binnen zwei 
Monaten a äaw bei diesem Magistrate zu 
melden, ihre Bote zu verlautbaren und wo
fern selbige für annehmbar erachtet werden, 
die Abschließung des Kaufes zu gewärtigen, 
wobei zugleich bemerkt wird, daß auch solche 
Kauffiebhaber, welche zwar nicht sogleich baa-
res Geld herbeizuschaffen, jödoch die baare 
Zahlung binnen drei Iahren zu leisten und 
dafür inzwischen gehörige Sicherheit zu be
stellen im Stande sind, sich melden können. 
' Libau, den 17. Januar 1630. 
(Nr- L11.) C. G. Unger, Bürgermeister. 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  S e c r .  

Aus den Acten Eines Magistrats der Gou
vernements-Stadt Mitau. 

In der Susanna Eleonora Thurnherrschen 
Edictal« Sache. 
äis 20- Dsclir. 1829- ^ 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Ma
jestät, des Selbstherrschers aller Neuffen :c. 

:c., eröffnet Ein Mitauscher Stadt «Magi
strat /olgenden 

B e s c h e i d :  
Für den zweiten Angabe - Termin in der 

Susanna Eleonore Thurnherrschen Edictal-
Sache wird der 24ste März 1830 anberaumt, 
und dem Provocanten die Bekanntmachung 
desselben überlasten. V. R. W. 3 

Z?uk1. cUe ut su^ra. 
(Die Unterschrift des Magistrats.) 

In kickem. extraclläit, 
Secretaire Borchers. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mittwoch, den 29- d. M., Mittags um 12 

Uhr, soll das circa 1^0 hiesige Roggen «La
s t e n  g r o ß e  R u s s i s c h e  B r i g g - S c h i f f  D i r e k 
tion, wie dasselbe gegenwärtig hier im Ha
fen liegt, mit seinem Inventario, öffentlich 
auf der hiesigen Börse durch mich veraucno-
nirt werden. Das Inventarium kann zu je
der Zeit bei mir und dem Schiffer Seebeck 
inspicirt werden, so wie dieser auch täglich 
bereit seyn wird, sowohl das Schiff als das 
Inventarium auf Verlangen besichtigen zu 
lassen. Libau, den 4. Januar 1830. 

P .  E .  L a u r e n t z - M e s t e r ,  
beeidigter Schiffsmakler, t 

Donnerstag, den 30. d. M., Mittags um 
12 Uhr, soll eine Parthte Weine auf 
B ö r s e  H i e s e l b s t  d u r c h  m i c h  v e r a u k u o n i r t  w e r 
den. Libau, den 25. Januar 1830 

P .  E .  L a u r e n t z  - M e s t e r -

Es sind aus meinem Hofe Tauben vH-
schiedener Farbe gestohlen. Wer .mir den 
wahren Thäter angeben kann, erhält untee 
Verschweigung seines Namens, fünf Rubel 
Silber Belohnung. ^ 

J a c o b  G .  H a r m s e n .  

Z u  v e r m i e t h e n .  
Raum zum Aufschütten von Getreide im ehe

maligen Schmidtschen Speicher am Hafen ist 
b i l l i g  z u  h a b e n  b e i  H .  F .  R e i c h ,  2  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 22. Januar. 

Herr Seeberg, Amtmann aus Kabille«, bei 
Reppun. 
Pastor Schoen, aus Durben, bei Herrn 
vr. Lange. 

Den 25. Januar. 
Herr Assessor v. Stempel, 

— v. Seefeldt, 
—— Friedensrichter v. Nolde, und 

Collegien-Nach v. Schneiders, aus Gro« 
bin, bei Fechtel. 

160 ä 20g 
85 5 95 
75 5 85 
40 5 45 

l00 k 150 

Libau, den 25- Januar 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M, 

Weitzen pr. Leos 
Roggen ^ — 
Gerste — 
Hafer 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand pr. Srcin. 

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

Hanf 
Wachs . px. Pfund 
Butter, gclde pr. Vierte! 
Kornbranntwein . . pr. 12 13 Stoof 
Salz, grobes px. Loof 

— feines — 
H e r i n g e  . . . . . . . .  p r .  T o n n e  

100 
108 

210 
110 

225 S 320 

225, ä Zil) 
23 5 24 

350 ä 1 
10l» 
210 
200 

580 5 

Ist ZU drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung dkr Ostsee-

Provinzen, Tanner, Censor 



L i b a u s c h e s  

V I- ^ I ^4-

Herausgegeben, g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

I<?°. 9. M i t t w o c h ,  a m  2 9 s t e n  J a n u a r  1 8  3  0 .  

Bei dcr, auf meine allerunterthänigste Bitte Allerhöchst gewährte», huldreichen Entlas-
sung von dcr mir anvertrauten Oberverwaltung der Ostsee-Provinzen und des Pleskauschen 
Gouvernements, mahnt mich der Rückblick auf meine Wirksamkeit in diesem Beruf an die Pflicht, 
allen Beamten, die, dem Dienste Seiner Majestät, des Kaisers und'Herrn, treu, mir ihre Hülfe 
hiebei verliehen, meinen herzliche» Dank laut zu bekennen, — ihrem Beistande, dem zum Ed« 
len sich hinneigenden Willen des Adels und den guten Gesinnungen der Bewohner der Städte 
gehört auch an, was aus meiner mehr als siebenzehnjährigen Oberverwaltung schon seine Wür
digung erhalten und belohnende Folgen bis in die Hütte des Landmanns gebracht hat, und 
was die Zeit, vi?n der flüchtigen Meinung des Augenblicks gesondert,., noch ausheben würde, 
um eine freundliche Erinnerung an mich zu erwecken. — Wie das Andenken an die aus Kai
serlicher Huld mir^gewordenen Wohlthaten, wird beglückend auch diese Ueberzeugung mich in 
mein Vaterland begleiten, und dort, nächst den aufrichtigen Wünschen für das Wohl aller 
Stände der mir anvertraut gewesenen Provinzen, nichts erfreuender für mich seyn, als die 
Kunde "von der Fortdauer ihrer unverbrüchlichen Treue und Ergebenheidgegen Kaissr und Reich, 
deren Zeuge ich so lange gewesen bin. 

R i g a ,  d e n  2 4 .  J a n u a r  1 8 3 9 -  /  
General Marquis Paulucci. 

P u b l i k a t i o n .  
Mittelst gegenwärtiger Bekanntmachung werden die hiesigen Hausbesitzer und die Mie, 

tber derjenigen Häuser, in welchen die Hauseigentbümer nicht selbst wohnen, verpflichtet, die 
alljährlich einzureichenden Hauslisten nach dem neu angefertigten Schema, zu welchen die 
Blanquets in der hiesigen Buchdruckerei zu haben sind, Quartierweise und zwar, damit sie 
nicht alle in den letzten Tagen des festgesetzten Termins einkommen, wo sie dann nicht gehö, 
rig durchgesehen werden können, dergestalt vom 3. bis zum 15. F'bruar d. I. bei dieser 
Behörde zu verabreichen, daß, die Scnntage ausgenommen, die de:5 ersten Quartiers, vom 
3. bis zum 6., des zweiten Quartiers vom 6. bis zum 9., des dritten Quartiers vom it). 
bis zum 13. und des vierten Quartiers vom 13. bis zum 15. Februar inc!., Nachmittags von 
I bis 5 Uhr, eingehen, wobei bemerkt wird, daß die Legitimationen der in jedem Hause bc. 

findlichen Personen, bei der Verabreichung der Hauslisten, zur Durchsicht zu produciren sind 
und da mehrbesagte Hauslisten an Eidesstatt unterschrieben seyn müssen, die Verheimlichung 



irgend einer Perssn strenge beahndet und die NichtVerabreichung der yuaest. Nauslisten zu 
den obbesagten Terminen mit einer Poen von 10 Rub. Banco-Assign. veftrast werden wird-

Libau, den 9- Januar 1830. 
(Nr. 31.) lDie Unterschrift d<s Polizei-Amtes.) 

L i b a  u .  D i e  b e r ü h m t e  h o c h g e f e i e r t e  K ö n i g s .  
P r e u ß i s c h e  H o s s ä n ^ e r i n  M a d a m e  M i l d e r -
H auptmann wird künstigen Freitag, den 
3lften Januar 1830, im Saale des hiesigen 
Rathhauses ein Concert geben. ' 

Ankona, vom 8- Januar. 
Der häufige Kourierwechsel, welcher unge

achtet der ungünstigen Jahreszeit zwischen Lon-
don und Korfu unterhalten wird, läßt auf 
die Wichtigkeit der Unterhandlungen schließen, 
welche die großen Kabinette in Bezug auf Grie
chenland beschäftigen. Die Entfernung des 
Grafen Capodistrias aus Griechenland, deren 
Bewirtung im Interesse des Englischen Kabi-
nets zu liegen scheint, ist ohne seine freie Ein
willigung schwierig, da er mit Zustimmung 
der drei Mächte die Verwaltung übernommen, 
und sich während seiner' Präsidentschaft so 
mannichfaltige und wesentliche Verdienste um 
die Griechen erworben hat. Seine eigene Ent
sagung wird daher nöthig, und mehrere Agen
ten sind geschäftig, den Grafen zu überreden, 
zu Gunsten des Prinzen von Koburg die 
Präsidentschaft niederzulegen und sich aus 
Griechenland zu entfernen. Der Graf fordert, 
dem Vernehmen nach, um einen Entschluß zu 
fassen, auch die Willensäußerung der andern 
beiden Mächte, will aber auf jeden Fall sein 
Vaterland nicht verlassen, sondern in Zurück
gezogenheit darin lebsn. Gegen diesen Wunsch 
dürfte schwerlich etwas einzuwenden, oder ein 
legales Mittel zu dessen Vereitlung vorhanden 
seyn, wenn nicht jetzt schon dargerhan werden 
kann, daßdas Ansehen des neuen Regenten durch 
die Gegenwart des Ex-Präsidenten leide, und so-
mitdie öffentliche Ruhedes neuenSraares gefähr
det werde. Der gänzliche Rücktritt des Gra
fen von dem Schauplatze seines Ruhmes scheint 
also noch nicht so entschieden, denn nicht alle 
Mächte haben Ursache, seine Entfernung zu 
wünschen. — Der Pascha von Aegypten, wel
cher seine Rüstungen auf kurze Zeit eingestellt 
hatte, beginnt sie von Neuem mit großer An
strengung; die Hoffnung, sich die Barbarcs-
kenstaaten zu unterwerfen, schmeichelt seinem 

Ehrgeize, und die Vorbereitungen zu der neuen 
Expedition sind größer, als jene gegen Grie
chenland waren. Mehrere Französische See« 
und Artillerieoffiziere sind neuerdings von dem 
Pascha angeworben worden, und es heißt ein 
ehemaliger Englischer Admiral, der schon unter 
sehr verschiedenen Flaggen diente, solle das 
Oberkommando der Aegyptischen Flotte erhal
ten. lMg. Ztg.ü 

Paris, vom 19. Januar. 
Der Britt. Gesandte am Span. Hofe und 

ein Russischer Fürst, welcher Depeschen nach 
Madrid überbringen soll, haben zu Baponne 
liegen bleiben müssen, weil die Reise durch Spa
nien gefährlich ist. Ob. Crsp.) 

Einige Journale melden, daß zu Madrid 
ein offizielles Verzeichniß der in Spanien im 
Jahre 1826 geschehenen Verbrechen herausge-. 
kommen sey. Es fanden in diesem einen Jahre 
1203 Mordthaten und 1773 Mordversuche mit 
Verwundung statt; und dabei sind die König
reiche Arragonien und Valencia nicht mit ein, 
begriffen. Man sieht daraus, fügt der Const. 
hinzu, wie trefflich der Zustand der Sittlich
keit unter der Mönchsherrschaft ist, die unse
re Absolutisten gern auch bei uns einführen 
möchten. l^Vrl. Ztg.) 

Der Messager enthält Nachrichten aus dem 
Mittelmeere. In dem Augenblicke, heißt es, 
wo die Europäische Diplomatik sich so thätig 
mit dem Schicksale Griechenlands beschäftigt, 
nimmt unser Ministerium einen unerwarteten 
Entschluß, der an allen Höfen wiederhallen 
wird. Neue Truppen verlassen unfern Hafen, 
um die Okkupation von Morea fortzusetzen. 
Diese Begebenheit, heißt es ferner, ist sehr 
wichtig, und wird außerordentliche Folgen ha
ben. Ml. Zlg.^Z ' 

Die Wohlchätigkeit wird durch die Strenge 
dieses Winrers sehr angeregt. In einem Jour
nal liest man heute folgenden Artikel: Der 
Winter ist für die Reichen die Zelt der gesel
ligen Freude, für die Armen die des schreck
lichsten Elends. Dieser strenge Kontrast hax 
mehrere Personen bewogen einen sehr nachah-



tiiungswerchen Gebrauch einzuleiten. Uebcrall 
wo zahlreiche Vereine zum Vergnügen statt
finden, seyen es Gesellschaften, Konzerte oder 
Bälle, sieht am Eingange der Zimmer eine 
junge Dame und empfängt von jedem Ein
tretenden eine milde Beisteuer; der Ertrag wird 
sogleich an den Maire oder Pfarrer eines derärm» 
sten Arrondissements in Paris gesandt, mir der 
Bedingung, daß derselbe sofort für die drin
gendsten Bedürfnisse, die Kälte und Hunger 
erzeugen, verwendet werde. Die Sitte ist 
schon sehr weit verbreitet, und man zweifelt 
nicht, sie werde ganz allgemein werden. lB.Z.) 

London, vom 19. Januar. 
Am 12. d. hat ein Pächter m Gloucestershire 

Zehn Akres Gerste gemäht und in die Scheune 
gebracht. Man weiß nicht, ob man diese Ernte 
einen Spätwuchs des verflossenen, oder eine 
Frühreife des gegenwärtigen Jahres nennen 
soll. lBrl.Ztg.) 

Von dem Umfange des Negerhandels in Brasi
lien kann man sich einen Begriffmachen, wenn 
man erfährt, daß im Jahre 1828 nicht weniger 
als 48,749 schwarze Sklaven eingeführt und zu 
dem hohen Preise von 50 Pfd. St. per Kopf 
verkauft wurden. Die Nachfrage hatte sich 
besonders deshalb vermehrt, weil man wußte, 
daß, in Folge des mit der Brimschen Regie
rung abgeschlossenen Vertrages, der Sklaven
handel mit dem Februar 1830 aufhören müsse. 
Die Brasilische Regierung, die einen Einfuhr
zoll von 5 Pfd. St. für jeden Sklaven bezieht, 
soll sich alle mögliche Mühe geben, jenen Ter
min noch weiter hinauszuschieben. LP.S.Z.) 

Genf, vom IS. Januar. 
Wir befinden uns hier im Mittelpunkt son

derbarer Natur, Erscheinungen: während wir 
hier an den kältesten Taget:, im Anfang d. M., 
nie mehr als 13° Reaumur Kälte hatten , stieg 
sie in dem benachbarten Nyon auf 16°, zu 
La Chaux-de-fonds, in den rauhen Jura-
Schlünden, auf 22°, in Turin auf 15°, in Aosta 
auf 22°, auf dem großen St. Bernhard auf 
23°, in Chamber») auf 1 l — Im Chamounp-
Tbal, am Fuße der Montblanc-Gletscher, liegt 
gar kein Schnee, und die Einwohner können 
daher kein Brennholz herbeischaffen, was im
mer auf Schlitten geschieht. In der Allee-
Blanche hingegen, an der Südseite des Mont
blanc, ist der Schnee drei Fuß hoch gefallen. 

Auf dem St. Bernhard liegt gar kein Schnee, 
hier in Genf dagegen über einen Fuß hoch. 

lHr. St.-Ztg.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In Mexiko befindet sich ein Thurm für Ge

fangene welcher der Thurm der Elemente ge» 
nannt wird. Der Eingekerkerte erleidet darin 
die Martern aller vier Elemente, und über
lebt selten die Torturen von zweien, höchstens 
dreieir; bis zu den Schrecknissen des vierten 
Elements hat es noch K iner gebracht, Gewöhn
lich werden Saragetes oder Guachinangos 
(Beutelschneider) in diesen Thurm gesteckt, wel
che bereits zum drittenmal als Diebe aufge, 
griffen wurden, und dann ist der Prozeß fol
gender: Zuerst wird der Verbrecher einhundert 
und einige siebenzig Klafter in die Luft gezo
gen, und bleibt, so bei den offenen Schalllö
chern, gleich einer Glocke, ohne die mindeste 
Speise oder einen Tropfen Erquickung zu er, 
halten, dreimal vierundzwanzig Stunden an 
den Schultern angeschmiedet hängen; hierauf 
kommt er in das Erdgeschoß, wird mit Spei
sen versehen, mit stärkenden Getränken erfrischt 
und in erwärmende Decken gelegt. In diesem 
Zustande der Erholung bleibt er 8 Tage. Dann 
wird er in ein Gewölbe geworfen, wo Sand 
auf ihn herabfällt, und dies ist so berechnet, 
daß er mehrmahl dem Ersticken nahe, immer 
wieder Luft erhält, bis ihn ein Seil mit Ge
walt aus dieser Art von Grab herausschnellt 
und ihn wieder ins Erdgeschoß bringt. Dort 
kaum angelangt, rinnt in Strömen Wasser 
auf ihn, bis die anwachsende Fluth über sein 
Haupt zusammen schlägt. Ein Pflok wird ihm 
jetzt herabgelassen, um sich darauf zu setzen, aber 
noch hat kein Verbrecher von dieser sogenann
ten Wohlthar odn Begünstigung Gebrauch 
gemacht. Warum sollte er's auch? Nach kur
zer Erbolung würde er doch im Feuer zu Grun
de gehen müssen, denn im letzten Grade der 
Strafe regnet es auf den Aermsten brennen, 
des Pech, Schwefel und glühendes Blei. Der 
E r b a u e r  d i e s e s  T h u r m e s  h i e ß  A l v a r o  Q u i n t s ,  
ein Spanier; er selbst wurde ein Opfer sei
ner scheußlichen Erfindung. (Aus^dem Archiv der 
menschlichen Greuel, Paris bei l'Avocat 1829-) 

Briefen aus Iassy zufolge war die Kälte 
daselbst am 25. December auf 29 Grad Re-
aumur gestiegen. 



Mähend des vorigen Jahres sind 13,486 
Fahrzeuge den Sund passirt. 

Oeffentliche Blätter enthalten folgendes 
Bruchstück eines Schreibens aus Schweden: 
„Es scheint ausgemacht, daß Dinge von gro
ßer Wichtigkeit zwischen unserm Kabinette und 
den Höfen von London und St. Petersburg 
gegenwärtig verhandelt werden, denn derKou« 
rierwechsel zwischen diesen Höfen und Stock
holm war in den letzten Monaten des verwiche« 
nen Jahres äußerst lebhaft. Welcher Gegen» 
stand indessen auch diesen Kommunikationen 
zum Grunde liegen möge, so vereinigen sich 
die Wünsche aller loyalen Schweden dahzn, 
daß derselbe zur Zufriedenheit unseres verehr
ten Monarchen erledigt werden möge." 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Aus den Acren Eines Magistrats der Gou

vernements-Stadt Mitau. 
In der Susauna Eleonora Thurnherrschen 

Edictal - Sache. 
die 20« Declzr. 1829-

A u f  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a 
jestät, des Selbstherrschers aller Reussen zc. 
!t. ?c., eröffnet Ein Mitau scher Stadt-Magi
strat folgenden 

B e s c h e i d :  
Für den zweiten Angabe-Termin in der 

Susanna Eleonore Thurnherrschen Edictal-
Sache wird der 24ste März 1830 anberaumt, 
und dem Provokanten die Bekanntmachung 
desselben überlassen. V. R. W. 2 

äis supra. 
(Die Unterschrift des Magistrats.) 

In kiäem <zxtracii6it, 
Secretaire Borchers. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Unterzeichneter empfiehlt sich mit verschiede

ner tiierselbst nur von ihm verfertigt werden
der Arbeit, als z. B. im Feilenhauen, Holz
schneiden, verschiedener Stahl- und Eisenar-
beir, Grsvieren, Verfertigung von Pistonflin-
ten zu 40, 60 und 100 Rubel S. pr. Stück, 
und verspricht prompte und reelle Erfüllung 
der gemachten Aufträge. 

P f e i f f e r ,  B ü c h s e n s c h ä f t e r .  
Wohnhaft bei dem Schlossermeister 

Mtlius-

Donnerstag, den 30- d. M., Mittags um 
12 Uhr, soll eine Parthze Weine auf der' 
Börse Hieselbst durch mich verauktionirt wer
den. Libau, den 25. Januar 1830. 

P .  E .  L a u r e n t z  -  M e s t e r .  

Z u  v e r m i e t h e n .  
Raum zum Aufschütten von Getreide im ehe« 

maligen Schmidtschen Speicher am Hafen ist 
billig zu haben bei H. F. Reich. 1 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 26. Januar. 

Frau Pastorin Waeber aus Edwahlen, und 
Madame Waeber aus Charlottenberg, 
bei Herrn Pastor Ludewig. 

Herr Hauptmann v. Ossenberg, aus Hasen« 
poth, bei Frey. 

—- S- Treuguth, und 
F. Treuguth, aus Diensdorff, bei Frey. 
Tramdach, Amtmann aus Nodangen, 
bei Ernest. 

Den 27- Januar. 
Herr v. Bordehlius, aus Ilmagen, bei der 

Frau Bürgermeisterin Vorkampff. 
Den 28. Januar. 

Herr Gouvernements-Postmeister, Coll.-Rach 
und Ritter v Jung, aus Mitau, und 
Rittmeister v. Heyking, aus Rutzau, bei 
Meissel. 
Kißner, Amtmann aus Strohken, bei 
Reppun. 

Lidau, den 29- Januar 1830. 
M a r k t - P r e i s e .  '  C o p . S . M .  

Loof' pr. Weitzen 
Roggen 
G e r s t e  . . . . . . .  
Hafer 
Erbsen 
Leinsaar 
Hanfsaat 
F l a c h s ä b r a n d .  . . . . .  p r .  S r c i n  

— zbrand 
— 2brand — ; 

Hanf — 
W a c h s .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . pr. 12 <3 Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines — 
Hcrinqc . . . . . . . . pr. Ton>ie>580 k 600 

160 ^'200 
85 ä 95 
75 ^ 85 
40 5 45 

100 5 150 
100 S 210 
l08 Ä il0 

225 ^ 320 

225 » 310 
23 5 24 

850 5 1A>0 
10t» 
210 
200 

> ! 

Ist zu drucken erlaubt. 
Jin Namen dcr Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, Tanner, Censor.. 



L  i  b  a  u  s  c h  e  s  

ö'4- (5 I Ii-

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

!>s°. 10. Sonnabend, am Isten Februar ^830. 

P u b l i k a t i o n e n .  
In dazu erhaltener Veranlassung wird desmittslst zur Wissenschaft gebracht, daß da 

die bloßen Kahalsbescheinigungen durchaus nicht als zureichende Legitimationen zum sichern 
Verbleib betrachtet werden können, sondern dieselben nach den Gesetzen immer gegen Steuer-
Verwaltungs« Quittungen ausgewechselt werden müssen, die hiesigen Hausbesitzer daher keine 
zu Libau verzeichnete Ebräer ohne die beregten Seuerverwaltungs-Quittungen, bei gesetzlicher 
Bestrafung, bei sich z<, dulden und nur diese letzteren in den mit dem Z. Februar d.I. bei die
sem Polizei-Amte einzureichenden Hauslisten anzuführen haben, indem keine dieser Hauslisten, 
in welchen die Kahalsbeschcinigungen angemerkt worden, werden angenommen werden. 

Libau-Polizei - Amt, den 31. Januar 1830- " 
(Nr. 155.) (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Wenn von dem ohnweit Polangen am 26. Oktober s. x». gestrandeten Englischen Schiffe 
Sir Francis Burtone, geführt vom Schiffer Clibbens, ein Theil der geborgenen Ladung, 
bestehend in Honig, ungegorbenen Hauten, verdorbenen Federn und Hausenblasen, desgleichen 
das Schiffswrack und die gerettete Tackelage nebst andern Schiffsgeräthschaften und alten 
Seegektuchstücken, in öffentlicher Auktion gegen baare Zahlung an den Meistbietenden in Po« 
langen veräußert werden soll, wozu bereits termlnus auf den 48. Februar s. c. präftgirt ist; 
so wird solches desmittelst zur Wissenschaft für Kauflustige bekannt gemacht, 

Grobin im Hauptmannsgcrichte, den 25. Januar 1830. 
(Nr. 375.) Hauptmann, Baron v. Rönne. 

Actuar  Szonn.  

Kertsch, vom 27. December. 
Nach ungewöhnlich strenger Kälte, wobei 

das Quecksilber am 12. December auf 14 Grad 
Reaumur gefallen war, ist hierselbst Thau-
wetter mit Regen eingetreten. Am 17- ließ 
sich der Donner hören und ein Regenbogen 
blicken. lSt. Ptb.Ztg.^j 

Konstantinopel, vom 24. December. 
Im auswärtigen Departement herrscht große 

Thätigkeit, und die Minister der Pforte ver
sammeln sich täglich, um sich über die Lösung 
der Griechischen Frage zu berathen. Man ist 
nämlich in London unschlüssig, ob die. Aner-
kennung Griechenlands unmittelbar von den 
Mächten ausgehen, und die Pforte nur dazu 
ihre Zustimmung geben solle, wie sie es be
reits durch 5<n Traktat von Adrianopel ge-
than hat, oder ob die Griechische Emanzipa, 

liisiton
Inserted Text



tion vom Sultan ausgesprochen werden, und 
von den Mächten nur die Zustimmung erhal
ten solle? Die Freigebung der Griechen durch 
einen vorhergehenden Akt ihres bisherigen Sou-
v-erains erscheint nämlich den allgemeinen Prin
zipien angemessener. Hierüber wird nun mit 
der Pforte unterhandelt. Diese Unterhandlung, 
wovon die Art und die Zeit der Griechischen 
Anerkennung abhängt, dürfte indessen bei der 
Uneittschlossenheit und Langsamkeit, womit die 
Pforte alle ihre Geschäfte zu betreiben pflegt, 
sich in die Länge ziehen, und bis zur förmli
chen Konstinurung des Griechischen Staates 
noch eine ziemliche Zeit verfließen, wofern nicht 
das Russische Kadinet sich der Sache ernstlich 
annehmen, und der Pforte den Wunsch nach 
baldiger Beendigung zu erkennen geben sollte. 
In diesem Falle würde vermuthlich der Sul
tan selbst, in Folge seiner oft erklarten per« 
sönlichen Verehrung für den Kaiser von Ruß
land, die unnützen Zögerungen und Anstände 
seiner Minister zu beseitigen beflissen seyn. 
Durch die Sendung Halil-Pascha's nach Pe
tersburg ist Graf Orlow noch immer gehin
dert, sich seines Auftrags bei der Pforre zu 
entledigen, und die ihm ausgetragenen Unter, 
Handlungen zu eröffnen. Der Reis-Essendi 
sieht jetzt ein, daß man sich mit jener Bot
schaft übereilt hat, denn es wird nunmebr zwei
felhaft, ob die Berathungen über die Vollzie
hung des Friedens- Traktats, bei der Anwe
senheit eines Türkischen Botschafters in Pe
tersburg, nicht eher dort, als. hier stattfinden 
werden, welches aber unter keiner Voraus
setzung vorteilhaft für die Pforte scheint. Graf 
Orlow ist mit dem diplomatischen Korps in 
den 'freundschaftlichsten Verhaltnissen, und es 
wurden ihm zu Ehren schon mehrere Feste ge
geben. So waren in voriger Woche bei 
dem Franz. Botschafter und bei dem Oesterr. 
Internuntius zahlreiche Abendgesellschaften. — 
N a c h  B r i e f e n  a u s  S m y r n a  d ü r f t e  H r .  v .  R i -
beaupierre unverzüglich hier eintreffen. Das 
von Alexandrien gekommene Türkische Geschwa
der liegt noch bei den Dardanellen ')or An, 
ker, und kann widriger Winde wegen nicht 
hierher kommen; indessen hat der Defterdar 
das mitgebrachte und für den Staatsschatz be, 
stimmte Geld zu Lande hierher schassen lassen. 
— Adrianopel soll nach einem neuen Plane zu 
einer Festung ersten Ranges gemacht werden, 

da der letzte unglückliche Feldzug die Wichtig
keit dieses-Platzes kennen gelehrt hat. Die 
dortige Besatzung, die in diesem Augenblicke 
2O,0L0 Mann beträgt, soll noch meh4' verstärkt 
werden. Aus dem in Burgas befindlichen Rus
sischen Hauptquartier^ kommen häufig Offi
ziere mit Urlaub nach Konstantinopel. Ueber 
den Aufstand in Kleinasien hat die Pfone be
ruhigende Nachrichten erhalten; die Aufrüh, 
rer unter Kelli-Ali sind bei Baindir von Ibra« 
him Pascha aufs Haupt geschlagen und die 
Gefangenen nach Magnesia transportirt wor
den, um dort hingerichtet zu werden. Der 
Sohn Iussuss-Pascha's von Varna ist von 
Odessa hierher gekommen, und hat bei dein 
Sultan eine Audienz gehabt, um für seinen 
Vater Gnade und freie Rückkehr in die Hei-
marh auszuwirken. So gütig sich der Groß
herr gegen den Sohn benommen hat, so Hat 
er doch dem Vater die gebenne Verzeihung 
nicht gewährt, der daher wohl in Rußland 
bleiben wird. j^Allg. Ztg.^Z 

Paris, vom 23- Januar. 
„Man spricht", sagt der Courier sran^ais, 

„von einer Reise des Herrn Michaud, Haupt-
eigenthümers der Quotidienne und Verfassers 
der Geschichte der Kreuzzüge, nach Algier, 
Aegypten und Syrien; dieselbe soll, nächst ei
nem wissenschaftlichen, auch noch den politi
schen Zweck haben, den Pascha von Aegyp
ten zu einer Expedition gegen Algier für Rech
nung Frankreichs zu bewegen." 

Der Geschäftsführer und der Drucker der 
in Toulouse erscheinenden „France meridionale" 
waren vor einiger Zeit wegen eines Aufsatzes 
ws Fürsten von Polignac zum Präsidenten des 
Minister-Rathes, worin folgende Stelle vor
kam: „Als im Jahre XII. der Republik Eng
land einen Haufen Verschwörer, mit Dolchen 
und Gold wohl versehen, an den Küsten der 
Bretagne landen ließ, um in deren Vaterlan
de den Bürgerkrieg anzuzünden; als mehrere 
dieser Verschwörer durch die Großmuth ihrer 
Richter und die Gnade des Konsuls, den sie 
ermorden wollten, das Leben retteten, —wer 
hätte damals glauben sollen, daß einer von 
ihnen, Herr von Polignac, einst das Schick, 
sal Frankreichs lenken würde. Welch' eine Zu
sammenstellung! im Jahre XII.- schickten dis 
Nachfolger Pitts und ^eines macchiavellistischen 
Genies uns einen Verschwörer; im Jahre 1L29 



versieht Wellington uns mit einem Minister;" 
— von dem Toulouser Zuchtpolizei-Gerichte zu 
dreimonatlicher Haft und einer Geldbuße von 
300 Fr^ kondemnirt worden. Die Verurtheil' 
ten sowohl, als der Prokurator, appellirten, 
s minima, an den König!. Gerichtshof zu Tou
louse, welcher jetzt das Erkennrniß geschärft 
und den Geschäftsführer und Drucker des ob-
gedachten Blattes zu einer sechsmonatlichen 
Eefängnißstrafe, Beide zusammen zu einer 
Geldbuße von 6000 Fr- und solidarisch in dle 
Kosten vrrurtheilt hat. Or. St.-Ztg.^I 

Bordeaux, vom 15. Januar. 
Wir haben heute wieder 10 Grad Kalte, und 

so hat es seit Weihnachten bestandig zwischen 
5 und 10 Grad gewechselt. In unserem südli-

- chen Klima ist dies ein recht großes Leiden 
für Alle, Arme und Reiche, sowohl physisch 
als moralisch. Alle Geschäfte liegen ganz dar
nieder. Die Schiffe auf der Rhede sind in 
der größten Gefahr. Viele litten schon bedeu
tende Havarie und den andern steht dasselbe 
Schicksal bevor. Die Garonne gewährt einen 
wahrhaft furchtbaren Anblick. Sie ist mit sich 
wälzenden ungeheuren Eisschollen bedeckt, die 
Alles vernichten, was ihnen, beim heftigen 
Strome dcr Fluch und Ebbe, im Wege liegt. 

, . ^ Einige Meilen von hier geht man über den 
vereiseten Strom. Mehrere Schisse zerschell
ten schon an der Brücke, und man fürchtet 
sogar für dieses herrliche Prachtwerk der neue
ren Brückenbaukunst. Alle Gemüse und Früchte 
sind erfroren, und sollte der gräuliche Frost, 
der noch strenger ist, als es der von 1789 
war, anhalten, so wäre sogar Brodmangel zu 
besorgen, da alles Korn und Mehl für uns 
zu Wasser kommt. Dcr größte aller Unglücks, 
fälle für diese Gegend aber ist der sehr zu be
sorgende Schaden an den Neben. sHb.Crsp.^Z 

Italien, vom 20. Januar. 
Achtzigjährige Leute erinnern sich zu Rom 

keines Winters, wie des diesjährigen. Seit 
1383 soll dort in keinem Jahre so viel Schnee 
gefallen seyn. Der Aberglaube und die Je
suiten benutzen diese ungewöhnliche Natur-Er-
scheinung zu ihrem Vortheil, um sie der Ver-
dcrbniß des jetzigen Zeitgeistes zuzuschreiben. 

M.'Crsp.) 
New-Aork, vom 9. December. 

Das gelbe Fieber soll, einigen Berichten 
zufolge, in New-Orleans im Laufe des Früh

lings und Sommers dieses Jahres gegen 6000 
Menschen hingerafft haben. DPr. St.-Ztg.^j 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Aus einer Sitzung im Pallast Ibrahim Pa-

scha's wird die Annahme eines Kriminalge-
setzcs gemeldet. Es heißt darin unter Anderem: 
„Wer 1000 bis 50L0 Piaster stiehlt, kommt 
anderthalb Jahre, wer 50O0 bis 10,0L0 stiehlt, 
2 Jahre u. s. w.; endlich, wer 60.000 bis 
100,000 stiehlt, 4 Jahre auf die Galeeren." 
(Man sieht, der Staat rechnet aufgroße Die
be.) Ml. Ztg.) 

Aus Bremen wird unterm 6- Januar ge
schrieben: „Vor einigen Wochen ist auch hier 
das Schreiben des Kaisers von Marokko ein
gegangen, welches er an die drei Hansestädte, 
Hamburg, Bremen und Lübeck, richtete, um 
sie aufzufordern, einen jährlichen Tribut oder 
Geschenke an Marokko zu schicken, um nicht 
von den Marokkanischen Korsaren belästigt zu 
werden, wenn Hanseatische Schiffe die Küsten 
Spaniens und des Mittelländischen Meeres 
besuchen. Dem Vernehmen nach sind die Han
sestädte wirklich gesonnen, diesen Tribut zu be
willigen, da man dem Ansinnen nicht auswei
chen kann, wenn der Handel dorthin ungestört 
fortdauern soll, denn die Hansestädte haben 
keine Kriegsschiffe. Hoffentlich wird man doch 
nur provisorisch, und nur auf eine kurze Reihe 
von Jahren, den Tribut versuchsweise bewil
ligen. Es heißt, daß darüber in London durch 
den Generalkonsul der Hansestädte Unterhand, 
lungen stattfinden werden, um wenigstens ei
ne Ermäßigung zu bewirken." 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Aus den Acten Eines Magistrats der Gou

vernements-Stadt Mitau. 
In der Susanna Eleonora Thurnherrschen 

^ Edictal - Sache. 
äie 20- Dec^>r. 1829-

A u f  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a 
jestät, des Selbstherrschers aller Reussen zc. 
zc. :c., eröffnet Ein Mitauscher Stadt-Magi
strat folgenden 

B e s c h e i d :  
Für den zweiten Angabe-Termin in der 

.Susanna Eleonore Thurnherrschen Edictal-
Cache wird der 24ste März 1830 anberaumt, 

» 



und dem Provokanten die Bekanntmachung 
Desselben überlassen. V. R. W. 1 

die ut supra. 
(Die Unterschrift des Magistrats.) 

In siäein extraäiäit, 
Secretaire Borchers. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Es liegt uns noch die angenehme Pflicht ob, dem 

hiesigen resp. PubUko, die erfreulichen Resultate der 
letzten, am Neujahrstage stattgefunden?» Arnuiiver-
loosung vorzulegen; wir entledigen uns ihrer hie-
mit, indem wir zugleich bemerken, daß der Raum 
dieses Blattes eine genauere Auseinandersetzung nicht 
zuläßt, daß indessen für jeden, der ein näheres In
teresse an ihr nimmt, die etwas voluminöse Abrech
nung zur beliebigen Durchsicht bei Herrn R. I. Lau-
rentz niedergelegt ist. 

E ingegangen  s i nd :  
1) An Netto Betrag der zur Verloosung 

ausgegebenen Nummern. . SRbl. 276 50 C. 
2) „ Betrag dcr auf Auktion verstei

gerten Gegenstände ... — 209 25 
„ Baares Geld — 24 

4) „ Betrag eines durch eine Privat-
Verloosung ausgespielten Gegen
standes, dessen Einnahme diesem 
V e r e i n e  z u f l o ß  . . . . .  —  3 8  1 5  —  

5) „ Ueberschuß der zur Deckung der 
Kosten am Ballabend veranstalte
ten  E insammlung . . . .  — - -30  — 

SRbl.. . 548 20 C. 
Welche Summe von Fünfhundert Acht und Vierzig 
Rubel 20 Cop. Silber wir unter gefälliger Mitwir
kung  8 .  ? .  de r  He r ren  F .  G .  B ienemann ,  F .  G .  
Schmahl, Ioh. Schnobel, vr. Bollberg und 
W. F. Harmsen unter 182 Arme dieser Stadt ver
theilten. 

Wir müssen dabei anführen, daß obschon die dies
jährige Einnahme fast 200 Rubel Silber größer war 
als die vorjährige, dennoch die, einzelnen Personen 
gereichte Hülfe nicht so bedenkend werden konnte, 
indem 99, Personen mehr wie damals, Unterstützun
gen von uns empfingen. 

Wir können diese Darstellung nicht schließen, ohne 
unser» gefühltesten Dank gegen alle diejenigen aus
gesprochen Ku haben, welche auch in diesem Jahre 
unsre Bemühungen mit den zuvorkommendsten Ga
ben unterstützten und es möglich machten, daß ein 
solches Resultat aus ihnen hervorgehen konnte. Eben 
so verpflichtet finden wir uns unfern Dank gegen 
Herrn Meissel, der sich bereitwillig der nicht gerin
gen Mühe der Entgegennahme aller Beitrage un
terzog, hierdurch öffentlich abzustatten. 

F .  W.  Re i ch  senior. R.  I .  Lau ren tz .  
I .  L .  Lo r t sch .  Rudo lph  Sch ley .  

Ich wohne jetzt im Hause der verwistwe-
ten Frau Rathsherrin Härtung. 

Libau, den 1. Februar 1830. 
v o c t o r  H  o  r  » v  i  t z ' ,  

practisirender A'^t. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit verschiede» 
ner hierselbst nur von ihm verfertigt werden
der Arbeit, als z. B. im Feilenhauen, Holz
schneiden, verschiedener Stahl- und Eisenar-
beit, Gravieren, Verfertigung von Pistonflin-
ten zu 40, 60 und 100 Rubel S. pr. Stück, 
und verspricht prompte und reelle Erfüllung 
der gemachten Auftrage. 

P f e i f f e r ,  B ü c h s e n s c h ä f t e r .  
Wohnhaft bei dem Schlossermeister-

Milius. 

A n g e k o m m e n e  R e i f e n d e .  ^  
Den 30. Januar. 

Herr Jürgens nebst Tochter, Disponent aus 
Frauenburg, bei Ernest., 
Kniep, aus Polangen, bei Frey. 

Den 3l. Januar. 
Herr vr. Müller, nebst Eleven Adolph v. Sa

cken, und 
Rudolph Mondelius, aus Hasenpoth, 
bei Meissel. 

Frau v. Fircks, aus Hasenpoth, und-
Herr Assessor v. Seefeld, aus Grobin, bei 

Fechte!. 
Brandt, Amtmann aus Weitenfeld, 
Baum, Oeconom aus Medemrode, und 
Grigori, Arrendebesitzer, aus Schene» 
cken, bei Reppun. 

Den 1. Februar. 
Herr Aossmann, aus Rutzau, bep Frey. 

Libau, den 1. Februar 1830. 
Markt - Preise. Cop.S.M. 

Weihen pr. Loo 
Roggen .  .  .  .  -  — 
Gerste . . . — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand. .... pr. S?ein,j 

— zbrand l — k 
— 2brand — ) ̂ 

Hanf — 
Wachs xr. Pfund 
Butter, gelbe * pr. Viertel 
Kornbraiinrwcin . . pr. 12 13 Stoof 
Sa l z ,  g robes  . . . . . .  pr .  Loo f  

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

160 s 200 
ä 9 5 

75 Ä 85 
40 5 45 

100 ä 150 
100 Ä 210 
108 a jjl) 

225 ä 320 

225 ä Z10 
23 5 24 

850 »1000 
100 
210 
200 

580 5 600 

Ist zu drncken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung dcr Ostsee-

Provinzen, - Tanner, Censvr. 



L i b a u s c h e s  

Wochen- b l a t t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

^  M i t t w o c h ,  a m  5 t e n  F e b r u a r  4 8 3 0 .  

P u b l i k a t i o n e n .  
In dazu erhaltener Veranlassung wird desmittelst zur Wissenschaft gebracht, daß da 

die bloßen Kahalsbescheinigungen durchaus nicht als zureichende Legitimationen zum sichern 
Verbleib betrachtet werden können, sondern dieselben nach den Gesetzen immer gegen Steuer, 
Verwaltungs-Quittungen ausgewechselt werden müssen, die hiesigen Hausbesitzer daher kei^e 
zu Libau verzeichnete Ebraer ohne die beregten Steuerverwaltungs-Quittungen, bei gesetzlicher 
Bestrafung, bei sich zu dulden und nur. diese letzteren in den mit dem Z. Februar d.I. bei die
sem Polizei-Amt^ einzureichenden Hauslisten anzuführen haben, indem keine dieser Hauslisten, 
in welchen die Kahalsbescheinigungen angemerkt worden, werden angenommen werden. 

Libau-Polizei-Amt, den 31. Januar 1830. 
(Nr. ISS.) (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Wenn von dem ohnweit Polangen am 26. Oktober s. x. gestrandeten Englischen Schiffe 
Sir Francis Burtone, geführt vom Schiffer Clibbens, ein Theil der geborgenen Ladung, 
bestehend in Honig, ungegorbenen Hauten, verdorbenen Federn und Hausenblasen, desgleichen 
das Schiffswrack und die gerettete Tackelage nebst andern Schiffsgerachschaftey pnd alte)! 
Seegcltuchstücken, in öffentlicher Auction gegen baare Zahlung an den Meistbietenden in Po-
langen veräußert werden soll, wozu bereits Terminus auf den 18. Februar s. prafiLirt ist; 
so wird solches desmittelst zur Wissenschaft für. Kauflustige bekannt gemacht. 

Grobin im Hauptmannsgerichte, den 25. Januar 1830. 
(Nr. 37S.) Hauptmann, Baron v. Rönne. 

Actuar S-zonn. 

Moskwa, vom 19. Januar. 
Die Türkischen Abgesandten find am 17. 

d. M. hier eingetroffen, und waren noch sel
bigen Abend im Theater. Am 18. empfing 
Halil - Paschfi den Besuch einiger Generale, 
und wohnte der Parade bei; alsdann nahm 
er den Saal Granowitaja Halata und den 
Waffensaal in Augenschein. Nachdem er zu 
Schlitten durch einige Theile der Stadt ge, 

fahren war, bestieg er den Thurm des Iwan 
WeUki. Zu Hause angelangt, lud Halil-Pa-
scha den Kommandanten, den Livllgou'verneur 
und den Oberpolizeimeister zu sich zu Mittage. 
Abends statteten die Türk. Abgesandten, nebst 
ihrem Ge.folge, dem Civilgouverneur ihren 
Besuch ab, und verfügten sich später aufden 
Ball der Adelsgesellschaft, wo sie bis 1t Uhr 
olleben. — Sie scheinen mit Allem, was sie 



sehen, sehr zufrieden zu sepn, und den vor
züglichsten Gebäuden eine besondere Aufmerk
samkeit zu schenken. Am 2L- d. sind sie ge
sonnen, ihre Reise nach St. Petersburg an« 
zutreten. IM. Ptb. Ztg.^Z 

Pera, vom 6. Januar. 
Die vor einiger Zeit aus Alexandrien ab

gesegelte Division der Türkischen Flotte ist 
vor zehn Tagen Abends hier angekommen;— 
sie bestand aus einem Linienschiffe, 6 Fregat
ten, eben so viel Korvetten und Briggs, mit 
Hinzurechnung der kleinen Fahrzeuge — im 
Ganzen aus ZI Segeln. — Gestern ist hier 
Hussein Pascha von Schumla eingetroffen.— 
Man glaubt, er werde zum Großvezier ernannt 
werden. — Der Kapudan-Pascha ist gefähr
lich krank, und man zweifelt an seinem Auf
kommen. — Der Sultan wohnt fortwährend 
in Ramis-Tschistlik, und scheint den ganzen 
Winter dort zubringen zu wollen. lP.S.-Z.) 

Toulon, vom 1ö> Januar. 
Endlich scheint es mit der so oft bespreche, 

nen Unternehmung gegen Algier ein ernstliche
res Ansehen zu gewinnen; die Vorbereitungen 
lassen schließen, daß man nur die letzten De
peschen erwartet. Darf man der Angabe ge
wöhnlich gut Unterrichteter trauen, so wird 
ein Bombardement, begleitet von Brandern 
zur Zerstörung der Algierischen Marine, den 
ersten Akt bilden, und falls der Dey sich auch 
alsdann noch nicht zum ehrenvollen Frieden 
bequemt, so sehen wir hier und in der Um
gegend einer Einquartierung von 12 In fan

terie, Regimentern und 20 Kompagnieen Ar
tillerie gegen den Monat April entgegen, für 
die vorläufig schon 60 Transportschiffe bespro
chen worden sind. Auf der Höhe von Algier 
dürfte sodann dieses Truppenkorps sich mit 
dem aus Morea zu einer gemeinschaftlichen 
Landung vereinigen. Möge endlich die glück
liche Stunde für die Freiheit der Handels
flaggen im Mittelländischen Meere schlagen! 
In dieser Voraussetzung wollen wir die 100 
Mill., welche der Zug kosten mag, nicht be
reuen. — Bei Mahon sammelt sich die See, 
Expedition, welche das Bombardement voll, 
ziehen sott. lBrl. Ztg.) 

Paris, vom 26. Januar. 
Am 19. d. M. ist die Fregatte Circe von 

der Station bei Oran (Afrika) in Toulon an
gelangt. Die Kisten mit den für den Dey 

bestimmten Geschenken sind zurückgekommen, 
und alles deutet auf einen Krieg ge^en Alg e.. 
sBrl. Nchr.) 

Die Seine ist heute Morgen um 5 Uhr, 
in Gegenwart einer großen Menge Neugieri
ger, die, um Zeuge des Schauspiels zu seyn, 
schon seit gestern die Quais bedeckten, auf
gegangen- Ob das Treibeis Schaden ange
richtet habe, ist zur Zeit noch nicht bekannt 
geworden. l^Pr. Sr.-Ztg.) 

London, vom 22. Januar. 
Aus Halifax wird gemeldet, daß man dort 

grüne Weihnachten hatte; auch in den be
nachbarten Provinzen Kanada und Neu-Braun, 
schweig soll die Witterung ganz ungewöhnlich 
mild sepn. M-. St.-Ztg.) 

Berlin, vom 30. Januar. 
Seit einigen Tagen haben wir anhaltende 

Kalte, fast immer 20 Grad unter dem Ge, 
frierpunkte. Die Spitäler und Arbeitshäuser 
füllen sich mit Nothleidenden; die Waldungen 
in der Umgeqend von Berlin werden von den 
Holzdieben fast ganzlich rasirt. Es ist nöthig 
geworden, Militair,Detaschements gegen sie 
auszuschicken. 

Wegen der strengen Kälte sind hier alle 
Ehrenposten, selbst an den prinzlichen Palais, 
eingezogen worden, und sämmtliche die Wa» 
chen beziehende Soldaten haben Filzschuhe er
halten. Diese menschenfreundliche Maaßregcl 
ist unmittelbar vom Könige ausgegangen. 

Kopenhagen, vom 28- Januar. 
Durch das Engl. Konsulat inHelsingör ist 

Sr. Maj. eine von 99 Engl. Schiffern unter, 
zeichnete Dank - Adresse überreicht worden, wor
in dieselben ihren für die Veranst^lmng eines 
schwimmenden Feuers auf dem gefährlichsten 
Punkte im Kattegatte, der Trinde! genannt, 
der früher ein Schrecken für alle Seeleme 
war, die des Weges fuhren, darlegen, da 
derselbe jetzt, durch die gedachte Einrichtung, 
ohne Furcht passirt werden kann. 

Am 18. d. M. vernahm man hier, daß die 
Gewalt des Stromes die Verbindung in ge
rader Linie übers Eis zwischen Helsingör ui.d 
Helsingborg vernichtet hatte. Ehe der Strom 
das Eis brach, fuhr noch ein Schlitten mit 
zwei Pferden bespannt auf demselben hin, und 
nur die Passagiere nebst dem einen Pferde 
wurden gerettet. LPr. St.,Ztg.) 



V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Der Nürnb. Corr. enthält Folgendes: Trü- . 

gen nicht alle Nachrichten, die wir über die 
Lage der Dinge in dcr Hauptstadt des Oö, 
manischen Reichs erhalten, so sind die Türken 
sehr geneigt, ihr Kriegsunglück im letzten Feld
zuge den Engländern in den Busen zu schie
ben. — Zwischen dem Reiseffendi und dem 
Englischen Botschafter soll es, wie versichert 
wird, in diesem Betreff zu sehr ernsthaften 
Diskussionen gekommen seyn, die doch wenig
stens für die Pforte den Erfolg halten, daß 
England sich bestrebt, diese, so viel an ihm 
ist, zu rehabilitiren. Oeffentliche Blätter ha
ben bereits von ansehnlichen Geldsendungen 
gesprochen, die, aus Brimschen Quellen flie
ßend , zu Konstantinopel erwartet würden, oder 
auch bereits eingetroffen wären. Die angeb
liche Bestimmung dieser Subsidien ist, die 
Pforte in den Stand zu setzen, sich von der 
gegen Nußland durch den Traktat von Adriano, 
pel kontrahirten Schuldverbindlichkeit zu be
freien. Allein dem Englischen Interesse lie
gen andere Zwecke, wozu diese Gelder ver
wandt werden möchten, naher, als die Erfül
lung jenes Vertrages. Hierzu kommt, daß 
die Thätigkeit, mit welcher der Sultan die 

' Wiederherstellung seiner Land, und Seemacht 
betreibt, vielmehr einen bevorstehenden neuen 
Krieg, als einen dauernden Friedensstand, zu 
verkundigen scheint. Indeß dürfte der Aue
gang eines zweiten Kampfes nicht zweifelhast 
seyn. 

Die Glocken der neuen Evangelischen Kirche 
zu München werden aus Kanonen gegossen, 
welche die Türken in der Seeschlacht vorNa-
varin verloren haben. 

Der Rhein ist vor Mainz gegenwärtig so 
fest zugefroren, daß die stärksten beladenen 
Fuhrwerke ohne Gefahr darüber weggehen. 

V  e r z  e  i  c h  n  i  ß  
der im Monate Januar d. I. Getauften, 

bei der evangelisch - deutschen Gemeine in Libau. 
Catharina Amalie Soerensen. Frdr. Wilh. 

Lützenstein. Dor. Malwine Fuchs. Anton 
Frdr. Mauerschalck. Frdr. Will). Heinberg. 
Ioh. Chr. Otto Heil. Eduard Wilh. Theo, 
dor Milck. Johann Eduard Degner. Ma, 
riane *. Ioh. Gottlob Jung. 

V  e r z  e  i  c h  n  i ß  
der im Monate Januar d. I. Verstorbenen, 

bei der evangelisch - deutschen Gemeine in Libau. 

Dor. Luise Boesler, alt 3? M. Dorothea 
Kirstein, eine Unverehelichte, 50 I. Rats
herr Jacob Heinr. Härtung, 57 I. 6 M. 
Wittwe Amalie Dor. Laufen, 72 I. 9 M. 
Leopold Lüders, 4 W- Wittwe Barbara 
Petry, geb. Hüning, 75 I- Matroftnfrau 
Catr. Elisab. Teutscher, 50 I. Ioh. Chr. 
Otto Heil, 18 T. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Durch gsmachte Erfahrung belehrt, bitte 

ich recht sehr Niemanden, ohne ein schriftli
ches Zeugniß von mir, etwas auf meinen Na
men zu credltiren, indem ich für solche Schul
den keine Zahlung leisten werde. 

Libau, den 4. Februar 1830. 
Postmeister Winter. 

Ich wohne jetzt im Hause der verwittwe-
ten Frau Rathsherrin Härtung. 

Libau, den 1. Februar 1830. 
' O 0 ct 0 r H o r w l tz, 

practisirender Arzt. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2. Februar. 

Herr v. Kleist, aus Gawesen, 
Assessor v. Stempel, und 
Assessor v. Seefeld, aus Grobin, bei 
Fechtet. 

Den 3. Februar. 
Herr Graf Goröky, aus Galanten, bei Fech

te!. 
—- v. Nolde, nebst Gemahlin, aus Schar

ken, bei Frey. 
Den 4. Februar. 

Frau v. Kownazka, und 
Fräulein v. Gedroicz, aus dem Schaulenschen 

Kreise, bei Timmler sen. 
Herr v. Dymsza, aus Sduniszek, bei C. C. 

Dreßler. 
Kerne, Amtmann aus Sackenhoss, bei 
Reppun. 

i -



Libau, den 6. Februar 1830. 
M a r k t  ,  P r e i s e .  C o p . S . M .  

Weihen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaar — 
Hanfsaat — 

160 Ä 200 
80 ä 90 
70 5 80 
40 5 45 

100 5 450 
100 k 208 
103 ä 110 

Flachs 4brand. 
— Zbrand. 
— 2brand. 

Hanf 

pr. Srein >!. ^ 
t <225 5 320 

- u 
Wachs px. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . pr. 12 13 Sroof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines . — 
Heringe pr. Tonne 

j225 ^ 
22 ^ 23 

850 51000 
100 
210 
200 

630 ä 6S0 

B r o d  -  T a x e  f ü r  d e n  
Roggen zu 4 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.Srodm.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 

12 
i 5 

'10^ 
4 2G 

8? 

M o n a t  F e b r u a r  1 8 3 0 .  
Waitzen zu 9 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

IM 
Ein 6Kop.Brodm.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. 
Ein 6 Kop. dito dito VI dito 

Loth. 

25 
isz 
6 

12 

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  F e b r u a r  1 8 3 0 «  
Ein Stoof Korn-Branntwein ------ —Rubel 60 Cop. B. A. 
Ein — einfacher Ku«mel-Branntwein - — 35 -- — 

Taxe für das 5ibausche Fleischer-Amt beim Verkauf des Rind- und Schweine-
Fleisches nach Gewicht. Für den Monat Februar 1830. 

Cop. «Cop. 

i) 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 Lttthau-
schen Mast-Vieh - - - - dito 15 

3) Von Kurlandischen und Litthau-
schen ungemasterem Vieh - - für ein Pfd. 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganzeLenden,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 

12 

9 

24 

18 

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 3 0 .  
Eine Tonne BouteMen-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. I Eine Boureille Bier - - — Rub. 25 Cop. B. A. 
Eine — Krugs- Bier - 17 — — — ss Eine Tonne Mitteltrmken 7 — 50 — — 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer., Zimmerleute 
und Tagelöhner :c., für -den Monat Februar 1830. 

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 
Ein Steinbrücker für einen Faden zu pflastern 
Ein Arbeiter mit 2 Pferde und Wagen per Tag - - - - « - - - - « - , 

Gegeben Libau-Rathhaus, den i. Februar 1830. 

Banc.Ass. 
Rbl. Cop. 

3 50 
2 50 
1 25 

, 20 
1 — 

4 26 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-Provinze«, 
T a n n  e r ,  C e n s o r .  



L i b a u s c h e s  

ochen- b l a t ü  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

12. Sonnabend, am 8 t e n  F e b r u a r  4 8 3 0 .  

P u b l i k a t i o n e n .  

Nachdem durch neuerdings eingegangenen Höhern Vorschriften die Erhebung dreier 
Prästanden-Steuern angeordnet worden ist, und zwar: 

1) der ordinairen Landesprastanden; 
2) der extraordinairen, zur Deckung der Forderungen der Frau Gräfitt 

Plater - Sieberg und mehrerer Bewohner des Fleckens Illuxt, aus 
dem Kriegsjahre 1812; 

3) der extraordinairen, zur Errichtung einer Ueberfahrt über die Düna 
und eines Dammes bei Dünaburg; 

Gemäß der hierauf diesseitig veranstalteten Reparation aber auf die Libausche Gemeinde 
die einzelnen Beiträge: 

1) für simple und zünftige Bürger überhaupt . . 744 Cop. S- M. und 41 Cop. K. M. 
2) „ Arbeiter und Erbseelen 374 — — „27 — — 

betragen; so wird solches von der Libauschen Steuerverwaltung den hiesigen Okladisten mit 
der Eröffnung bekannt gemacht, daß dieselben ihre resp. Zahlungen unfehlbar vor dem 
Schlüsse dieses Monats hier zu leisten haben, indem die beregten drei Steuern zum 1- Marz 
vollständig von hieraus an die Krons-Kasse entrichtet werden sollen. 

Libau, den 6. Februar 1830. 
(Nr. 5.) Gerichtsvoigt I. H. Tode. " , 

I .  W o h n h a a s ,  S e c r .  

In dazu erhaltener Veranlassung wird desmittelst zur Wissenschaft gebracht, daß da 
die bloßen Kahalsbescheinigungen durchaus nicht als zureichende Legitimationen zum sichern 

, Verbleib betrachtet werden können, sondern dieselben nach den Gesetzen immer gegen Steuer« 
Verwaltungs-Quittungen ausgewechselt werden müssen, die hiesigen Hausbesitzer daher keine 
zu Libau verzeichnete Ebräer ohne die beregten Steuerverwaltungs-Quktungen, bei gesetzlicher 
Bestrafung , bei sich zu dulden und nur diese letzteren in den mit dem 3. Februar d.I. bei die« 
sem Polizei-Amte einzureichenden Hauslisten anzuführen haben, indem keine dieser Hauslisten, 
in welchen die Kahalsbescheinigungen angemerkt worden, werden angenommen werden. 

Libau - Polizei - Amt, den 31. Januar 1830-
( N r .  1 ö S . )  ( 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 - I m t e s . )  

i 



Wenn von dem ohntveit Polangen am 26. Ottober 3. x. gestrandeten Englischen Schiffe 
Sir Francis Burtone, geführt vom Schiffer Clibbens, ein Theil der geborgenen Ladung, 
bestehend in Honig, ungegorbenen Hauten, verdorbenen Federn und Hausenblasen, desgleichen 
das Sch:ffswrack und die gerettete Tackelage nebst andern Schisssgeräthschaften und alten 
Seegeltuchstücken, in öffentlicher Auktion gegen baare Zahlung an den Meistbietenden in Po-
langen veräußert werden soll, wozu bereits tei-mwus auf den 18. Februar a. c. prafigirt ist; 
so wird solches desmittelst zur- Wissenschaft für Kauflustige bekannt gemacht. 

Grobin im Hauptmannsgerichte, den 25. Januar 1830. 
(Nr. 375.) Hauptmann, Baron v. Nonne. 

Actuar Szonn. 

Vucharest, vom 8- Januar. 
Die neue Organisation in allen Zweigen 

u nserer Staatsverwaltung schreitet rasch fort, 
und verbreitet, indem sie namentlich verhält-
nißmäßige Gleichheit der Steuern bewirkt, über
all Zufriedenheit. 

T ü r k e i .  
Ein vom Nürnb. Corr. mitgecheiltes Schrei

ben von der Nieder-Donau vom 10. Januar 
enthält unter Anderem Folgendes: „Die Un
fälle der Türkischen Monarchie veranlassenden 
Sultan, der durch seine vielen Neuerungen 
bei den Ulemas. Ianitscharen und den alt
gläubigen Muselmännern sich unbeliebt machte, 
im äußeren guten Einverständnisse mit den 
Christlichen Hauptmächten sich Sicherheit zu 
verschaffen, und den Türkischen reichen Fa
milien, welche erbliche Paschaliks besitzen, oder 
durch starken Landbesitz einen großen Einfluß 
auf ihre Mitbürger ausüben, mehr als bis
her Antheil an der Verwaltung einzuräumen. 
Da, wo die Russen das Land geräumt ha
ben, werden gegen die Muselmännischen, Christ
lichen oder Jüdischen Einwohner keine Unter
suchungen über ihr Betragen während oder 
vor der Russischen Okkupation eingeleitet. 
Neue Steuern werden nicht auferlegt, und es 
scheint, daß es Idee des Sultans ist, die 
Willkühr der Pascha's zu brechen und eine 
Reibe innerer, den Franken nachgeahmter Ver
besserungen einzuführen, zugleich aber eine ste
hende bewaffnete Macht, unabhängig von den 
Pascha's, erst in der Hauptstadt und sodann 
in allen Paschaliks zu organisiren. — Der 
neue Griechenstaat wird auf keinen Fall der 
mächtigen Türkischen Monarchie gefährlich seyn. 
Opfern gleich künftig Servien und die beiden 
Fürstenthümer am linken Donauufer dem Tür
kischen Schutze kleinere Summen, so kosten 

sie dagegen nichts mehr für Festungen und 
Besatzungen. Nur in Bosnien wird es dcr 
Pforte schwer werden, irgend etwas durchzu
setzen, was die beliebten großen Gutsherren 
nicht wollen; übrigens bat die Autorität der 
Pforte neuerlich dort keine Schmälerung er
fahren. 

Paris, vom 26- Januar. 
Nachrichten aus Koiistantinopel vom 13. De

cember melden, daß der Russische Gesandte, 
Hr. v. Ribeaupierre, in den Dardanellen an
gelangt sey, und daß die Pforte einen Offi
zier zu seinem Empfange abgeordnet habe. 

Der Courrier franeais, und nach ihm die 
Gazete de France, enthalten Folgendes: „Viele 
Bewohner der Hauptstadt haben heute ein 
ziemlich schlecht gedrucktes Schreiben erhal
ten, welches aus Luxemburg vom 6- Januar 
datirt und von einem Herzoge derNormandie 
unterzeichnet ist, dcr ganz höflich um den Thron 
von Frankreich bittet, weil er ein Sohn Lud
wigs XVI. und am 29. Juni 1794 aus dem 
Gefängnisse des Tempels geflüchte: sey. Er 
beklagt sich darüber, daß man ihn, den Ge« 
setzen zum Trotze, vom Französischen Boden 
verbannt habe, und spricht von einer im 
Jahre 1828 bei der Pairskammer eingereich
ten Bittschrift. Die früheren untergeschobe
nen Dauphins, als Mathurin Bruneau, Per» 
sat und Andere, sagt er, seyen von der Po
lizei blos aufgehetzt worden, um seine eige
nen Ansprüche in Mißkredit zu setzen. Schon 
vor einigen Iahren waren ähnliche Schrei
ben eines Herzogs der Normandie, worin die 
nämlichen Thatsachen angeführt wurden, im 
Umlaufe. Das Publikum nahm damals keine 
besondere Rücksicht darauf, und wird solches 
jetzt wahrscheinlich eben so wenig thun." — 
Das Journal du Commerce giebt folgenden 



Auszug aus dem mehrerwahnten Schreiben: 
„Mit Vertrauen wende ich mich an Frankreich, 
um ihm die gegen mich angezettelten Komplotts 
zu enthüllen, es zum Richter unserer Zwistig-
keiten zu machen, und es ein für allemal über 
vorgebliche Todesfalle zu enttäuschen, die nur 
in der Einbildung Derer bestehen, welche ih-
ren Vortheil dabei finden, durch einen Rest 
von Scham aber doch zurückgehalten werden, 
sie öffentlich bekannt zu machen. Ich erkläre 
d a h e r ,  d a ß  i c h  n o c h  a m  L e b e n  b i n ,  m i c h  
unmenschlicher Weise von dem Boden meiner 
Väter verbannt, und, schon durch diese That-
sache allein, mich meines Namens und der 
Vorrechte eines Französischen Bürgers beraubt 
sehe. Unter Euch wurde ich geboren, und 
dieser Gedanke, der zu jeder Zeit mein Stolz 
und mein Trost war, läßt mich hoffen, daß 
ich mich nicht umsonst an die zartgeslnnteste 
und hochherzigste Nation der Welt gewendet 
haben werde." lPr. St.'Zrg.) 

Der Figaro sagt: Die Seine ist aufgegan
gen; man erwartet jetzt nur noch den Eis
gang des Ministeriums. 

Ueber den Brand des Schiffes „das Scep-
ter" im. Hafen von Toulon, wird nachträg
lich gemeldet, daß bei dem ersten Feuerlärm 
alle auf dortiger Rhede befindliche Schiffe so
fort einen Theil ihrer Mannschaft zum Lö
schen abschickten. Unter Andern eilte auch 
der Graf v. Heyden, Sohn des Russischen 
Admirals dieses Namens, welcher die Kor
vette „Lowicz" führt, mit fünf Fahrzeugen 
herbei. Die Russischen Seesoldaten und Ma
trosen wetteiferten mit den Französischen im 
Löschen und Retten der Effekten. Leider griff 
aber das Feuer zu schnell um sich, als daß 
ihre Bemühungen durch einen glücklichen Er
folg hätten gekrönt werden können. Fünf 
Leute, die man im Verdacht hat , daß sie das 
Feuer angelegt haben, sind gefänglich einge
zogen worden. 
In der Akademie der Wissenschaften ist nun 

öffentlich erklärt worden, daß auch in Frank
reich die Bäcker schwefelsaure Kupfer- und 
Zinkmischung in das Brod kneten; sie suchen 
dadurch dem schlechten Mehle, das im vori
gen Jahre in so großer Menge bei der nas
sen Witterung erzeugt wurde, und das man 
nun zu den hohen Preisen, so lange es nicht 
ganz verdorben ist, durch dergleichen Kunst

gifte zu verwerten eilt, einen eben so vor
teilhaften Absatz zu verschaffen, als ob sie 
noch, wie vormals, gesundes reines Waizen-
mehl verbackten. !.'Brl. Ztg.) 

London, vom 26- Januar. 
Mit einem aus Madras angekommenen Schiffe 

ist ein Brief aus Sr. Helena, datirtvom27-
Nov., erhalten worden, der über die Nieder
lassung am SchwanenfluA endlich Aufschlüsse 
giebt, aber leider keine erfreulichen. „Das 
Schiff St. Leonhard ist zu Mauritius vom 
Schwanenfluß angekommen, und bringt di^ 
Nachricht, daß die Niederlassung gänzlich Miss
lungen, und daß das Schiff Marquis v. An-
glesea in einem Sturm verloren gegangen, 
obgleich es vor drei Ankern auslag. Dcr 
Boden ist bei weitem nicht so fruchtbar, als 
man ihn geschildert hat, sondern im Gegen-
theil leicht und sandig, daher der Regen ei
nen großen Theil weggeschwemmt hatte und 
die Ansiedler fast verhungerten. Der Kapi
tale des St. Leonhard bat ihnen aus Mit
leid einige Ochsen aus seinem Vorrathe gege
ben/' — Es heißt, die Niederlassung sey in 
Folge dieser Unglücksfälle gänzlich aufgege
ben, und die meisten Auswanderer wollten 
sich nach Sydney (Neusüdwallis) zurückbe
geben. l^Brl. Ztg.) 

Eme offizielle Mittheilung unsers General-
Konsuls in Konstantinopel sagt, die Einschrän
kungen, denen unser Handel und unsere Schiss-
sahrt lange unterlagen, seyen in Folge der 
Vorstellungen des Gesandten aufgehoben; jetzt 
können die Türkischen Produkte, gegen Erle
gung der Zölle, mit Ausnahme der verbote
nen 'Artikel, frei in das Schwarze Meer ein
geführt werden. Auch können Russische Pro
dukte, den ersten Bedingungen der Kapitula
tionen gemäß, am Bord Englischer Schisse 
aus dem Schwarzen Meere ausgeführt wer
den. DPr. St.-Ztg.) > 

Lissabon, vom 2. Januar. 
(Aus dem Schreiben eines Deutschen Reisenden.) 

. . .  E s  b e d a r f  h i e r  n i c h t s ,  a l s  i m  R u s e d e ö  
Reichihums zu,stehen, um irgend einer erdich
teten Verschwörung beschuldigt, seines Ver
mögens beraubt, und auf das Blutgerüst ge
schleppt zu werden. Ein Nekrolog der Ün 
glücklichen, die dieses Schicksal getheilt, würde 



ganz Europa mit Schauder erfülle». Die 
Schlachtopfer mehren sich täglich, und sind 
bald nicht mehr zu zählen. . . Don Miguel 
scheint nun selbst die Hoffnung auf seine der
einstige Anerkennung von Seiten der auswär
tigen Mächte allmählig zu verlieren, und sein 
Streben hauptsächlich auf Zusammenraffen von 
Schätzen zu richten, um nach Beendigung 
seiner öffentlichen Laufbahn, sein übriges Le
ben in gewohnter Weise fortführen zu kön
nen. l^Hamb. Crsp.) 

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

Durch gemachte Erfahrung belehrt, bitte 
ich recht sehr Niemanden, ohne ein schriftli
ches Zeugniß von mir, etwas auf meinen Na
men zu creditiren, indem ich für solche Schul
den keine Zahlung leisten werde. 

Libau, den 4. Februar 1830. 
Postmeister Winter. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit verschiede
ner hierselbst nur von ihm verfertigt werden
der Arbeit, als z. B. im Feilenhauen, Holz
schneiden, verschiedener Stahl- und Eisenar-
deit, Gravieren, Verfertigung von Pistonflin-
ten zu 40, 60 und 100 Rubel S. pr. Stück, 
und verspricht prompte und reelle Erfüllung 
der gemachten Auftrage. 

P f e i f f e r ,  B ü c h s e n s c h a f t e r .  
Wohnhaft bei dem Schlossermeister 

Milius. 

Z u  v e r k a u f e n .  

Eine fast ganz neue, äußerst solid gebaute 
Casansche leichte Schlitten-Kibitke von aus
gezeichneter Bauart und vorzüglich gutem Be
schläge, ist wegen Mangel an Raum wohlfeil 
zu verkaufen. Wo? wird in dieser Buch
druckerei nachgewiesen. ^ 

Libau, den 8- Februar 1830. 

yerr Kre-sfiskal von der Brinke», aus Ha' 
senpoth, und 
Eduard Faber, bei Frey. 
Lewald, Amtmann aus Alschhoff, bei 
Ernest. 

Den 6. Februar. 

Herr Baron v. Sacken, aus Bachen, bei 
Fechtel. 
v. Manteuffel, aus Zierau, bei Meissel. 
v. Wettberg, aus Brmkenhoff, bei Aon-
schack. 
Koch, Amtmann aus Ambothen, bei 

- Reppun. 

Den 7. Februar. 

Der Hasenpothsche Herr Ober , Hauptmann, 
Staats-Rath Baron v. Korff, aus Po-
langen, bei Fechtel. 

Herr Purp, Gerichts-Schreiber aus Weiten-
^feld, bei der Frau Or. Griebel. 

Hencko, Disponent aus Tadaiken, bei 
Reppun. 

Libau, den 8. Februar 1830. 
- Markt, Preise. Cop.S.M. 

Weitzen pr. Loof!i60 5 200 
Roggen — 80 5 9l) 
Gerste — 70 5 80 
Hafer — 40 5 45 
Erbsen — 100 ä 150 
Leinsaar — 100 ^ 208 
Hanfsaat — 103 5 110 
Flachs 4brand pr. Stein z 

— 3brand — ' t 22? k 320 
— 2brand — ) 

Hanf — 225 5 310 
Wachs pr. Pfund 22 ä 23 
Butter, gelbe pr. Viertel 85V 51000 
Kornbranntwein . . pr. 12 13 Stoof 100 
Salz, grobes pr. Loof 210 

— feineS — 200 
Heringe pr. Tonne 630 ä 650 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 5. Februar. 

Herr Assessor v. Stempel, aus Grobin, 

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwalrung der Ostsee-
Provinzen, Tann er, Censor. 



L i  b a u s c h e t  

Wochen- vlatk. 
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C. H.'Foege. 

^".13. Mittwoch, am 12tcn Februar. 1830. 

St. Petersburg, vom 26- Januar. 
Gestern sind das Semenowsche und das Leib-

garde-Grenadier-Regiment, und heute die rei
tende Leibgarde-Artillerie, aus dem Türkischen 
Feldzuge rückkehrend, in hiesiger Residenz ein
gerückt. 

Der Kollegkenrath Paul Demidow hat zur 
Unterstützung der Witwen und Waisen, deren 
Gatten oder Väter jenseits des Balkan gefochten 
haben, 500,000 Rubel dargebracht, und 
diese Dotation ist, auf unterthanige Vorstel
lung des am 18- August 48l4 gestifteten Ko-
m i t e ,  d e r  A l l e r h ö c h s t e ! »  G e n e h m i g u n g  S e i 
ner Kaiserl. Majestät gewürdigt worden. 

LSt.Ptb.Ztg.) 
Konstantinopel, vom 12. Januar. 

(Nürnb. Korresp.) Was wahrhaft neu und 
seltsam ist, dies ist die Kunde von der gänz
lichen Veränderung, die mit dem Tempera
ment des Großherrn vorgegangen zu seyn 
scheint. Nicht bloß ist an alle Provinzialbe-
hörden die bestimmteste Weisung ergangen, 
aufs Gewissenhafteste die verheißene Amnestie 
gegen alle Diejenigen aufrecht zu erhalten, 
welche sich zur Epoche der Russischen Ueber-
ziehung mehr oder weniger kompromittirt ha
ben dürften, sondern auch diejenigen Indivi
duen, auf denen der Verdacht lastet, Anhän
ger der Ianitscharen zu seyn, werden mit ei
ner in den Jahrbüchern des Ottomanischen 
Reiches wahrhaft beispiellosen Milde jetzt be-
handelt.' i^Brl. Bl.) 

lieber die Unterhandlungen wegen Griechen, 

land wird das tiefste Still schweigen beobachtet, 
und man fürchtet um so mehr von Seiten der 
Pforte abermals Schwierigkeiten zu erfahre», 
als sie wirklich die Absicht eingesteht, sich der 
Erfüllung der durch den Traktat von Adria
n o p e l  e i n g e g a n g e n e n  V e r b i n d l i c h k e i t e n  a u f s c h i c k 
liche Art zu entziehen, und deshalb eine au
ßerordentliche Botschaft nach St. Petersburg 
abordnete. Die Nachrichten aus Griechenland-
lauten ln Hinsicht auf die Erhaltung der öf
fentlichen Ruhe sehr bedenklich, und Graf Ca» 
podistnas s>ll Mühe haben, sein Ansehen gel
tend zu machen. Dies ist denn auch ein Um
stand, welcher die Pforte in ihrer vorgefaßten 
Meinung bestärkt, daß ihre oigene ungeschwächte 
Erhaltung für den Bestand des Europäische» 
Gleichgewichts nöthigscy, und daß die Mächte 
einsehen werden, Griechenland sey nicht für 
den Genuß dec Unabhängigkeit geeignet, son
dern müsse unter der Oberherrschaft der Pforte 
bleiben. Leider ist es wahr, daß seit dem Au
genblicke, wo sich das Gerücht von der Wahl 
eines Griechischen Königs in Poros verbreitete^ 
der Parteigeist wieder erwacht ist, und Jeder 
sich von dem Gehorsame gegen den Präsiden, 
ten entbunden glaubt. Die Rumelioten setzten 
sich sogar in förmlichen Aufstand, und die be
reits zu Navarin eingeschifften Französischen 
Truppen, ungefähr 2000 Mann, mußten wie
der ans Land gesetzt werden, um die Ruhe in 
Morea zu handhaben. Es sollen ihnen noch 
Verstärkungen aus Toulon zukommen. Meh
rere Emissarien, und namentlich ein Grieche, 



welcher auf einem Französischen Schiffe aus Kon-
stantinopcl entflohen war, sollen den Saamen 
der Zwietracht ausstreuen, und nach Umstän-
d e n  a u c h  G e l d  v e r r h e i l e n .  I n z w i s c h e n  h a t  G r a f  
Capodistrias eine Zusammenkunft mit den Ad-
miralen der drei Machte gehabt, und es heißt, 
daß diese mehrere Schiffe zu seiner Disposi
tion stellen, und ihn dadurch in Stand setzen 
werden, die Unruhestifter zu bestrafen. Sol
che Vorfalle sind jedoch nicht geeignet, das 
Loos eines künftigen Regenten Griechenlands 
als beneidenswerch darzustellen. — Herr von 
Ribeaupierre wird stündlich hier erwartet. Die 
Türkischen Schiffe, welche, von Alexandrien 
kommend, der widrigen Winde wegen die Dar
danellen nicht passiren konnten, sind vor eini
gen Tagen in den Hafen eingelaufen. Hus
sein Pascha ist von Adrianopel, wo sich der 
Groß-Wessir noch befindet, angekommen. Graf 
Orloff sieht sich fortwahrend in derselben La
ge, wie bei seiner Ankunft; er erwartet neue 
Instruktionen von St. Petersburg. Graf Guil-
leminot hat dcr Pforte einige Vorschlage in 
Bezug auf die Zahlung der Russischen Kriegs
steuer gemach:, und dabei den Wunsch zu er
kennen gegeben, daß alle im Ottomanischen 
Reiche wohnhaften Katholischen Christen un
ter den ausschließlichen Schutz von Frankreich 
gestellt werden möchten, zu welchem Ende be
standige, aus Italienischen und Französischen 
Geistlichen bestehende Kommissionen in Asien 
niedergesetzt werden sollen. Die Pforte hat, 
wie leicht zu erachten, diesen Vorschlag ab
gelehnt, wobei der Reis-Effendi äußerte, daß 
alle Najas gleiche Rechte zu genießen hätten, 
und es der Pforte nicht gleichgültig seyn kön
ne, einen Staat im Staate sich bilden zu se
hen. Die Unterhandlungen zwischen der Fran
zösischen Regierung und dem Pascha von Aegyp
ten scheinen abgebrochen; das Englische Kabi
net soll wider die beabsichtigte Aeghptische Un
ternehmung gegen die Barbaresken - Staaten 
Einwendungen gemacht haben. l^A. Z.) 

P e r a ,  v o m  1 2 .  J a n u a r .  
Der Courrier de Smyrne giebt über einen 

in Angora stattgefundenen Aufruhr, in einem 
Schreiben von dorther vom 1. Dec., nächste, 
hende Details: „Die Einwohner einiger Dör
fer der Umgegend, die mit dem Namen Ghia-
ban-Owa bezeichnet werden, und denen vom 
Musselim von Angora die Zahlung einer be

deutenden Summe aufgelegt war, zu der sie 
bereits beigetragen hatten^ rotteten sich, S00 
Mann stark, unter den Befehlen Iz-Ag's und 
Kermitz-Oglu's, eines der ältesten Derebeys, 
zusammen, und griffen, im Einverständniß mit 
dem in der Stadt wohnenden Seid-Aga, das 
Haus des Musselim an. Dieser flüchtete sich 
in die Festung, wo er vom Disdar aufge
nommen wurde. Die Insurgenten griffen das 
Fort ernsthaft an, und drangen, nachdem sie 
einen Theil der Mauer zerstört, in den inner:? 
Raum. Hier schlug man sich mit Erbitterung: 
zuletzt erhielten die Aufrührer ^die Oberhand 
und drangen in das Haus des Disdar, wo 
sie den Musselim in einem Schranke verbor
gen fanden. Nachdem sie ihn hervorgezogen 
und umgebracht hatten, zogen sie sich mit dem 
Gefühl befriedigter Rache zurück. Die Stadt 
wurde von Iz-Aga und Kermitz-Oglu ver
waltet/' l^Pr- St.-Ztg.) 

New-Z)ork, vom ZI. December. 
Nach amtlichen Berichten erscheinen in den 

Vereinigten Staaten beinahe l(!0l) Zeitungen, 
und von diesen in New-Aork täglich 10, wö« 
chentlich zweimal?, und einmal wöchentlich 16. 
Die Zahl der Druckbogen aller dieser Zeitun^ 
gen beträgt wöchentlich 188,0(!0; außerdem 
erscheint eine bedeutende Anzahl Zeitschriften, 
die, beziehungsweise, alle 14 Tage, alle Mo
nat, alle drei Monat u. s.w. ausgegeben wer
den. lHr. St.-Ztg.) 

Wien, vom 1. Februar. 
Briefe aus Pesth erzählen folgende gräß

liche Begebenheit: Ein Handwerksbursche und 
ein jüdischer Handelsmann reiferen längere 
Zeit in-Gesellschaft auf dem Wege nach dieser 
Stadt. Einige Stunden von Pesth mußte dec 
Handelsmann sich einige Schrittevon der Chaus
see entfernen, während der Handwerksburfchc, 
auf seinen Reisegefährten wartend, langsam 
seinen Weg fortsetzte. Der Handelsmann, 
welcher diesen fortwährend mit den Augen ver
folgte, sah in einiger Entfernung plötzlich ei
nige Männer von einem Wagen, welcher vor 
den Reisenden einherfuhr, herabfpr.'ngen, den 
Handwerksburschen ergreifen und in einen gro
ßen Kasten auf dem Wagen hineinwerfen. Ohne 
sich diesen Umstand erklären zu können, folgte 
der Israelit dem Wagen in einiger Entfer
nung bis nach Pesth, wo er unverzüglich Anl 
zeige von diesem Vorfalle machte. Das Ge. 



richt schritt-sofort zur Untersuchung': man fand 
bei dem Eigenthümer des Wagens, welcher 
auf demselben eine Menagerie mit wilden Thie-
ren hatte, die Effekten des Reisenden, und 
nach einem genauen Verhör zeigte es sich, daß 
derselbe den Thieren zur Speise vorgeworfen 
und von denselben verzehrt worden war. 

M.Crsp.) 
Aus den Maingegenden, vom 8. Februar. 
Die Frankfurter Stadtzeitung enthalt fol

g e n d e  z w e i  S c h r e i b e n  v o n  d e r  I t a l i e n i s c h e n  
Granze: „Den 2l. Januar. Seit einigen 
Tagen sind wir in große Unruhe versetzt. Es 
hat^slch nämlich das Gerücht verbreitet, daß 
in Pisa und Ferrara eine epidemische Krank
heit ausgebrochen sep, welche schon viele Men
schen weggerafft habe. Mit großer Spannung 
sehen wir nähere Nachrichten entgegen/' „Den 
25-Januar. Unsere Besorgnisse haben sich auf 
eine Schrecken erregende Weise bestätigt. In 
P i s a  u n d  F e r r a r a  i s t  d i e  O r i e n t a l i s c h e  P e s t  
ausgebrochen; alle von dort kommenden Briefe 
sind durchstochen und geräuchert. Zudem ist 
das Wetter noch immer fürchterlich, und eine 
Menge Schiffe sind an der Küste gescheiten." 

LBrl.Nchr.^ 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In Nürnberg stand das Reaum. Thermo

meter am 2. Februar, früh 6 Uhr, auf 24, 
und um 7 Uhr sogar auf 25 Grad. Auch in 
Stuttgart zeigte das Therm, am 2. Febr. 25 
Grad. 

Eines der -kleinen .Pariser Blatter erzahlt 
folgende Anekdote von der gefeierten Sänge
rin Dem- Henriette Sontag. Kurz vor ih
rer Abreise von Paris kommt ein Schneider
meister zu ihr. Man kannte diesen Mann un-
ter dem Namen des altmodischen Schneiders, 
und in der That war er nur mit der Garde
robe solcher Damen beschäftigt, welche sich 
durchaus nicht nach der Mode kleiden wollten. 
Ein Paar muthwillige Knaben hatten den ar
men Tailleur veranlaßt, angeblich für reisen
de Englanderinnen drei Kleider ^ 1a 
äour zu verfertigen, und hatten etwas Angeld 
gegeben, und den Schneider zu sehr bedeuten
den Auslagen verleitet, ohne sich, als die Klei
der fertig waren, wieder beim Schneider er
blicken zu lassen. Der Mann war in Ver
zweiflung, seine Rechnung betrug 4LV0 Fr. 

und mehr noch als das Geld schmerzte ihm 
die Verunglimpfung seiner Kollegen, welche 
nicht ermangelten, neuerdings seine Vorliebe 
für das Altmodische zu persiffliren. Da kömmt 
der Mann auf die Idee, zu Dem. Sontag zu 
gehen, und ihr seinen Kummer miezutheilen. 
Dem. Sontag hilft ihm sogleich aus der Noch. 
Sie kauft eines von den Kleidern für 650 Fr., 
zieht es als Rosine im Barbier von Sevilla 
an, und nennt es selbst i-oke äo Zevills, dien 
laite Monsieur Klolot, rue 8t. lrlonoi'v Nl . 
71- Des andern Tages um 7 Uhr Morgens 
ist der Mann bestürmt wegen ähnlicher Anzü
ge. Sechszehn solche Kleider werden an dem
selben Tage bestellt. Es geht so dringend um 
die altmodische Tracht her, daß keine Dame 
auf der Promenade erscheinen will, ohne 
äe LevlIIs. Die weiten, altfranzösischen Aer-
mel, der lange Leib, die Puffen, die zusam
mengezogene Schleppe sind einzig. So helfen 
Schönheit, Kunst, Liebenswürdigkeit oft einer 
abscheulichen Tracht auf die Beine und einem 
altmodischen Schneider zu Verdienst. 

Am 27. Dec. 1829 ist in Harlem ein männ
liches Kind mit d r e i K öpfen geboren worden. 

. In Bordeaux läßt sich jetzt ein Mädchen öf
fentlich für Geld sehen, das sehr schön sein soll, 
aber weder Arme noch Beine hat und mit den; 
Munde schreibt, zeichnet, strickt und eine Pi
stole abschießt. Fast eben so viele Gelenkigkeit 
soll es auch in der Nase haben; denn es spielt 
einige Walzer damit auf dem Fortepiano. 

Es befindet sich in diesem Augenblicks in Se-
villa ein junger Mensch, der, wie die Eulen, 
Fledermäuse u. s. w., nur des Nachts sehen 
kann und am Tage sich führen lassen muß, wenn 
er ausgehen will. In der Dunkelheit ist sein 
Gesicht soLUt, daß er mit der größten Leichtig
keit die kleinste Druckschrift erkennen und lesen 
kann. 

V 

Gerichtliche Bekanntmachung. 

Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Magistrats sollen in der Sitzung Desselben 
den Z. März dieses Jahres nachbenannte, am 



hiesigen Orte belegene Grundstücke, nebst Att-
und Pernnenzien, unter denen im Vermie-
thungs-Termine bekannt zu machenden, bis 
dahin aber bei dem Oberhofgerichts - Advoka
ten Gomm zu inspicirenden Bedingungen, öf
fentlich auf ein Jahr durch Meistbot vermie-
thet und dem Meistbietenden in terinino ad« 
judicirr werden, nehmlich: 

1) das am neuen Markte sub Nr. 443 be
legene Grundstück; 

2) die im Zten Quartier fub Nrs. 305, 
306 und Z06 belegenen Wohnhäu
ser, jedes dieser Häuser separat; 

3) der an der kleinen See belegene Thurn-
hersche Heuschlag, nebst dem darauf er
bautem, im Zten Quartier sub Nr. 160 

belegenem Wohnhause, so wie der 
dazu gehörigen Scheune; ' 

welches hiemit zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht wird. 

Libau, den 11. Februar 1830. 

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

Sonnabend, den 15. dieses, Nachmittags um 
5 Uhr findet von der Kammerei die Wahl 
eines Gehülfen des Stadtwägers statt. Kan
didaten von der Kaufmännischen Bürgerschaft 
melden sich dazu am nächsten Donnerstag 
und Freitag, als den 13. und 14- dieses, Vor
mittags von 10 bis 12 Ubr, im Lokale der 
kammerei, woselbst auch die Bedingungen zu 
erfahren und zu unterschreiben sind. 

Ltbau, den 10. Februar 1830-

Ganz frischer großkörnigter Kaviar, Fei
gen, harte klare Säfte, Manna- und Königs
grütze, sind zu billigen Preisen zu haben bei 

P l a t o n - S p i t a l e w ,  
in der Fruchtbude unter dem Hause 

des Herrn Kaufmann Henckhusen. 

Z u  v e r k a u f e n .  

Eine fast ganz neue, äußerst solid gebaute 
Casansche leichte Schlitten-Kibitke von aus
gezeichneter Bauart und vorzüglich gutem Be
schläge, ist wegen Mangel an Raum wohlfeil 

zu verkaufen. Wo? wird in dieser Buch-
druckerci nachgewiesen-

Libau, den Z. Februar 1830. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 8. Februar. 

Herr Coll.-Sekr. Stuard, aus Groß-Dahmen, 
bei Fechte!-
Rode, Disponent aus Kalethen, bei Hrn. 
Staeger. 

Den 9. Februar. 
Herr Baron v. Sacken, aus Wangen, 

Baron v. Kettler, aus Pormsahten, 
Obrist-Lieut. v. Kleist, aus Susten, und 
Rittmeister v. Sacken, bei Meissel. 
Lieutenant v. Schwarzhoff, aus Bäch« 
hoff, bei Reppun. 
v. Korff, aus Dserven,- bei Fechtel. 
Neumann, Gemeindegerichts - Schreiber 
aus Niederbartau, bei Frey. 

Den 10. Februar. 
Herr v. Manteuffel, aus Zierau, 

Baron v. Kettler, aus Effern, 
Otto v. Mirbach, aus Kürmahlen, und 
v. Kleist, aus Gawesen, bei Meissel. 

Den 11. Februar. 
Herr v. Gohr, aus Sernathen, und 

G r o t h ,  A m t m a n n  a u s  P r e e k u l n ,  b e i  
Fechtel. 

Libau, den 12- Februar 1830. 
M a r l  '  r  ,  P r e i s e .  Cop.S.M! 

Weitzcn. . . . 160 5 200 
Roggen. . . . 85 5 9? 

70 5 80 
Hafer . . . . 40 5 45 
Erbsen . . . « 100 Ä 150 
Leinsaat . . . 100 k 208 
Hanfsaac . . 108 5 110 
Flachsäbrand. . 

— 3brand. . 225 5 320 
— 2brand. . 

225 5 320 

225 5 310 
W a c h s .  .  .  22 5 23 
Butter, gelbe . 850ä1000 
Kornbranntwem . . pr. 12 13 Sroof 100 
Salz, grobes . 

— feines 
210 Salz, grobes . 

— feines — 206 
Heringe . . . 630 »650 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung dtr Ostsee, 

Provinzen, Tann er, Censor.' 



L  i  b  a  u  s  c h  e  s  

ochen- v l a t t >  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

55°. 14. Sonnabend, am 15 ten Februar 1830. 

Konstantinopel, vom 10. Januar. 
Unmittelbar nach Ankunft des Hrn. von Ri-

beaupierre wird der außerordentliche Bevoll
mächtigte Rußlands, Graf Orlow, wie auch 
Hr. v. Buteniew, wieder von hier nach St. 
Petersburg abgehen. 

Unsere Regierung beschäftigt sich fortwäh
rend sowohl mit Civil, als Militairreformen, 
und sucht dieselben eiligst zu betreiben. Der 
Sultan ist äußerst ungeduldig und unerschöpf
lich in neuen Anordnungen. Umer diesen ver» 
dient namentlich eine bemerkt zu werden, wel
che allgemeines Erstaunen unter den Moslims 
verbreitete. Dieser zufolge wurden nämlich 
sämmtliche geistliche Güter der Ulemas konso-
lidirt, und werden demnach unter unmittelba
rer Aufsicht der Regierung administrirt. — Das 
Hauptaugenmerk des Sultans scheint indessen 
noch immer hauptsächlich auf die Ruhe und 
Sicherheit der Hauptstadt gerichtet zu sepn. 
Lazarethe und Quarantaine-Anstalten sind im 
Entstehen, und Alles berechtigt zu bessern Hof
fnungen für die Zukunft. lHb.Crsp.^Z 

Alle Artikel, die zu den ersten Bedürfnissen 
gehören, sind in Konstantinopel außerordent
lich theuer, und man befürchtet dort, das 
Brod werde bald so theuer und eben so schlecht 
werden, als während der Russischen Blokade. 
Ungeachtet der strengen Jahreszeit, welche in 
diesem Jahre fühlbarer ist, als in den frühe
ren, kommen beständig Schiffe aus dem Schwar
zen Meere an, und andere gehen dahin ab. 
^Brl-Nchr.) 

Aegina, vom 17. December-
Seit langer Zeit hatte sich die Unzufrieden» 

heit der unregelmäßigen Truppen durch Mur-
ren gegen die Regierung gezeigt, und ließ ei
nen nahe bevorstehenden Aufstand voraussehen; 
ein solcher, der dritte innerhalb 6 Monaten, 
ist auf der Insel Salamis ausgebrochen, wo 
die Truppen ihre Anführer verhaftet haben. 
Andreas Metaxa und Rhodius, Kommissarien 
des Grafen Augustin, werden von ihnen be
wacht und als Geiseln zurückbehalten. Die 
Truppen in Salamis bestehen aus lauter Ru-
melioten und sind ungefähr 2800 Mann stark; 
hier ist der Hauptheerd der Unzufriedenheit; 
die übrigen liegen m Eleusis, Megara und 
Perochora. Der Präsident, von diesem Auf« 
rühr benachrichtigt, verließ am 12ten dieses 
Nauplia auf der Russischen Fregatte „Helena"; 
die stürmische Witterung nöthigte ihn, am 1Z. 
in Hermione zu landen, von wo er sich noch 
an demselben Tage nach Poros begab. Er 
übernachtete bei dem Gouverneur Axioti, be
suchte am 14. das Linienschiff „Asow", und 
ging am 1ö. auf der Korvette „Navarin" nach 
Salamis ab, wo er noch am nämlichen Tage 
eintraf. Die Fregatte „Helena" und die bei
den Griechischen Dampfschiffe hatten ihn be
gleitet. Gestern, am 16-, versammelte er alle 
Anführer der Truppen am Bord der Korvet
te. Dieser Aufstand wird, wie die beiden frü
heren, durch Auszahlung des rückständigen 
Soldes gedämpft werden. — Kolokotroui hat 
dem Präsidenten einen Plan vorgelegt, welchem 



zufolge ein Korps von 8000 Mann regelmä
ßiger Truppen unter dem Befehle Kolokotro-
nis, des Sohns, gebildet werden soll, in wel
ches Ausländer nur als Lehrmeister Eintritt 
erhalten sollen. Dieser Plan hat die Geneh
migung des Präsidenten erhalten. — Die Her
zogin von Piacenza, geborne Sophie von Mar-
bois, ist mit ihrer Tochter Elisa in Griechen
land angekommen, und will sich, dem Verneh
men nach, hier niederlassen; die Tochter hat 
eine glänzende Erziehung genossen und besitzt 
eine umfassende Bildung. — Der ausgezeich
nete Gelehrte Mustovidi, früher bei der Rus
sischen Gesandtschaft in Turin angestellt, ist 
ebenfalls eingetroffen: er ist ein geborner Kor-
fiot und Freund des Präsidenten. — Kommo
dore Hamilton, dessen Name sich an die Haupt-
Ereignisse der Griechischen Revolution knüpft, 
befindet sich wieder im Mittelländischen Meere; 
er kommandirt an der Afrikanischen Küste 
eine Fregatte von 64 Kanonen. IWr,St.-Ztg.) 

Rom, vom 23- Januar. 
Seit ungefähr 14 Tagen hat die Neapoli

tanische Regierung gegen alle von Pisa, Bo
logna und Ferrara Kommenden die Gränzen 
gesperrt. Die Veranlassung dazu soll eine 
Person gegeben haben, von welcher man glaubte, 
sie fty an einem pestartigen Typhus gestorben; 
man ist allgemein darüber erstaunt, indem we
der hier, noch in Toskana, der geringste Grund 
zu einer solchen Maaßregel existirt. jI. Z.) 

Paris, vom 6. Februar. 
In den letzten Kabinetsrathen hat man sich 

vielfach mit den Streitigkeiten zwischen Frank, 
reich und Algier beschäftigt. Der Gazette 
de France zufolge hat noch heute, in Betreff 
dieses Gegenstandes, eine Ministerkonferenz bei 
dem Fürsten 'von Polignac stattgefunden, zu 
der noch mehrere andere Personen zugezogen 
waren. 
In Toulon sind Vorsichtsmaaßregeln ge, 

troffen worden, damit die in dem dortigen 
Bagno unter den Strafgefangenen ausgebro-
chene ansteckende Krankheit sich nicht der Stadt 
inittheile. Die Zahl der Kranken belief sich 
zu Ende des vorigen Monats auf 700, und 
täglich starben etwa 8 bis 12- IH.S.-Z.) 

Ein gräßliches Ereigniß hat sich am 28-
v. M. zu Toulon zugetragen. Ein Sergeant, 
Namens Bitterlin, war auf Befehl seines Ober
sten, Hrn. d'Autane, einige Tage in Arrest 

gesetzt worden. Da seine Beschwerden über 
diese Strafe, welche er für ungerecht hlelt, 
fruchtlos blieben, beschloß er, sich auf ^euie 
furchtbare Meise zu rächen. Während idas 
Regiment manövrirte, wartete er ven Obersten 
ab, und schoß ihn auf der Stelle todt. Der 
Mörder wurde sogleich ohne Widerstand ver
haftet. M'. Cr») 

London, vom 4- Februar. 
Vom Vorgebirge der guten Hoffnung erhal-

ten wir die Nachricht, daß wiederum 'einige 
unserer Landsleute die Opfer ihres Vertrau
ens in die Gastfreundschaft der Wilden ge
worden sind. Der Lieut. Farewell verließ mit 
den Herren Thackery und Walcker undZunge-
fähr 30 Hottentotten Grahamstown im Juli) 
v. I., um bis Port-Natal (an der östl. Küste) 
vorzudringen. Sie begegneten zuerst dem Cave, 
einem früheren Gesandten des Königs Tschaka, 
mit einem prächtigen Elephanten-Zahn, den 
er dem Gouverneur der Kolonie, als ein Ge
schenk von dem Bruder und Nachfolger Tscha-
ka's, überbrachte. Alsdann trafen sie einen 
Häuptling, Namens Carto: dieser sandte ih
nen zwei junge Rinder zum Geschenk, und lud 
sie ein, in seinem Gebiete zu verweilen. Sie 
nahmen es an, und wurden mit scheinbarer 
Gastfreundschaft empfangen. Man wies ih« 
nen bequeme Hütten zu Schlafstätten an, und 
hier ruhten sie, als der verrätherische Carto 
sie überfiel und tödtete. Einige Hottentotten, 
welche entflohen sind, haben die Nachricht von 
dem Tode der Engländer nach der Kolonie 
gebracht. 

Der Sun will wissen, daß der Vicekönig 
von Aegypten mit vielem Eifer die Rüstungen 
zur Eroberung der Barbaresken fortsetze, und 
daß er seine Flotte unter den Befehl eiius 
Engl. Admirals stellen werde. IM'l. Ztg.) 

N e w - A o r k ,  v o m  2 0 .  J a n u a r .  
Wie'man als.zuverlässig behaupten will, 

soll es unserem Gesandten in London gelun« 
gen seyn, die Englische Regierung dabin zu 
vermögen, den Westindischen Handel für un
sere Flagge zu eröffnen. M.St.-Ztg.) 

Aus der Schweiz, vom 2. Februar. 
Seit 14 Iahren konnte man auf dem Zü

richer See nicht mehr Schlittschuh laufen. 
Jetzt aber läßt sich viel Versäumtes nachholen. 
Sonntag, den 24- Januar, war ein großer 
Theil der Bevölkerung von Zürich auf dem 



See versammelt; auf dem Eise selbst ward 
Punsch fabricirt und kredenzt, und sogar Ke
gel geschoben. 

Aus den Maingegenden, vom 8. Februar. 
Die K. Preuß. Garnison in Mainz hat bei 

dem durch die anhaltende Strenge der Jah
reszeit sich täglich mehrenden Elende einen 
schönen Beweis des menschenfreundlichen Ge
fühls und der edelsten Wohlchätigkeit gegeben. 
Durch verhaltnißmäßige Beiträge des Offi
zierkorps und durch Zurückgabe der Hälfte des 
Soldes der Gemeinen wurden täglich ZW 
Portionen Suppe, Fleisch und Brod in einem 
zu diesem BeHufe geheizten Saale der Kaser
ne an arm2 Bürger vertheilt. ^Brl.Nchr.) 

Als der berühmte Violinspieler Paganini 
im Jahre 18N in Perona war, äußerte der 
Anführer des dasigen Orchesters Valdabrini, 
ein sehr ausgezeichneter Violinist, Pagan-ni 
sey nur ein Charlatan: er könne wohl einige 
Sachen von seiner eigenen Komposition spie
len, allein er (Valdabrini) habe ein Konzert 
komponirt, das er wohl nicht zu exekutiren 
im Stande seyn würde. Paganini erfuhr dies 
und ließ Valdabrini sagen, er sey bereit, seine 
Komposition zu spielen, und wolle dies na
mentlich in seinem letzten Konzert thun. Der 
Tag der-Probe kam heran. Paganini spielte 
indeß etwas ganz anderes, als Valdabrinrs 
Konzert, so daß dieser, nach beendigter Probe, 
zu ihm kam und sagte: das ist nicht mein Kon
z e r t ,  w a s  S i e  d a  g e s p i e l t  b a d e n ;  v o n  a l l e m  
dem, was Sie da vortrugen, habe ich nichts 
geschrieben. „Seyn Sie ganz ruhig, mein 
Lieber!" antwortete ihm Paganini; „im Kon
zert werden Sie Ihr Werk augenblicklich wie
der erkennen, für jetzt bitte ich nur um etwas 
Nachsicht." Am andern Tage fand das Kon-
zere statt. Paganini spielte zuerst Mehreres 
von seiner Komposition und behielt sich das 
Konzerr von Valdabrini zum Beschlüsse auf. 
Alles war gespannt, und Jeder dachte sich 
den Ausgang anders. Endlich erschien Pa
ganini. Er hielt einen Binsenstab in der 
Hand. Man sah sich an, und konnte sich 
nicht erklären, was er damit beginnen würde. 
Auf einmal ergriff er seine Violine, nahm den 
Binsenstab als Bogen, und spielte nun das 
Konzert Valdabrini's von einem Ende zum 
andern, und noch dazu mit allerhand einge
mischten schweren Variationen. 

Der Gefangene an einen Schmetterlin 

Du holdes Kind der Frühlingsmilde, 
Sey mir willkommen, Himmelsgast, 
O sag, warum du die Gefilde 
Der Seligkeit verlassen hast? 
Was suchst du hier, in diese Mauern 
Dringt nie des Tages warmer Schein, 
Und der Verzweiflung eis'ge Schauern 
Durchrieseln kalt hier mein Gebein. 

Wo kommst du her? hat die Verkundunz 
Von meinem Leid dich hergeführt? 
Hat sie, die sanfte Mitempfindung 
Dein zartgestimmtes Herz gerührt? 
Dann sey willkommen! O, wie selig 
Macht mich schon deine Gegenwart, 
Denn sieh, die Thräne rinnt allmahlig, 
Die langst in meinem Aug' erstarrt. 

Doch sag mir, Liebling der Gefilde, 
Wie steht's auf deiner Blumcnflur? 
Wehn schon die Lüfte lind und milde 
In Gottes herrlicher Natur? 
Schmückt schon des Frühlings Morgenrörhe 
Mit Gold und Glanz den Wasserfall, 
Tönt schon im Thal des Hirtenflöte 
Beim leisen Klang der Nachtigall? 

O! sahst du nicht auf deinen Flügen 
Mein heimathliches Paradies? 
Ist's noch an Wonne und Vergnügen 
So reich, als da ich es verließ? 
Schwärmt noch im Schutz der breiten Aeste 
Die Jugend unrerm Lindendach? 
Der Jubel ihrer Maienfeste 
Hält er, wie sonst, das Echo wach? 

O! zaubre mir vor meiner Seele 
Der Freiheit lichtumstrahltes Bild, 
Wie sie, nach göttlichem Befehle ^ 
Mit Wonne jedes Wesen füllt. 
'Von allen ihren süßen Freuden 
Labt kaum mich die Erinnerung; 
Und sie nur giebt in meinen Leiden 
Der Seele noch Beruhigung. , 

Nie dringt des Himmels lichte Bläue 
In meiner Freiheit schaurig Grab; 
Nie küßt mir je des Frühlingsweihe 
Dem Auge eine Thräne ab. — 
Flieh, vor Verzweiflung dich zu retten, 
Zurück zu deinem Blüthenstrauch, 
Hier findest du statt Blumen — Ketten, 
Statt Rosendüfte, — Moderhauch. 

Vergiß den Ort voll Todesgrauen, 
Die Wohnung meiner ew'gen Nacht, 
Auf deiner Heimath Vlumenauen, 
Wo dir dein schöner Frühling lacht. 
Nie blüht er dir zum zweiten Male 
Drum nutze seine kurze Zeit 
Und trink aus seiner Freudenschaale, . ^ 
Die Seligkeit, die er dir beut. 

Und triffst du dann mit ihren Kleinen 
Ein Weib, mit gramgesenktem Blick, 
So bitte sie, nicht mehr zu weinen, 
Und still zu tragen das Geschick. 



Umschwebe, t''eurer Freund, umschwebe 
Die Trauernden, und sprich von mir; 
Sag tröstend ihnen, daß ich lebe, — 
Ach, warum fehlt die Sprache dir! 

So gaukle denn mit goldnem Flügel, 
Ergötzend um die Kleinen nur, 
Und sühre über Thal und Hügel 
Sie durch des duft'gen Lenzes Flur; 
Aus ihrem stillen Heiligthume 
Oer heimathlichen Friedenswelt, 
Führ' du von Blume sie zu Blume 
Vor den, der mich gefangen hält. 

Die Mutter folgt wohl ihren Wegen, 
Und ihrer Liebe Allgewalt, 
Ruht doch darauf des Himmels Segen, 
Erspähet meinen Auffenthalt 
Steigt zarter Unschuld banges Sehneu 
Erhörung findend himmelwärts, 
So rühren edler Gatten Thranen, 
Wohl auch ein kaltes Menschenher;, 

Dann fallen diese Eisenriegel, 
Mir lacht der Freiheit lichter Schein, 
Und meiner Heimath Blumenhügel, 
Und Weib und Kind find wieder mein. 
Flieg schnelle, flücht'ger Himmelsbothe 
Hinaus ins helle Sonnenland, 
Und, mit dem nächsten Morgenrothe 
Lös' mir die Fessel von der Hand. 

v. C. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats sollen in der Sitzung Desselben 
den Z.März dieses Jahres nachbenannte, am 
hiesigen One belegene Grundstücke, nebsi Att-
und Peninenzien, unter denen im Vermie-
thuuys-Termine bekannt zu machenden, bis 
dahin aber bei dem Oberhofgerichts-Advoka» 
ren Gomm zu iuspicirendeu Bedingungen, öf
fentlich auf ein Jahr durch Meistbot vermiß 
tbet und dem Meistbietenden in terniino ad-
judicirc werden, nehmlich: 

das am neuen Markte sub Nr. 443 be
legen? Grundstück; 

2) die im Zteu Quartier sub Nrs. 30), 
306 und Z06 belegenen Wohnhäu-
fer, jedes dieser Häuser separat; 

Z) der au der kleinen See belegene Thurn-
hersche Heuschlag, nebst dem darauf er
bautem, im 2ten Quartier sub Nr. 169 

belegenem Wohnbause, so wie der 
dazu gehörigen Scheune; 

welches hiemit zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht wird. 

Libau, den 11. Februar 1850. 

Z u  v e r k a u f e n .  

Eine fast ganz neue, äußerst solid gebaute 
Casansche Richte Schlitten-kibitke von aus
gezeichneter Bauart und vorzüglich gutem Be, 
schlage, ist wegen Mangel an Raum wohlfeil 
zu verkaufen. Wo? wird in dieser Buch» 
drnckerei nachgewiesen. 

Libau, den 8- Februar 1830. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 12. Februar. 

Herr Bluhm,. aus Suhr, 
Brand, Amtmann aus Weitenfeld, und 
Hentzel, aus Zabeln, bei Rcppun. 

Den 13. Februar. 
Herr u. Fircks, aus Rudbahren, bei Meissel. 

Pastor Wolter, aus Zierau, bei Fechte!. 
Den 14. Februar. 

Frau Gräfin Keyserling, aus Malguzen, bei 
der Frau v. Korff. 

Herr Stender, aus Putnen, bei der Frau 
Bürgermeisterin Stender. 

Den 1Z. Februar. 
Herr v. Vehr, aus Wirgenahlen, bei Kon-

schack. 
-— Schoen, aus Katzdangen, bei Schiller. 

Rubaschewitsch, aus Schareck, bei Frey. 

Libau, den 15. Februar 1830. 
M a r k t  «  P r e i s e .  Cop.S.M. 

160 5 200 
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Flachsäbrand. . 
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— zbrand. . 
. . .  - ' 5  
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225 5 310 
22 5 23 

Btttter, gelbe . . 850 51000 
Kornbranntwein . pr. 12 13'Stoof 100 
Salz, grobes . . 210 

— feines . . — 200 
Heringe . . . . 630 ä 650 

Ist zu drücken erlaubt. 
Im Namen der Cisil,Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

Wochen- öllltl. 
v. 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

4  5 .  M i t t w o c h ,  a m  1 9 t e n  F e b r u a r  ^ 8 3 0 .  

Riga, vom 13. Februar. 
Gestern Morgen um 7 Uhr erfolgte die An, 

kunft Sr. Excellenz, des Herrn Kriegs-Gou
verneurs von Riga und General-Gouverneurs 
vonLiv-,Esth- und Kurland, Senateurs, Ge
neral-Lieutenants und mehrerer hohen Orden 
R i t t e r s ,  B a r o n s  v o n  d e r  P a h l e n .  

lRig. Ztg.) 
St. Petersburg, vom 6- Februar. 

Am 29. Januar rückten dasIsmailowsche und 
Pawlowsche Leibgarde,Regiment und das Sap-
peurbataillon in diese Residenz ein. Se. M a j. 
der Kaiser, begleitet von Sr. Kgl. Hol), dem 
P r i n z e n  A l b r e c h t  v o n  P r e u ß e n  u n d  I h r e n  
K a i s e r l .  H o h e i t e n  d e m  G r o ß f ü r s t e n  
T h r o n f o l g e r  u n d  d e m  G r o ß f ü r s t e n  M i 
chail Pawlo witsch, gcruheten, diesen aus 
dem Feldzuge heimkehrenden Truppen, die sich 
in den Transcheen vor Varna und in den bei 
dieser Festung gelieferten blutigen Gefechten 
mit neuen Lorbeeren bedeckt haben, entgegen 
zu.reiten. Se. Kaiserliche Hoheit der 
Großfürst Thronfolger, in der Uniform 
Seines Regiments, sprengte an sie hinan und 
bewillkommnete jeden Zug Seiner tapfern Gre
nadiere, die sich von der innigsten Ergeben
heit für den geliebten Fürstlichen Chef durch
drungen fühlten. 

Seit einigen Tagen sah man in der Kai
serlichen Eremitage, und namentlich in der 
Spanischen Gallerie. die Ehrengeschenke zur 
Schau gestellt, welche die Türkischen Gesand
ten Ihren Majestäten, dem Kaiser und 

der Kaiserin, abseiten des Großherrn über
bracht haben. Auf vier Tische vertheilt, la
gen auf sammtnen Purpurdecken: i) Ein ro
ther, sieben weiße und zwei hellgrüne der fein
sten Türkischen Shawls mit Blumen und Bor
ten. 2) Ein Englischer Sattel mit vergolde
ten Steigbügeln und Halftern, letztere an den 
Spitzen und Seiten, so wie auch die Schnal
len an sämmtlichen Riemen, am Zügel und 
Zaum, mit Brillanten, an den Stirnriemen, 
Brustriemen und Schweifriemen mit Solitä-
ren, besetzt. Die Schabracke, aus violettem 
Sammt mit goldenen Fransen, ist mit Guir-
landen aus Brillanten gestickt; in den Ecken 
sieht man Trophäen in Blumenbouguets ge
faßt, Alles aus Brillanten mit Geschmack und 

- großer Pracht gearbeitet. Z) Zwei Becher aus 
beblumtem Porzellan, am Fuße garnirt mit 
Weintrauben und Blumen aus buntem Email 
und Brillanten. 4) Ein prachtvoller Türki
scher Säbel, dessen Scheide mit violettem Email 
belegt und, gleich wie der Griff, mit Solitä-
ren und Brillanten besäet ist. Die goldene 
Troddel hängt an einer mit Diamanten reich 
besetzten Schnur. 5) Ein großes Fermoir aus 
Brillanten mit einer dreifachen Schnur Orien
talischer Perlen von seltener Größe und Schön
heit. 6) Ein goldener Kamm mit einem Dia
dem, das ein Blumengewinde darstellt, aus 
Astern, Sonnenblumen und Immortellen. Die 
Blumenblätter sind aus Email, die Griffel 
aus Brillanten. Mitten auf diesem Blumen« 
bände strahlen, in einiger Entfernung vokr 



einander, drei große Solitäre und von den 
neun Zinken des Diadems eben so viele Pen
telocken. sSt. Ptb. Ztg.^j 

P«^is, vom 8- Februar. 
Der Krieg gegen Algier wird heute von 

sammtlichen Zeitungen abermals sehr ausführ
lich besprochen. „Alle Gemüther, heißt es in 
der sind jetzt mit dem beabsichtigten Feld
zuge gegen Algier beschäftigt. Seit der Ex
pedition des Lord Exmouth ist Algier in einen 
furchtbaren Vertheidigungszustand gesetzt wor
den, Einlaufen und Annäherung zum Hafen 
sind jetzt fast unmöglich; die Einfahrt wird 
durch zwei, einander sehr naheliegende Forts, 
die mit 600 Kanonen von schwerem Kaliber 
besetzt sind, vertheidigt. Ein Angriff zur See 
kann nicht wohl unternommen werden; die 
Küste ist nicht zugänglich, das Ufer schlecht 
und die Strömungen sind gefährlich; selbst das 
Kreuzen wird, wegen der Nordwinde, höchst 
beschwerlich. Der König hat mithin seinAugen-
merk auf andere' Feldzugsplane werfen müssen. 
Zwei solche sind ihm vorgelegt worden: sie enthal
ten Vorschläge, wie es möglich sey, an zwei
en Punkten der Küste eine Ausschiffung zu be
werkstelligen. Der eine bezeichnet den Hafen 
von Oran, dep andere den Hafen von Bona 
(Beled el Aneb) als Landungsort; der Hafen 
ersterer Stadt ist vortrefflich, sie liegt in der 
Provinz Mascara, 57 Stunden von Algier und 
der span. Hafenstadt Carchagena gegenüber; 
die Einwohner, welche die Algierer hassen, wür
den die Expedition unterstützen. Der zweite 
Punkt scheint noch vortheilhafter zu seyn: Frank
reich hat nämlich in der Näbe desselben eine 
Besitzung, die kleine Korallenfischerei zu Caille, 
welche von einem, vom Könige von Frankreich 
ernannten, Schelk regiert wird. Unsere Ar
mee und unsere Flotte würden in dieser Ge
gend bedeutende Hülfsquellen und Erleichte
rungen finden. Diese beiden Projekte sind seit 
einigen Tagen Gegenstand der Berathungen 
im Ministerkonseil." — Der span. Botschaf
ter hat einen Courier nach Madrid gesandt, 
um seinen Monarchen von dem Entschlüsse des 
franz. Gouvernements, Algier anzugreifen, in 
Kenntniß zu setzen. Dieser Courier überbringt, 
wie man sich erzählt, eine Anfrage rücksicht
lich des möglichen Falls, wo die Eskadre nö-
thig haben sollte, in die Häfen der Halbinsel 

einzulaufen oder Lebensmittel daselbst zuneh
men. 

In Lanouaille sind die Nuß« und Castanien-
bäume erfroren, und man fürchtet, daß nicht 
der 20ste Theil davon gerettet werden wird» 

Z w e i  k u n s t r e i c h e  H u n d e ,  F i d o  u n d  B i a n c o ,  
machen gegenwartig in Paris großes Aufsehen. 
Sie bezeichnen nicht allein mit Buchstaben je
des Wort, das man ihnen aufgiebt, sondern 
geben auch, wenn man ihnen eine Neperir«Uhr 
an das Ohr hält, die Stunde an>^velche sie 
geschlagen hat, und legen, wenn 12 oder 15 
Personen ihnen Sachen, Lorgnetten, Handschu, 
he u. dergl. gegeben haben, einer jeden das 
Ihrige, wieder hin. Endlich spielen sie mit 
Jedem, der anwesend ist, Ecarte, auch zu« 
sammen, und zwar höchst methodisch und re» 
gelmäßig. Fido, der ältere, ist ernst und be
dächtig, Bianco aber, der jüngere lebendig 
und munter. ^Brl. Nchr.^Z 

Madrid, vom 26. Januar. 
In Valencia ist das reaumursche Thermo

meter bis auf 3 Grad unter Null gesunken. 
Der Tajo ist in dem sonst so warmen Land
striche bei Toledo so stark zugefroren gewesen, 
daß der größte Theil der Einwohner jener 
Stadt den Berg bis an das Bett des Flusses 
hinabgestiegen ist, um diese vielleicht seit 150 
Iahren nicht vorgekommene Merkwürdigkeit in 
Augenschein zu nehmen. Die tanzlustige junge 
Welt hat, der Sonderbarkeit wegen, mehrere 
Stundeu^auf der Eisdecke des Tajo getanzt. 
— Ueber den Ebro gehen Lastwagen, und ein 
von der hohen Brücke bei Miranda in den 
Fluß hinabgeworfener Granitblock, einen Cent
ner schwer, hat auf die Eisdecke auch nicht 
den geringsten Eindruck gemacht. — In An« 
dalusien ist das Thermometer unter 7 Grad 
gesunken. — In den Thälern von Roncal und 
Tudela sind viele Hirten und 14000 Stück 
Vieh erfroren. Zu Pena de Orduna hat man 
14 Maulthiertreiber und 16 Maulesel erstarrt 
gefunden. lHamb. Crsp.^Z 

London, vom 2. Februar. 
Chabert, der Feuerkönig, erzürnt über eine 

Herausforderung der chirurgischen Zeitschrift, 
the Lancet, erbietet sich in einenOfen von 800 
Gr. Hitze zu steigen und heißes Oel von 600 
Gr. zu trinken; ferner fordert er seinen Geg« 
ner auf, 2 Hunde mitzubringen, beiden selbst 
Blausäure einzugeben; er (Chabert) würde 



dann dem einen der Thiere sein Gegengift ein, 
geben; beide Hunde müßten hierauf 3 Tage 
bei ihm gelassen werden. Bliebe der eine da-
4ion am Leben, so würde das wohl genügen, 
der Welt zu zeigen, daß er kein Betrüger sey. 

Hamburg, vom 11. Februar. 
Fast in sämmtlichen Gegenden des südlichen 

Deutschlands hat in den letzten Tagen des 
vorigen und zu Anfange dieses Monats eine 
äußerst strenge Kälte geherrscht. Zu Wien 
stand das Thermometer am 31- v. M. auf 
17 Grad; zu Ulm am l.d. M. auf 21? Gr.; 
zu Stuttgart am 2- d. 23 Gr.; zu Tübingen 
25? Gr.; zu Friedrichshafen am Bodensee 
(der seit Anfange d. M., besonders von den 
Schweizer , Ufern aus, namentlich von Ror-
schach etwa eine Stunde seeeinwärts, mit ei, 
ner Eisdecke überzogen ist) 22 Gr.; zu Tum 
lingen im Würtembergischen 28 Gr.; zu Augs, 
bürg 23 Gr.; zu Nürnberg 28 Gr.; zu Hild
burghausen 26? Gr. Auf dem Straßdurger 
Münster fiel das Thermometer am 30. Mor
gens auf 23 Grad unter dem Gefrierpunkte. 
Seit mehreren Tagen verhinderte die Kälte 
den Gang der großen Uhr ausdemselben, und 
man war daher genöthigt, das Zimmer, worin 
sich das Werk befindet, zu wärmen. Im 
Schlettstädter Walde waren mehrere Holzhauer 
von Wölfen zerrissen und aufgezehrt worden. 
Hier in Hamburg, wie auch in Bremen, ist 
seit dem 8. d. M. plötzlich bei West-Süd-
Westwinde Thauwetter eingetreten. 

Aus den Maingegenden, vom 13. Februar. 
Am 5. kamen 4 Schlitten, jeder mit 9 Ctr. 

Seide beladen, und von 5 Mann gezogen, von 
Füssach über den Bodensee nach Lindau. Auch 
ein Wagen mit 30 Ctrn., von 2 Pferden ge
zogen, nahm denselben Weg. Einige Herren 
wollten diesem Beispiele folgen, eine Parchie 
nach Füssach machen und im Schlitten fahren, 
aber die Eisdecke brach eine halbe Stunde von 
Lindau an einer schwachen Stelle. Doch ge« 
lang es den Fußgängern, die auf dem See 
waren, sie und das Pferd zu retten. l^B.Z.^ 

Einem Schreiben aus Coblenz vom 5. d. 
zufolge, batte man daselbst 19 Grad Kalte 
und litt viel von 'dem ewigen, zwischen den 
Felsen herrschenden, Luftzuge. Mehrere Schild-
w a c h e n  s o l l e n  e r f r o r e n  s e y n ,  u n d  d i e  W ö l f e  
umkreisten zur Nachtzeit die Festung, um eine 
etwa eingeschlafene Schildwache mit Haut und 

Haar zu verspeisen. Einer solchen heißt es 
im dem Briefe weiter, seyen indcß noch zur 
rechten Zeit die Augen aufgegangen, und sie 
habe einen ungeheuren Wolf mit dem Bajon-
net erlegt, wofür dieselbe, außer dem getöd-
teten Thiere, 12 Thlr. und noch eine Belo
bung dazu erhallen. Der Preis des Holzes 
war schon zu 28, und in Mainz zu 44 Guld. 
die Klafter gestiegen, und wäre für Geld nicht 
mehr zu bekommen gewesen, wenn nicht durch 
Abgabe des Vorrathes des Proviantmagazins 
der höchsten Roth gesteuert worden. 

Stettin, vom 4. Februar. 
Bei der ungeheuren Kälte, welche im Lau

fe des verflossenen Monats stattfand und am 
29. Jan. im Regierungs-Bezirke Köslin bis 
auf 26'Grad stieg, sind daselbst 5 Personen, 
die sich auf der offenen Straße befanden, er-
froren und nicht ins Leben zurückzurufen ge
wesen. Die Ostsee ist, so weit das Auge reicht, 
mit Eis, der Erdboden aber mit einer so unge
heuren Menge Schnee bedeckt, daß selbst die 
befahrensten Straßen nur mit Anstrengung zu 
passiren sind. I^H. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Nach einer von der Allgemeinen Zeitung 

mitgetheilten Uebersicht der Russischen See« 
macht, besteht dieselbe überhaupt aus 32 Li« 
nienschissen, 25 Fregatten, 20 Korvetten und 
Briggs, 6 Kuttern, 7 Brigantinen, 84 Schoo
nern, 20 Galeeren, 25 schwimmenden Batte-
rieen und 12t Kansnierböten, in Allem 310 

Fahrzeuge, welche 464 Segel, an 4000 Ka
nonen und 35,000 Mann führen. 

Nach derselben Zeitung besteht die Engl. 
Kriegsmarine aus 131 Linienschiffen und 479 
anderen Fahrzeugen, und auf diesen 610 Kriegs
schiffen 22,920 Kanonen. Die Französische 
Kriegsmarine aus 33 Linienschiffen und 189 
anderen Kriegsfahrzeugen; zusammen 222 mit 
7240 Kanonen. Die Niederländische aus 93 

Kriegsfahrzeugen (worunter 12 Linienschiffe) 
mit 1440 Kanonen. Die Schwedische und Nor, 
wegische aus 372 Segeln (unter diesen nur 
zwei Linienschiffe) mit 2243 Kanonen. Die 
Spanische aus 124 Kriegsfahrzeugen, worun
ter 6 Linienschiffe und 12 Fregatten, mit un
gefähr 1920 Kanonen. Die Portugiesische be, 
stand im I. 1826 aus 23 Kriegsfahrzeugen, 
worunter 2 Linienschiffe und 6 Fregatten, mit 
650 Kanonen. 



Man erzahlt (nach dem äe la 
Pleuse), daß, am Abend vor dem Abgange 
Napoleons nach St. Helena, Savary sich zu 
Lord Keith an Bord begab und ihm erklärte, 
daß, wenn sein Kaiser wirklich nach St. He
lena gebracht werden sollte, er dessen Befehle 
befolgen und ihm eine Kugel durch den Kopf 
schießen würde. „Sie können immerhin sei
nen Befehlen Gehorsam leisten/' antwortete 
ihm der Admiral ganz kaltblütig, „allein ich 
lasse Sie dann, für Ihren Gehorsam, auf
hängen." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt

magistrats sotten 30 silberne Gabeln und 30 
Messer mit silbernen Stielen, imgleichen ver
schiedene andere Sachen, am 25. dieses Mo
nats, Nachmittags um 3 Uhr, aufdem Rath
hause allhier, an die Meistbietenden gegen 
gleich baare Bezahlung verkauft werden; wel
ches hierdurcy zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht wird. 

Libau, den 17. Februar 1830-

Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Magistrats sollen in der Sitzung Desselben 
den 3- März dieses Iahres^nachbenannte, am 
hiesigen Orte belegene Grundstücke, nebst Att-
und Pertinenzien, unter denen im Vermie-
thungs-Termine bekannt zu machenden, bis 
dahin aber bei dem Oberhofgerichts-Advoka
ten Gomm zu inspicirenden Bedingungen, öf
fentlich auf ein Jahr durch Meistbot vermie
det und dem Meistbietenden in terrriwo ad-
judicirt werden, nehmlich: 

j) das am neuen Markte sub Nr. 443 be
legene Grundstück; 

2) die im 3ten Quartier sub Nrs. 305, 
306 und 306 belegenen Wohnhäu« 
ser, jedes dieser Häuser separat; 

3) der an der kleinen Gee belegene Thurn-
hersche Heuschlag, nebst dem darauf er
bautem, im 2ten Quartier sub Nr. 160 

belegenem Wohnhause, so wie der 
dazu gehörigen Scheune; 

welches hiemit zur öffentlichen Kenntniß ge-
drächt wird. 

Sibau, den 11. Februar 1830. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Vorigen Sonntag ist im Clubb bei Herrn 

Kurtze ein Dames - Armband gefunden wor
den), welches die Expedition diefes Blattes 
nachweiset-

Herr 

Herr 

Herr 

Herr 

Frau 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 15. Februar. 

Straus, Candidat, aus Hasenpoth, bei 
Fechtel. 

Den 18. Februar. 
Oberhofgerichts-Advokat Kramer, und 
Assessor v. Heyking, aus Hasenpoth, bei 
Fechtel. 

Den 17. Februar. 
v. Schroeder, aus Ordangen, 
Baron v. Hahn, aus Schnepeln, und 
v. Korff, aus Gramsden, bei Meissel. 
v. Heyking, aus Zehren, 
v. Heyking, aus Rutzau, und 
v. Heyking, aus Oxseln, bei Fechtet. 
Grube, Amtmann aus Pleppenhoff, bei 
Herrn Sonne. 

Den 18. Februar. 
Pastor Schoen, aus Durben, bei Herrn 
vi'. Lange. 
Schneider, Amtmann aus Sernathen, u. 
Walter, Amtmann aus Altenburg, bei 
Ernest. 

Den 19. Februar. 
v. Lisowsky, aus Mitau, bei Herrn 

Apotheker Andreß. 

Libau, den 19. Februar 1830. 
M a r k t  -  P r e i s e .  Cop.S.M. 
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Flachs 4t>rand. . 

— 3brand. . 235 ä 325 
— 2brand. . 

235 ä 325 

— 235 5 Z2V 
W a c h s .  .  .  .  - - . pr. Pfund 22 ^ 23 
Butter, gelbe . . 850 k 1000 
Kornbranntwein . pr. 12 13 Stoof 100 
Salz, grobes . . 210 

— feines . . 200 
Heringe . . . . 630 5 650 

Is t  zu drucken er laubt .  
Im Namen de? Civil-Oberverwalrung dcr Ostsn-

Provwjcn, Tanner, Censor. 
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St. Petersburg, vom 9. Februar. 
Der Kriegs-General,Gouverneur von St. 

Petersburg, Mitglied des Reichsraths, Gene» 
ral-Adjutant, General von der Kavallerie, 
Golenischtschew-Kutusow 1, ist, seinem Wun-
sche gemäß, von dem erstgenannten Posten ent
lassen, mit Beibehaltung seiner übrigen Aem-
rer, und an seine Stelle der General von der 
Infanterie Essen 1, bisheriger Kriegs-Gou» 
verneur von Orenburq, und Kommandeur des 
abgesonderten Orenburgischen Korps, zum 
Kriegs-General-Gouverneur von St- Peters
burg, statt seiner aber der Chef der 19. Infan-
terie-Division, General-Adjutant Golowin 1, 
zum Kriegs-Gouverneur in Orenburg und Kom
mandeur des abgesonderten Orenburgischen 
Korps, ernannt worden. sSt. Ptb. Ztg.^j 

Odessa, vom 29- Januar. 
Am 25. d. M. wurde der um Odessa gezo

gene Kordon aufgehoben und die Stadt völ
lig außer aller Gefahr erklärt. — Am 27. 
reiste der Herr General-Gouverneur nach Ot« 
schakow und Kinburü ab, um die Quaramaine-
Hospitäler zu untersuchen, welche für Kranke 
vom Militair eingerichtet werden, die im Früh
ling zur See von unserer in der Türkei be
findlichen Armee anlangen sollen. — Die strenge 
Kälte hat nachgelassen; am 26. fing es an zu 
tbauen. Im Hafen zeigt sich Wasser über dcm 
Eise. — Depeschen an den General-Gouverneur 
melden aus Konstantinopel, daß der Gehet« 
merath Rlbeaupierre am 1Z. Januar (n.St.) 
in jener Hauptstadt, auf der Fregatte Fürstin 

Lowlcz, eingetroffen ist, die der Befehlshaber 
unserer Eskadre im Mittelländischen Meere zu 
seiner Disposition gestellt hat. Die Fregatte 
und die sie begleitende Brigg segelten mit wehen
der Kriegsflagge und aufgedeckten Kanonen 
durch die Dardanellen und empfingen und er-
wiedenen die gewöhnlichen Salutationen. 

Türkische Gränze, vom Z. Februar. 
Ein Schreiben aus Bucharest vom 26. Jan. 

meldet: An der Organisation unsers selbststän» 
digeu Mttitairs wird mit vieler Thätigkeit ge, 
arbeitet. Es ist indeß keine kleine Aufgabe, 
in einem Lande, das an allen Mitteln erschöpft 
ist, ein Militairkorps zu schaffen. Ohne die 
Großmuth des erlauchten Beherrschers der Rus, 
sen, und ohne die kräftige und aufrichtige Mit
wirkung des allgemein verehrten General-Gou-
verneurs der Fürstenthümer würde dieses Werk 
gewiß nicht gedeihen. Von den in Varna und 
Silistria eroberten Kriegsvorräthen soll uns von 
dem Kais-r Nikolaus eine ansehnliche Quan-
tität als Geschenk bestimmt worden seyn. So
bald die Wege brauchbar sind, sollen die be
treffenden Gegenstände von den erwähnten 
Plätzen hergeschafft werden. Es werden zu 
dem Ende hier und in Iassy mehrere Gebäu
de zum Empfang dieser Gegenstände und zur 
Umarbeitung des Materials: als Gewehre, de, 
ren Anzahl man einstweilen auf 20,000 Stück 
angiebt — Lederzeug, Tornister u. s. w., fer
ner 20 Stuck metallene Kanonen, — eingerich. 
tet werden. Durch hülfreiche Hand der Rus
sischen Regierung wird also die größte Schwie



rigkeit zur Erschaffung eines Wehrstandes ge, 
hoben werden; denn an der Mannschaft und 
an dem guten Willen der Einwohner, bei de
nen der Kriegssinn noch nicht ganz erloschen ist, 
fehlt es nicht. Pestkranke giebt es jetzt bei 
der fürchterlichen Kälte von 28 Gr., Gottlob! 
wenig mehr; aber die Spitäler füllen sich lei
der dennoch mit andern kranken Menschen, 
deren Gesundheit vom Mangel und der Roth 
erschüttert wurde. LB. N.^j 

Pera, vom 26- Januar. 
Der Courrier de Smprne meldet in einem 

seiner frühern Blätter aus Kanea vom 15. 
December: „Der im Aufstande begriffene Theil 
der Insel befindet sich im traurigen Zustande; 
unter den Griechen herrscht gänzliche Anarchie, 
und die Sfakioten werden von den übrigen, 
z.B. den Arkadioten und Renmioten, als Fein
de betrachtet. Das Elend der Infurgenren 
ist über alle Beschreibung; sie leiden an den 
unumgänglichsten Bedürfnissen Mangel; die 
Trümmer niedergebrannter und zerstörter Häu, 
ser dienen ihnen zur Wohnung, wo sie gar 
keine Geräthschaften vorfinden. Der wohlha
bendste Grieche schläft gleich dem Aermsten 
auf dem Boden, nur daß er sich in eine Decke 
hüllen kann, die Jenem mangelt. Ihre Nah
rung besteht aus gekochten Bohnen, Kräutern 
und einigen Oliven; oft mangelt es ihnen an 
Gerstenbrod, das sie schon nicht mehr als 
einen unentbehrlichen Theil der täglichen Nah
rung betrachten. Vor etwa 40 Tagen wollten 
die Griechischen Bewohner der Provinz Pidia, 
die den Streifzügen der Türken besoi.r ers aus
gesetzt ist, ungefähr 40 Familien stark, nach 
Karabuia auswandern, und schifften sich mit 
ihren Habseligkeiten auf 6 Kassiotischen Bar, 
ken ein. Widriger Wind nöthigtesie, im Ha
fen von Kalolimionas anzulegen, der am Fuß 
der Gebirge von Massara liegt, wo die räu
berischen Sfakioten wohnen. Diese stürzten 
aus den Bergen hervor, schleppten die Aus
wanderer ans Land, beraubten sie und ver
kauften sie in Sfakia als Sklaven. — Der 
Gouverneur Hann verläßt das Fort Karabusa, 
wohin er sich zurückgezogen hat, nicht mehr; 
jedoch versäumt er nichts, um den Krieg auf 
der Insel zu unterhalten. Vor etwa einem 
Monate erhielt der oberste Griechische Rath 
150 Fässer Pulver und eine Menge Blei, mit 

der Angabe des auf  jede e inzelne Provinz kom
menden Anthei ls . "  ^Pr.St . -Ztg.^  

Zanre, vom 10- Januar. 
Am 16- v. M. ist das Französische Dampf-

boot „le Nageur", von Toulon kommend, zu 
Navarin angelangt. Es überbrachte den Be
fehl, die Rückkehr derjenigen Französischen 
Truppen nach Frankreich, die sich bei Ankunft 
des gedachten Dampfboots noch zu Navarin 
und Modon befinden würden, zu suspendiren, 
und setzte am 18. seine Fahrt nach Milo fort, 
um dem Französischen Admirale de Rigny 
Depeschen zu überbringen. — Am 19- v. M. 
erschienen zu Navarin aus Nauplia dr.'-i Grie
chische Kompagnien der regulairen Truppen, 
unter dem Befehle eines Griechischen Baratt-
lons-Chefs, welche drei Kompagnieen zusam» 
men etwa aus 200 Mann bestehen, und in 
Gemeinschaft mit den noch übrigen Französi
schen Truppen den Garnisonsdienst versehen. 
lPr. St.-Ztg.) 

Livorno, vom 28. Januar. 
Vorgestern lief Hierselbst die Oesterreichische 

Brigg „Girolamo", nach einer 65tägigen Fahrt, 
von Odessa ein. Der Kapitain erzählte, mit 
ihm zugleich wären 60 mit Getraide beladene 
und nach verschiedenen Häfen des Mittelländi
schen Meeres bestimmte Schiffe von Odessa 
und Taganrok zu Konstantinopel angekommen, 
und während feines dortigen Aufenthalts sey 
deren Zahl auf mehr als hundert gestiegen. 

sAl lg.Ztg.)  
Paris, vom 10. Februar. 

F a l a i s e ,  v o m  3 «  F e b r .  H i e r  l e b t  e i n  K n a 
be mit 12 Fingern und 11 Zehen; er hat an je» 
der Hand 6 Finger, die er vollkommen gut ge
brauchen kann; an einem Fuße sechs, am an
dern fünf Zehen. Da das Kind Anlage zur 
Musik hat, so kann seine seltsame Organisation 
ihm vielleicht bei der Exekution eines Instru
ments auf wunderbare Weise vorteilhaft wer
den. LBrl.Ztg.^ 

London, vom 10. Februar. 
Es sind die Kinderblattern, welche in 

Pisa und andern Italienischen Staaten so 
viele Verheerungen anrichten, und die Anfangs 
für die Pest genommen worden. (?) 

Das Gerücht, daß die Gebrüder Rothschild 
Absichten auf Palästina haben, erhalt sich und 
scheint immer mehr an Grund zu gewinnen. 
Man sagt, daß sie sich erboten hätten, dies 



Land dem Großherrn entweder ganz abzukau
fen, oder ihm eine bedeutende Summe Gel
des als Aequivalent für eine Zeitpacht, oder 
Verpfandung, zu geben. Da Mahmuds Vor
liebe für Reformen, und die Geldverlegenheit, 
in welcher er sich, der Verhaltnisse zu Ruß-
landKwegen, befindet, bekannt sind, so ist der 
ganze Plan nicht unwahrscheinlich. lB-N.^I 

Aus den bergigen Theilen Schottlands hört 
man, daß dort fast gar kein Schnee gefallen, 
und das Wetter so ungemein mild geblieben 
ist, daß Gartenpflanzen und Blumen Knospen 
getrieben haben. ^Brl.Ztg.^j 

Rio de Janeiro, vom 9. December. 
Die Englander nisten sich zu Buenos-Ayres 

und Montevideo ein. Buenos-Ayres besitzt un
ter dem Namen von Kaufleuten gegen 1200 
bis 1500 dieser Insulaner. Seit zwei Mona
ten sind auch in Montevideo gegen 1500 Eng
länder angelangt. Sie kaufen daselbst unge
heure Landstriche an, und stiften ansehnliche 
Niederlassungen. LH.C.^I 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
A s c h a f f e n b u r g ,  1 1 .  F e b r .  G e s t e r n  f r ü h  

brach die starke Eisdecke desMains bei Obern
burg, setzte sich schnell in Bewegung, und schob 
auch das Eisober-und unterhalb hiesiger Brücke 
mit sich fort. Ein Theil der gewaltigen Masse 
setzte sich indessen bald wieder vor unserer 
Stadt fest, und nahmeine, große Gefahr dro
hende Stellung ein. Zugleich war das Was
ser aus seinen Ufern getreten, und hatte dc.i 
niedrig gelegenen Theil der Stadt überschwemmt. 
Gestern Nachmittag um 4 Uhr erfolgte der 
zweite, furchtbare Aufbruch des Eises, jedoch 
ohne den geringsten Schaden anzurichten. Der 
Eisgang dauerte nun bis in die Nacht hinein 
fort. Um 9 Uhr des Abends trieben eilf, zum 
Theil ganz große und mit vollen Masten ver
sehene, Mainholzschiffe, welche, dem Verneh
men nach, zu Wörth durch die Eisfluthen von 
ihren Ankern gerissen worden waren, gegen 
unsere Brücke und zerschmetterten mit furcht
barem Krachen an den festen Pfeilern dersel
ben, während die Masten an den Brückenbö
gen zersplitterten. Die Mosel ist bei ihrem 
Aufgehen noch weit gefährlicher geworden; der 
Strom bei Koblenz war, trotz dem gewalti
gen Drange, nicht im Stande, sich einen Lauf 
durch die noch stehende Rheindecke zu bahnen. 
Die Eismassen chürmten sich haushoch, und 

da der Rhein immer nicht weichen wollte, so 
drängte sich die ganze Eismasse mit einer sol
chen Gewalt Rheinaufwärts, daß die meisten 
am Rhein-Quai haltenden Schiffe gegen die 

. Stadtmauer gedrückt und zertrümmert wurden. 
Die Eismassen wälzten sich gegen die Stadt, 
fanden aber an der Stadtmauer einen kräfti
gen Damm; ohne diese wären gewiß die meisten 
Häuser am Mosel-Quai zusammen geworfen 
worden. Die Mosel warf sich jetzt auf 
das jenseitige Ufer, riß Schiffe mehrere hun
dert Schritte feldeinwärts mit sich fort, zer
drückte Mauern, beschädigte Häuser und ver
wüstete die ganze Ebene von Neuendorf, die 
jetzt durch die aufgethürmten Eismassen und 
die hingeschleuderten Schisse den traurigsten 
Anblick darbietet. Das Eis drang bis an den 
Fuß der Feste Franz. Die Mosel bahnte sich 
oberhalb derselben bei den Dörfern Gals 
und Weis einen Weg, und drohte mit 
aller Gewalt feldeinwärts gegen Koblenz zu 
rücken: zum Glück, daß endlich, gegen 12 Uhr 
Nachts, die Rheindecke wich, und der Mose! 
einen Lauf öffnete; einige Stunden später, und 
es hätte der Stadt Koblenz ein schreckliches 
Schicksal bevorgestanden. Bei Köln ist das 
Eis von der Mosel und dem Rheine, bis un
terhalb St. Goar, glücklich vorbeigetrieben, 
und hat keinen erwähnungswerthen Schaden an
gerichtet. Aber die Vermuthung, daß der Eis
gang für die Gegenden unterhalb Düsseldorf 
glücklich von Statten gehen werde, scheint sich 
nicht^u bestätigen. Das Eis ist bei Wesel ste
hen geblieben, und die Städte Ruhrort und 
Duisburg stehen unter Wasser, welches sogar 
eine bedeutende Höhe erreicht hat. Bei Heidel
berg ist der Necker in der Nacht zum 10- mit 
großem Lärm abgezogen, aber ohne Schaden 
zu thun. 

Das ok Natural VI. 65» 
enthält nachstehendes sonderbare Beispiel von 
scheinbarem Vorgefühl. An einer alten Gans, 
welche 14 Tage lang in der Küche eines Pachters 

"gebrütet hatte, bemerkte man, daß sie plötzlich 
und bedeutend krank wurde. Sie verließ bald 
daraufdas Nest, und begab sich zu einem Neben
gebäude, wo sich eine junge, sin Jahr alte 
Gans befand, welche sie mit sich in die Küche 
brachte. Die Junge bestieg unmittelbar darauf 
das Nest der Alten, setzte sich, brütete, und führ
te und schützte hernach auch die Brut. Die alte 



Gans aber setzte sich, so wie die junge ihren 
Platz eingenommen halte, zur Seite des Nestes 
nieder und starb bald darauf. Da die junge 
Gans nie zuvor gewohnt gewesen war, in die 
Küche zu kommen, so muß man fast annehmen, 
daß die alte Gans im Stande gewesen seyn müs
se, ihr Vorgefühl und ihre angstliche Sorge 
der jungen verständlich zu machen. 

Zuverlässigen Nachrichten zufolge wird in 
diesem Frühjahre nicht nur zwischen Stock
holm und Lübeck, durch ein am ersteren Orte 
gefertigtes neues Dampfschiff, eine schnelle. 
Verbindung bewirkt werden, sondern werden 
auch noch andere Einrichtungen zur besseren 
und erleichterten Kommunikation der Reisen
den und Güter aus den westlichen Theilen 
Europas, von Lübeck aus, mit den interes
santesten Plätzen der Ostsee stattfinden. 

Am 4. Februar war die Kälte in Dresden 
bis 35, und auf der Neustädter Brücke bis 
30 Grad unter 0 gestiegen. 

K o p e n h a g e n ,  9 -  F e b r .  I n  C h r i s t i a n i a ,  
so wie in den nahe gelegenen Häfen Norwe
gens, war, nach den letzten Nachrichten, das 
Revier vom Eise frei geworden, und die Schiff, 
fahrt völlig offen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt

magistrats sollen 30 silberne Gabeln und 30 
Mesier mit silbernen Stielen, ungleichen ver
schiedene andere Sachen, am 25. dieses Mo
nats, Nachmittags um 3 Uhr, aufdem Rath
hause allhier, an die Meistbietenden gegen 
gleich baare Bezahlung verkauft werden; wel
ches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht wird. 

Libau, den 17. Februar 1830-

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

Ganz frischer großkörnigter Kaviar, Fei
gen, harte klare Säfte, Manna- undKönigs-
grütze, so wie Moskauer Mehl, sind zu bitti
gen Preisen zu haben bei 

P l a t o n - S p i t a l e w ,  
in der Fruchtbude unter dem Hause 

des Herrn Kaufmann Henckhusen. 

Vorigen Sonntag ist im Clubb bei Herrn 
Kurtze ein Dames-Armband gefunden wor
den, welches die Expedition dieses Blattes 
nachweiset. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  

Den 19. Februar. 
Herr Oberdisponenrv. Ditmar, ausGrünhoff, 

Disponent Hencfo, aus Tadaiken, und 
Steinert, aus Zilden, bey Frey. 

Madame Trantz und Frau Pastorin Stuss, 
aus Mitau, beim Herrn RahtsherrnBeh
ling. 

Hcrr Merck, aus Pfalsgrafen, bei Herrn Ul
mer. 

Den 20- Februar. 
Herr v. Fircks, aus Calven, bei Meissel. 

Friedrichs, Amtmann aus Klein-Grams-
den, bei Ernest. 

Den 2l. Februar. -
Herr Baron v. Sacken, aus Drogen, b^i Meis, 

sel. 
F. Rühl, aus Neuhausen, bei Frey. 

Libau, den 22- Februar <830. 
M a r k r  -  P r e i s e .  Cör.S.M. 

160 5 200 
^5 ^ 95 

5 88 
40 5 45 

100 ä 150 
Leinsaat . . . . 100 k 208 
Hanfsaat . . . 108 ä UV 
Flachs 4brand. . 

. . .  -  5  

108 ä UV 

— 3brand. . 
. . .  -  5  

235 ä 325 
— 2brand. . . . .  -  5  

235 ä 325 

235 5 320 
W a c h s .  .  .  .  . . .  p r .  P f u n d  22 5 23 
Butter, gelbe . . . . .  p r .  V i e r t e l  «50 51000 
Kornbranntwcin . . pr. 12 13 Sroof 100 
Salz, grobes . . 210 

— feines . . 200 
Heringe . . . . . . . . pr. Tonne 630 5 650 

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

Provinzen, Tanner, Cens»e. 



L i b a u s c h e s  

V H< U-  ̂ h-> 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

55°. 47. Mittwoch, am 2 6 sten Februar 1830. 

P u b l i k a t i o n .  
Da die von dem, am 26- Oktober a. x. ohnweit Polangen gestrandeten Englischen Schif

fe Sir Francis Burrone, unter andern geborgene Wolle, um selbige dem weiteren Ver
derben zu entziehen, auf den Grund der HH. 255 und 280 der Allerhöchsten Handelsschiffahrts« 
Ordnung in öffentlicher Auktion im Flecken Polangen verkauft werden soll, wozu von Seiten 
des Grobknschen Hauptmanns-Gerichts tsririiiius auf den 10. Mär; a. c. festgesetzt ist, so wird 
solches -Kiemit zur Wissenschaft für Kauflustige bekannt gemacht. Grobin. den 22- Februar 1830. 

(1^. 8.) Assessor v. S e e f e l d. 
Nr. 732. Actuar Szonn. 3 

Konstantinopel, vom 25. Januar. 
Det Sultan, der sich am 16. d. auf dem 

Dam^schiffe nach der Küste des Meeres von 
Marin,ora begeben, um sich mit der Jagd zu 
belustigt!, ist am 20. wieder nach der Haupt
stadt zurückgekehrt. 

Es befinden sich gegenwartig an fremden 
Kriegsschiffen hier: ein Russisches Linienschiff 
von 74 Kanonen (um den Kaisers. Nuss. Be
vollmächtigten, Grafen Orlow, nach Beendi
gung feiner 'Mission von Konstantinopel nach 
Odessa zu führen), eine Fregatte von 44, ei
ne Brigg von 16 Kanonen und die Englische 
Fregatte Blonde. 

Eine am 22., Abends, in Galata, nahe am 
Mceresstrande, ausgebrochene Feuersbrunst, 
welche wegen der vielen in jedem Quartiere 
aufgehäuften Holz- und Fettwaaren sehr gefähr
lich hatte werden können, ward durch die ver
einten Anstrengungen derTürkischenFcuerwache 
und der zu Hülfe geeisten Russischen und Enql. 
Schiffemannschaften bald wieder gedämpft, so 

daß nur ungefähr 20 Wohnhäuser und Kauf« 
läden ein Raub der Flammen wurden. lP-S.Z.^j 

Ankona, vom 6. Februar. 
Die letzten Nachrichten aus Alexandrien über 

die Ägyptische Expedition gegen die Barba-
resken lauten sehr widersprechend. Nach ei
nigen hat der Pascha wirklich die Absicht, nach 
dem Vorschlage des Französischen Ministeriums, 
zur Unterstützung des Französischen Angriffs 
gegen Algier, 15,000 Mann, unter Anführung 
Ibrahim Pascha's, längs der Nordafrikani
schen Küste abzuschicken; nach andern fürchtet 
er sehr, durch die Ausführung dieser Unter, 
nehmung in der Meinung seiner Glaubensge
nossen zu verlieren, und der Pforte, der sein 
Streben nach Unabhängigkeit nicht unbekannt 
ist, Mittel zu scinem Verderben an die Hand 
zu geben. Man behaupte nämlich, daß die 
übertriebene Bereitwilligkeit des Sultans, den 
diesfalligen Wünschen des Französischen Mi
nisteriums durch eine schnelle Einwilligung zu 
entsprechen, bei Mahomed Ali Mißtrauen er, 



regt habe, und daß er seit diesem Zeitpunkte 
allerlei Schwierigkeiten aufsuche, um sich der 
Erfüllung seiner Versprechungen zu entziehen. 
Indessen meinen Andere, diefe Sinnesände
rung des Paschas möge eher durch Englischen 
Einfluß bewirkt worden sepn, da der Handel 
Großbritanniens durch eine im Falle des Ge
lingens nicht unwahrscheinliche stabile Koloni-
sirung der Nordafrikanischen Küste leiden 
möchte, und die den Aegvptern dabei zugedachte 
Rolle, ihrer Folgen wegen, von England nicht 
gleichgültig angesehen werden könne. Die hier 
anwesenden Engländer sind der Meinung, daß 
das Londoner Kabinet lieber seine Vermittlung 
zur Beilegung des zwischen Frankreich und 
dem Dep von Algier bestehenden Zwistes an
biegen, und ohne große Weitläufigkeit dessen 
Ausgleichung zu Stande bringen werde. — 
Die Russische Eskadre im Archipel schickt sich 
zur Rückfahrt nach der Ostsee an; einige da
zu gehörige Schiffe sollen bereits nach Kadix 
unter Segel gegangen sepn. — Der Geist der 
Anarchie greift, dem Vernehmen nach, in Grie
chenland immer mehr um sich, und ohne fremde 
Truppen dürfte es dem Grasen Capodistrias 
vielleicht schwer werden, sein Ansehen zu be
haupten und Ruhe zu erhalten. Inzwischen 
hat er die kleine, ihm zu Gebote stehende Mi
litärmacht so vertheilt, daß er für den ersten 
Augenblick jeden Versuch der Unzufriedenen 
vereiteln zu können hoffen darf; auch verdop
pelt er seine Bemühungen, die Gemüther zu 
besänftigen und den besser Gesinnten Vertrauen 
einzuflößen. iMg. Ztg.^I 

Paris, vom 15. Februar. 
Zu Florenz hat sich ein sehr tragischer Un

fall ereignet. Der Sohn des Russischen Fürsten 
Demidow soll, beim Spiele, in Händel geratheo 
seyn. die ein Duell zur Folge hatten. Der 
Fürst wurde von seinem Gegner, als welchen 
man einen Grafen v. Rosenberg bezeichnet, 
erschossen. Der Thäter flüchtete nach Mai
land, ist aber, wie man vernimmt, unterwe-
ges von einem Jäger, der dem Getödteten mit 
besonderer Anhänglichkeit zugethan war, er
stochen worden. lHb. Crsp.^j 

Der Figaro meint, auf dem bei Wissant 
untergegangenen Schisse des Hrn. Rothschild 
hatten sich vermuthlich die zum Ankauf von 
Jerusalem bestimmten Fonds befunden. So 
sep denn ein Königreich ins Wasser gefallen. 

In Toulon ist durch den Telegraphen Be
fehl eingegangen, die beiden Linienschiffe „Scn 
pio" und „die Sradt Marseille" und 5 Fre
gatten von 60 Kanonen (Dido, Pallas, Ip
higenie, Maria Theresia und Amphitrite) so
fort auszurüsten. Sämmtliche gegen Algier 
bestimmte Schiffe werden in Toulon erwartet, 
woselbst auch 40,000 Mann ankommen werden. 
Man glaubt, daß die Flotte in der ersten Hälfte 
des Mqi absegeln werde. ^Brl. Nchr.^ 

P o i n r e  s .  P i t r e  ( G u a d e l o u p e ) ,  d e n  L . N o 
vember 1L29. Eine neue Insurrektion hat auf 
Guadeloupe stattgehabt. Am 17. Sept., beim 
Aufgehen des Mondes, sollte die Ermordung 
aller Weißen ohne Ausnahme startfinden. Die 
farbigen Menschen sind die alleinigen Anstifter 
dieses strafbaren Unternehmens; die Neger hat
ten keinen Theil daran. Die Urheber werden 
im nächsten März vor die Assisen gestellt wer, 
den. Man hat auch eine bedeutende Anzahl 
Patronen, Feuergewehre, Kugeln und Blei 
entdeckt. l^Brl. Ztg.^ 

Bayonne, vom 13. Februar. 
Die Marine-Verwaltung dieses Platzes hat 

plötzlich den Befehl erhalten, alle vorhande
nen Transportschiffe auf das schleunigste in 
Fracht zu nehmen. Man glaubt, daß sie zu 
der gegen Algier bestimmten Expedition wer
den gebraucht werden. lBrl. Nchr.^I 

London, vom 17. Februar. 
Vorgestern Nacht ist das Engl. Opernhaus 

im Strand ein Raub der Flammen gewor
den. Wenige Minuten nachdem das Feuer 
ausgebrochen war, schlugen schon die Flam
men von allen Seiten aus dem Gebäude her
aus, und man dachte nur an Rettung der zu
nächst gelegenen Gebäude. Allein leider war 
das Feuer so heftig und die Hülfe kam so 
spät, daß noch 5 Häuser im nahen Creter« 
Court und eben so viele in der ebenfalls na
hen Exeter-Straße theils ganzlich eingeäschert, 
theils sehr beschädigt wurden. Der Morning-
Chronikle zufolge war ein Durchbruch des 
Gases die Ursache des Unglücks; den ganzen 
Abend des 15. hatte es im Hause nach Gas 
gerochen. Das Feuer war so heftig, daß die 
Flammen 30 bis 40 Fuß hoch über das Dach 
emporwirbelten, und von fern angesehen, bot 
die Schnelligkeit der Verbreitung derselben den 
Anblick dar, welchen ein brennendes Stoppel
feld darbieten würde. Auch das Bureau und 



die Druckerei der Zeitung the Courier stand 
in dringender Gefahr und wurde nur dadurch 
gerettet, daß das Dach der Oper endlich 
mit einem furchtbaren Eekrach einwärts ein
fiel und so einen Theil der Flammen erdrückte. 
Nun folgten 4 bis 5 Minuten, wahrend wel-
cher die ganze Atmosphäre mit aufgestörter 
brennender Asche und Funken wie angefüllt 
war. Nsch hat man nicht gehört, daß Men
schen dabei umgekommen sind; der Verlust an 
Vermögen aber muß sehr groß seyn, zumal 
da viele von den abgebrannten Privatgebäu
den nicht versichert waren. Auch diesmal be
klagt man sich über den Mangel an Wasser, 
welcher bei jedem Brande hier so schmerzlich 
gefühlt wird. Fünfzehn Häuser standen in Flam
men eingehüllt; die Straßen waren mir hin
ausgeworfenen Gerätschaften fast angefüllt 
und die Rinnsteine mit Betten und Weißzeug 
verstopft. In manchen Häusern schliefen die 
unglücklichen Bewohner so fest, als das Feuer 
ausbrach, daß man die Thüren einbrechen muß
te, um sie zu retten. Der Eigenthümer des 
Theaters, Hr. Arnold, schätzt den Werth des 
Theatergebäudes mit der innern Ausstat
tung desselben auf 80,000 Pfd. Sterl. So groß 
war die Schnelligkeit des Feuers, daß kaum 
eine Grunde seit dem Schlüsse der Vorstellung 
verflossen war, als das Haus an allen Ecken 
in Flammen stand. Nicht das Geringste von 
der Garderobe, den Dekorationen :c. :c. hat 
gerettet werden können. Glücklicherweise war 
die Kasse nicht im Gebäude selbst. l^Brl.Ztg,^ 

Das Kanton-Register vom 18. Iuny v. I. 
enthält die Schilderung einer zu Anfange des 
genannten Monats dort stattgehabten Ueber-
schwemmung, bei der 2000 bis 3000 Perso
nen umgekommen sind. In den Siraßen von 
Kanton fuhr man in Booten; die Waaren-
hauser waren voll Wasser, und alle Geschäf
te für eine Zeitlang gehemmt. Die Reisfel
der und der Seidenbau haben sehr gelitten. 

fPr.St.-Ztg.) 
Das Französische Ministerium der auswär

tigen Angelegenheiten hat unserm Botschafter 
zu Paris das Fortbestehen der Blokade von 
Algier durch die Französische Flotte, und de, 
ren Ausdehnung auf die vier Häfen Bona, 
Bugia, Algier und Oran anzeigen lassen. lH-C.^ 

Mainz, vom 14. Februar. 
Bekanntlich wurden an vielen Orten die Trau

ben des jüngsten Herbstes wegen Mangel an Rei
fe gar nicht gelesen, oder, wo sie es wurden, 
lieferten sie nur einen äußerst schlechten sauren 
Wein. In dem Dorfe Dromersheim bei Bin
gen blieben auch fast alle Trauben aus der frag
lichen Ursache hängen, und dies hat nunmehr 
zu einer Wahrnehmung Anlaß gegeben, die für 
die Weinbaukundc von hohem Interesse und je
denfalls der nadern Prüfung durch gelehrte 
Landwirthe und Chemiker Werth ist. Die Kalte, 
die, wie überall, so auch in dem genannten 
Dorfe, Entbehrungen aller Art herbeiführte, 
ließ auch bald einen Mangel an Fütterung für 
das Vieh befürchten; mehrere Bewohner sielen 
daher auf die Idee, einen Versuch zu machen, 
ob die noch an den Stöcken hängenden Trauben-
rudera, gleich wie die ausgekelterten Rabben 
oder Trestern, nicht zur Nahrung für das Vieh 
dienen könnten. Der Versuch gelang nicht nur, 
sondern man fand auch in diesen, 22 Grad Käl-
te überstandenen Trauben, noch viele und zwar 
äußerst süße Flüssigkeit, so daß man die werere 
Probe begann , diese Trauben durch einen Sack 
auszupressen und den Saft zu sammeln, wor
aus sich ein Most ergab, der an Geschmack 
und Gehalt dem eines guten Herbstes voll
kommen glich. Man fürchtete anfänglich, die
se süße Flüssigkeit sey unnatürlich und könne 
vielleicht schädlich seyn; man unterwarf sie da« 
her der Gährung, und diese ging, wie bei 
dem gewöhnlichen Most, leicht vor sich, so 
daß dieser neue sederweiße Wein bereits seine 
muntere Wirkung mehrfach äußerte. 

IHr.St.-Ztg.^I 
Aus der Schweiz, vom 16. Februar. 

Auch der Genferfee an seinem untersten Thei-
le, zwischen Genthod und den Bädern Lullin, 
ist bei sechs Grad Kälte aber völliger Wind
stille, zugefroren, und viele hundert Menschen 
gingen von einem Ufer zum andern, um die 
seltene Merkwürdigkeit Kindern und Kindeskin-
dcrn aus eigener Erfahrung erzählen zu können. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Man meldet aus Nyburg, daß einige in 

der Nähe von Skragöe und Seeland befind
liche Oeffnungen im Eise mit wilden Enten 
und Eidervögeln angefüllt und diese von der 
Kälte so ermattet sind, daß die Seeleute sie 
mit den Rudern erschlagen. An einem Tage er, 
beuteten 6 Leute auf solche Weise 175 dieser 
Vögel. 



Zu Wenersborg in Schweden wurde am 24. 
J a n u a r  u m  5  U h r  M o r g e n s  e i n  E r d b e b e n  
in der Richtung von Süden nach Norden ver
spürt, das 1 bis 2 Minuten angehalten ha, 
den soll. — Dem Vernehmen nach, gedenkt 
Sc. Maj. der König von Schweden am 7. 
April die Reise nach Norwegen anzutreten. 
sBrl. Nchr.^ 

B e r l i n .  V o r  K u r z e m  e r e i g n e t e  s i c h  z u  
Königshofen, im Kreise Weißenfetts, ein 
schreckliches Ereigniß. Ein dasiger Einwohner 
wurde von seinem Haushunde m den Finger 
gebissen. Die Wunde wurde von einem schnell 
herbeigerufenen Arzte behandelt. Allein nach 
Verlauf von 9 Tagen überfiel den Unglückli
chen die Wasserscheu in so hohem Grade, 
daß er entsprang und mittelst elner Holzaxt 
in mehrere Häuser eindrang, die man im er
sten Schreck vor ihm verriegelte. In dem Hause 
eines Schneiders sprengte der Wüthende die 
Tbüre, wahrend die Frau des Schneiders al
lein mit ibren Kindern in der Stube war. 
In dem Augenblick warf sie zuerst ihre Kin
der zum Fenster hinaus, sprang hierauf durch 
dasselbe nach und flüchtete sich in Sicherheit. 
Der Unglückliche warf sich in das in der Stube 
befindliche Bette, ruhte eine Weile darin, und 
entsprang abermals in das Freie. Eine Anzahl 
mit Stangen und Hausinstrumenten bewassne-
rer Einwohner suchten nun den Wüthenden zu 
überwältigen; er fiel, und in demselben Augen
blicke ward n- mit einer Heugabel am Halse auf 
der Erde festgehalten und dann in Ketten ge
legt, wo er unter jammervollem Toben nach 
w e n i g e n  T a g e n  f e i n e n  G e i s t  a u f g a b .  Z u  b e 
merken ist noch, daß der Hund nicht die entfern
testen Symptome dieser schrecklichen Krankheit 
verrieth. 

B e k a n n t m a c h u n  g .  
So eben habe ich erhalten verschiedene mo

derne Farben Seidenzeuge, einfarbige Paplins, 
Ginghams mit und ohne Glanz, helle moderne 
Farben Callicos, Nankins, die neuesten Far» 
ben Bombassetts, Barrecan, Morr zu Stühl-
bezügen, grüne, weiße und schwarze Gate-
Schwier, seidene und Gace<Züchcr und di» 

verse andere Maaren die ich zu bi l l igen Prei, 
sen zu Kauf anbiete. 

P a  a r c h e - A b r a b a  m .  

A n g e k o m m e n e  w e i s e n d e .  
Den 23. Februar. 

Herr Obrist-Lieut. v. Kleist, aus Susten, und 
Assessor v° Grotthuß, aus Grobin, bei 
Meissel. 
Tit.-Rath v. Plenzdorff, Kronsförster, 
aus Pilten, beym Herrn Koll. - Räch 
v. Schneiders. 
Schoen, aus Katzdangen, bei Herrn 
Schiller. 

Den 23. Februar. 
Herr Oekonomie-Buchhalter Knaut, aus Zie» 

rau, bei Frey. 
Fielhaber, Arrendebesitzer, aus Wah» 
renhoss, 
Lehmann, Amtmann aus Rettingen, und 
Lundt, Amtmann aus Appricken, bei 
Ernest. 

Den 24- Februar. 
Herr Kißner, Amtmann aus Stroken, 

Schienemann, 
Hoppe, Architekt, aus Brotzen, und 
Wiedner, Amtmann aus Marren, bei 
Reppun. 

Frau Odrist-Lieut. Romanow, aus Rukaisen, 
bei P. I. Büß. 

Den 26. Februar. 
Herr Pinkowsky, aus Pormsaten, bei Frey. 

Libau, den 26. Februar 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

Weihen pr. Loof 
Roggen. — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
l'cinsaar — 
Hanfsaat . — 
Flachs Hbrand pr. Srcin i 

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

Hanf '. . . — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranittwein . . pr. 12 13 Sroof 
Salz, qrebeö pr. Loof 

— feines — 
Heringe pr.  Tonne 

160 5 Zog 
85 ä 95 
75 » 88 
40 5 45 

100 5 150 
100 5 208 
1 0 8  s  I t V  

235 5 325 

235 5 Z20 
22 ^ 23 

850 51000 
100 
210 
200 

630 » 
Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberv^rwalruna dcr Ostsc?-
Proviiijkn, Tanner, Crnsor. 
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4  8 .  S o n n a b e n d ,  a m  I s t e n  M a r z  2 8 3 0 .  

P u b l i k a t i o n e n .  
Wenn in dem sub Nr. 307 belegenen Hause des hiesigen Ebräischen Schneiders Ahron 

D a v i d  d i e  n o c h  n i c h t  m i t  S c h u t z b l a t t e r n  g e i m p f t e  T o c h t e r  d e s  h i e s i g e n  E b r ä e r s  V e h r  
Falck, Namens Rahel, 5 Monate alt, an den echten Menschenpocken erkrankt ist: so hat 
dieses Polizei-Amt sich veranlaßt gesehen, beregtes Haus unter polizeiliche Aufsicht zu stel
len, dessen Kommunikation mit andern Wohnungen zu hemmen, an demselben eine War
nungstafel zu befestigen, und sämmtliche hiesige Einwohner bei der Warnung, jede Kom» 
-munikation mit bereitem Hause zu verhüten, aufzufordern, falls der Vater besagten Kindes, 
Vehr Falck, oder jemand von dessen Familie, ungeachtet des ihnen gewordenen Verbots, 
dennoch heimlicher Mise sich in andere Wohnungen begaben sollten, hierüber diesem Polizei« 
A.nte Anzeige zu machen, damit sie der Bestrafung- unterzogen und strengere Maaßregeln gegen 
d i e s e l b e n  e r g r i f f e n  w e r d e n  k ö n n e n ;  —  w o b e i  d i e s e s  P o l i z e i - A m t  a u f  d e n  G r u n d  d e s  m i t t e l s t  P a 
tents Einer Kurlandischen Gouvernements-Negierung vom IL. November 1825 bekannt gemachten 
Impfreglements hierdurch sammrliche Eltern, Vormünder und Erzieher von Kindern auffordere 
und zur Pflicht macht, alle noch nicht mit Schutzblattern geimpft.', unter welchen auch in dem 
gegenwärtigen Fall zur Verhütung der Verbreitung der echten Menschenpocken, die unter vier 
Wochen alte oder solche Kinder, die mir Hautausschiäien behaftet sind, gehören, entweder sofort 
ohne Zeitverlust von ihren resp. Hausärzten impfen oder sie zu der öffentlichen allgemeinen 
Impfung an jedem Dienstage, Nachmittags um 3 Uhr, nach dem hiesigen Rathhause auch ohne 
Aufforderung zur Stellung der Kinder zur Impfung und darauf folgenden Besichtigung, bei der 
festgesetzten Poen von 10 Rubel Banko-Assign. im Unterlassungsfälle nachzukommen, indem außer 
der beregten Poen auch Zwangsmittel zur Stellung der Kinder zur Impfung werden angewendet 
werden; als wornach sich zu achten. Libau-Polizei-Amt, den 1- März 1839. 3 

(Nr. 317.) Polizeimeister, Obrist Uexkull-
I .  D .  G a m p e r ,  S e c r .  

Dck die von dem, am 26- Oktober a. p. ohnweit Polangen gestrandeten Englischen Schis» 
fc Sir Francis Burrone, unter andern geborgene Wolle, um selbige dem weiteren Ver
derben zu entziehen, auf den Grund der §§. 255 und 280 der Allerhöchsten Handelsschiffahrts, 
Ordnung in öffentlicher Auktion im Flecken Polangen verkauft werden soll, wozu von Seiten 
des Grobinschen Hauptmanns-Gerichts terminus auf den 10. März a. c. festgesetzt ist, so wird 
solches hiemit zur Wissenschaft für Kauflustige bekannt gemacht. Grebin, den 22-Februar 1830. 

(I- L.) Assessor v. Seefeld. 
Nr« 732. Actuar Szonn.' 2 



St. Petersburg, vom 16- Februar. 
Auf Vorstellung des Herrn Ministers des 

öffentlichen Unterrichts ist der^ Professor der 
Mineralogie an der Universität zu Dorpat, 
Kollegienrath von Engelhardt, zum Sen
sor beim Dörptschen Censur-Komite, an die 
Stelle des verstorbenen Professors der Theo
logie Lenz, ernannt worden. ^St. Ptl>. Ztg.^Z 

Odessa, vom 5. Februar. 
Man meldet aus Vurgas, es befänden sich 

zu Tschingan-Kale'ci gegen 60 Kauffahrtei
schiffe, di>: nach Odessa bestimmt sind, und 
nur die Eröffnung unseres Hafens erwarten, 
um unter Segel zu gehen. l^St.Ptb.Ztg.^ 

Warschau, vom 23. Februar. 
Aus einem Berichte des Präsidenten des 

hiesigen Vereines der Aktionaire von Getreide-
Erzeugnissen ersieht man, daß die von dem
selben errichtete Dampf-Mahlmühlc nunmehr 
im Stande ist, jahrlich 60.0V0 Tonnen Mehl 
für den überseeischen Handel zu beschaffen. 
Mit dem Beginn des Frühlings will der Ver
ein den ersten Transport Mehl über Danzig 
nach England senden. l^Pr. St.-Ztg.^Z 

Konstantinopel, vom 26- Januar. 
Hr. v. Ribeaupierre, welcher am 13., am 

Bord der Russischen Fregatte, Fürstin von 
Lowicz, hier eintraf, wird in einigen Tagen 
dem Großherrn vorgestellt werden, und Graf 
Orlow, der nur dessen Ankunft erwartete, seine 
Abschiedsaudienz erhalten. Seit der Ankunft 
des Hrn. v. Ribeaupierre ist mehr Thätigkeit 
unter den Diplomaten sichtbar, wozu die ernst
lich wieder aufgenommenen Unterhandlungen 
über Griechenland hauptsächlich beitragen. 
Man weiß jetzt, daß aus mehreren Distrikten 
des Griechischen Festlandes und der Inseln 
bei dem Grafen Capodistrias Petitionen ein
gegangen sind, worin die drei vermittelnden 
Mächte dringend gebeten werden, den Präsi
denten nicht von seinem Posten zu entfernen, 
mit Aufzählung der Nachtbeile, welche für 
die Nation durch die Ernennung eines frem
den Prinzen zum Souverain von Griechenland 
entstehen müßten. Graf Capodistrias hat jedoch 
Anstand genommen, diese Petitionen an ihre Be
stimmung zu befördern, und die Bittsteller mit 
der Versicherung zu beruhigen gesucht, daß die 
Mächte gewiß keine Verfügung zum Nachtheile 
Griechenlands treffen würden. Andererseits 
waren aber auchgroßeInmguen gegendenPrä, 

sidenten angezettelt; es wird sogar v o n  Mord
versuchen gesprochen, die sein Leben bedroht 
hätten. Daß große Uneinigkeit unter den Häupt
lingen der verschiedenen Parteien herrscht, ist 
bekannt; die Bemühungen des Herrn v- Ri, 
beaupierre und der Admirale der vermittelnden 
Mächte, die aufgeregten Gemüther zu beru
higen und Einigkeit herzustellen, sind frucht
los geblieben, und es soll in diesem Augen, 
blicke in Griechenland wahre Anarchie herr
schen. Zwar sucht der Präsident durch aller
lei Unternehmungen das durch die Erfolge sei
nes Aufstandes und seiner Anstrengungen krie
gerisch gewordene Volk zu beschäftigen, und 
dadurch Eintracht zu erhalten, allein es fehlt 
ihm an Geldmitteln zu Durchführung seiner 
Pläne. — In Aegypten werden die Rüstun
gen für die Land- und Seemacht fortgesetzt, 
und Manche glauben noch immer, daß mir 
dem Eintritte der bessern Jahreszeit wirklich 
eine Expedition gegen die Batbaresken-Staa-
ten, im Einverständnisse mit Frankreich, ab
geschickt werden solle. — Aus dem Lager von 
Schumla sind die letzten Asiatischen Truppen 
hier eingetroffen; sie werden hier alle neu or-
ganisirt. — Zu Smyrna war man einige Ta
ge lang durch das aus Konstantinopel gekom
mene Gerücht, daß bei der Russischen Armee 
Bewegungen statt hätten, und der Russische 
Oberbefehlshaber gesonnen sey, sein Haupt
quartier von Burgas wieder nach Adrianopel 
zu verlegen, in großer Bestürzung. Niemand 
vermag die Quelle dieses völlig grundlosen 
Gerüchts zu errathen, da die Pforte bisher 
alle Punkte des Traktats von Adrianopel nach 
und nach erfüllt, und erst unlängst wieder die 
zweite Ratenzahlung der für die Russischen 
Unterthanen bestimmten Entschädigungssumme 
abgetragen hat. lAllgm.Ztg.^ 

Aegina, vom 8- Januar. 
Der Präsident hat schwierige Zeiten zu über, 

stehen gehabt. Die Ungewißheit über das Schick, 
salGriechenlands, so wie über seine Begränzung, 
seine Unabhängigkeit und überden neuen Fürsten, 
den es erhalten soll, hatte einige Unzufriedene 
veranlaßt, gegen die bestehende Ordnung der 
Dinge Komplotte zu schmieden; insbesondere 
versuchten sie, die Armee zum Aufruhr zu 
bringen. Die Gegenwart des Grafen Capodi, 
ßrias stellte die Ordnung wieder her, und die 
von Herrn Eynard geschickten Geld,Unterstützun» 



gen gestatteten, den rückständigen Sold zu be» 
zahlen und die Intriguen überall zu vereiteln. 
Der Graf Capodistrias erwartete die Resul
tate der Londoner Konferenzen und die Ernen
nung des neuen Souverains mit lebhafter Un
geduld. Wenn die monarchische Regierungc-
form anerkannt und die Glänzen unwiderruf
lich festgestellt sepn werden, denn wird Grie
chenland aus seinen Trümmern erstehen. Für 
den Fall, daß die Machte die gänzliche Unab
hängigkeit des Landes anerkennen, hat Gras 
Capodistrias erklart, daß er dem neuen Sou
verän! mir Freuden dienen und seine Ehre da
rin finden werde, seinem Vaterlande und dem 
neuen Fürsten seine Ergebenheit zu beweisen. 
Das Benehmen des Volks ist bewundernswerth 
gewesen; überall hat es sich unterwürfig, ru
hig und anhänglich an seine Regierung bewie
sen und allen Aufreizungen von Abentheurern 
und treulosen Agenten widerstanden, welche 
die Anarchie wünschten, um zu beweisen, daß 
Griechenland nicht verdiene, unabhängig zu 
sepn. Die Nachricht, daß die Französischen 
Truppen noch einige Zeit in Griechenland blei
ben werden, ist von allen Einwohnern mit 
Freude und Dankbarkeit aufgenommen wor
den. General Schneider hat einen Theil sei
ner Driqade bei dem Wiederaufbau der durch 
die Explosion zerstörten Werke beschäftigt. Dies 
ist eine neue Wohlthat, welche Griechenland 
dem' Könige von Frankreich zu verdanken ha
ben wird. Wir haben die Nachricht erhalten, 
daß Frankreich und Rußland eine Subsidle 
von 800,000 Fr. schicken werden. Wenn wir 
dies Geld empfangen, so können wir die Re
sultate der Londoner Konferenzen geduldig ab
warten. — Die Gazette de France macht zu 
dem letzteren Satze folgende Bemerkung: „Wir 
können versichern, daß Griechenland kürzlich 
durch eine bedeutende Geldsendung unterstützt 
worden ist. Der König hat 600,000 Fr., der 
Kaiser von Rußland eine gleiche Summe, und 
Herr Eynard, zur Unterstützung des Ackerbaues, 
200,000 Fr. geschickt. Diese Summen sind 
zwischen den 20. und 26. Januar von Tou
lon abgegangen. Die Griechische Regierung 
ist also im Stande, alle ihre Bedürfnisse bis 
zum nächsten Mai zu bestreiten." LP.S.Z.) 

Paris, vom ik. Februar. 
Gegen funfzigtausend Mann sind nach Al« 

gier bestimmt. Drei» bis vierhundert Trans

portschiffe, jedes mindestens von 150Tonnen, 
werden, zum Theil zu hohen Preisen, in Fracht 
genommen. Oberbefehlshaber der Flotte wird, 
aller Wahrscheinlichkeit nach, der Hafen-Kom« 
Mandant von Brest, Admiral Duperrö. Ad-
miral de Rigny wird vermuthlich die Leitung 
der Rüstuilgen zu Toulon übernehmen. 

Einigen Blättern zufolge dürfte auch der 
junge Herzog von Chartres, Sohn Sr. K. H. 
des Herzogs von Orleans, an der Expedition 
nach Algier Theil nehmen. Das seinen Na
men führende Husaren-Regiment soll bereits 
nach Toulon beordert seyn. ^Hb.Crsp.^ 

T o u r n u s  ( S a e n e  u n d  L o i r e ) ,  d e n  1 4 .  
Febr. Einer ui.screr Mitbürger hatte eine so 
heftige Leidenschaft für Katzen, daß daraus 
eine wahre Monomanie wurde. Er hielt sich 
niemals weniger als ein Dutzend solcher Thiere, 
und hatte daher allgemein den Beinamen Ka-
tzenvater erhalten. Vor einigen Tagen fehlt 
ihm eine Lieblingskatze. Er stellt sofort die 
unermüdlichsten Nachforschungen an, und ent
deckt endlich, daß ein Nachbar, dem sie lastig 
geworden, sie erschlagen hatte. Dies erfah
ren, sich mit einem Messer bewaffnen, und an 
dem Katzenmörder ein Menschenmörder wer
den, war das Werk eines Augenblicks. So 
kann die Thorheir zum wahrhaften Verbrechen 
werden, wenn dieses nicht schon darin besteht, 
daß durch Verfolgung verkehrter Dinge das 
Nützliche und Förderliche, wozu die menschli, 
chen Kräfte bestimmt sind, verabsäumt wird. 

lPr.St.-Zrg.^ 
Madrid, vom 10. Februar. 

Wir haben einen ungemein harren Winter 
zu bestehen. Die Lebensmittel und Brennma
terialien sind bedeutend im Preise gestiegen, 
indem die Heerstraßen nur mit Schwierigkeit 
zu passiren sind, theils wegen des Schnees, 
welcher in vielen Gegenden bis 80 Fuß hoch 
liegt, besonders aber auch wegen der vielen 
Wölfe, die sich über alle Provinzen ausge
breitet haben. In der Grania, (San Ilde
fonse) müssen die Beamten ein förmliches Ge
wehrfeuer aus den Fenstern des K. Pallastes 
gegen die Wölfe beginnen, um sie nur auf 
einige Stunden zu verscheuchen. Auch die Bä
ren haben aus Hunger die Gebirge von Sant-
ander und Asturien verlassen. In Guadalajara 
ist ein lijähriges Mädchen auf dem Hausflur ih
rer Wohnung von einem großen Bären, welcher 



sich, um Futtsr zu suchen, in jenes Hausge-
schlichen hatte, zerfleischt worden; der Bär 
wurde erlegt. Eine halbe Stunde von Madrid 
auf der Straße nach dem Pardo, an dem 
eisernen Thore, hat man einen kleinen, unge
fähr drittehalb Monat alten Bären gefangen 
und ihn nach dem Buen Retiro in die K. 
Menagerie gebracht. ^B.N.^I 

London, vom 16- Februar. 
Als eine ungewöhnliche Erscheinung wird 

es hier angesehen, daß mitten im Frieden der 
Preis des Salpeters hier eben sowohl als in 
Holland bedeutend gestiegen ist. I>P.S. Z.) 

Am 15- d. ist ein Kauffahrteischiff, Names 
Lydia, von der Afrikanischen Küste, mit Palm
öl beladen, in die Themse eingelaufen, das 
seine Rettung der heldcnmüthigen Aufführuilg 
des zweiten Schissspatrons, Nicholson, ver
dankt. Als nämlich das Schiff sich vor einem 
Orte, Namens Tabor, unter 4" 33' n. Br. 
und 7° 8' 9. befand, kamen 18 bis 20 Wil
de an Bord und boten Elephantenzähne und 
andere Landeserzeugnisse zum Tausch gegen 
andere Waarcn an. Da jedoch der erste Schiffs
patron Ordre hatte, längs der Küste keinen 
Handel zu treiben, so ließ er sich mit ihnen 
nicht ein. Alsbald griffen die Wilden die 
Schiffsmannschaft an, und es entstand ein 
fürchterliches Blutbad, in« welchem mehrere 
Weiße niedergemacht wurden und andere über 
Bord springen mußten, und nachher in die 
Hands der in ihren Kanots zurückkehrende» 
Kannibalen sielen. Unter diesen Unglücklichen be
fand sich auck der erste Schiffspatron. Herr Ni
cholson hat den Tod seiner Kameraden dadurch 
gerächt, daß er 5 bis 6 Wilde mit seinem 
Brodmesscr niedermachte. sBrl. Ztg.Z 

Wallachische Gränze. vom 9- Februar. 
Die Pest in den Fürstenthümern nimmt im

mer mehr ab, und die oon der Negierung er
nannten Reinigungs - Kommissionen verfolgen 
ibren Zweck mit Erfolg. Auch in der kleinen 
Wallachei, wo die Seuche in letzter Zeit am 
heftigsten wüthete, findet sich nur noch selten 
eine Spur derselben. — Der strenge Winter, 
der den ärmern Klassen äußerst empfindlich 
wurde, scheint endlich nachlassen zu wollen. 
Seit Anfangs des Monats December haben 
wir heute zum erstenmal Thauwetter. Mi^ dem 
Eintritt gelinder Witterung wird die Schlei« 
fung der arn dem diesseitigen User gelegenen 

Festungswerke beginnen. — Von einem Ho^ 
podaratswechsel für die Fürstentümer ist noch 
immer nicht die Rede. IHr.St.-Ztg.) 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Am 7. April, als dem 2ten Osterfeiertage 

d. I., soll in dem Locale des Sönntags-Clubbs, 
dem Hause des Herrn G. L. Kurtze, ein mas, 
kirter Ball stattfinden, der Abends um 8 Uhr 
seinen Anfang nehmen wird. Eittree-Billets 
werden für Mitglieder unentgeldlich, für Ga
ste aber 5. 1 Rubel Silber am Sonnabend 
vorher, den 5. April, vormittags von 9 bis 
12 und nachmittags von 2 bis 6 Uhr bei 
Herrn F. Rottermund zu haben seyn. 

Libau, den 1. März 1830-
D i e  V o r  s t e h e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 26. Februar. 

Herr Sander, Schreiber aus Preekuln, bei 
Frey. 
Pastor Mylich, aus Blieben, bei Herrn 
Notarius Stender. 
Arrendator Fleischer, aus Gravern, bei 
Herrn Edelmann. 
Amtmann Lewald, aus Alschhoff, bei 
Ernest. 

Den 28. Februar. 
Herr Dwinons-Doctor, Hofrath v. Pritercw, 

aus Mitau, bei Meissel. 

^'ibau, den 1. März 1830. 
M a r k t  -  P r e i s e .  C o p . S . M .  

Weiycn pr. xcof 
Roggen — 
lt? erste — 
Hafer ^ 
Erbsen — 
Leinsaat — 
H a n f s a a t  . . . . . . . .  —  
Flachs 4brand pr. Srein > 

— 3brand — k 
— 2brand. . ^ . . . — H 

Hanf _ 
WackS pr. Pfund 
Butter, gelbe . . , . . pr. Viertel 
Äoriibrainirwen! .. pr. 12 13 Stoof 
Salz, grobes " pr. koof 

— feines 2W 
Hcnnqe pr. Tonne>630"2 65d 

„ Isr zn drucken erlaubt. 
der Cioil-Oberverwaltiittg dcr Ostsee 

Pr ov > n; en, T a n «er, Ce n se r. 

160 ä 200 
85 6 95 
7 5, ö 88 
40 5 45 

NM ä 150 
100 5 208 
108 5 1w 

235 ü 325 

235 ä Z?0 
22 5 23 

850 ü1000 
100 
210 



L i b a u s c h e s  

Wväitn- ÄWihd». ksi» f 
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

N ° . ' t 9 .  M i t t w o c h /  a m  5 t e n  M ä r z  ^ 8 3 0 .  

°  P u b l i k a t i o n e n .  

Wenn in dem sub Nr. 307 belegenen Haufe des hiesigen Ebräischen Schneiders Ahron 
D a v i d  d i e  n o c h  n i c h t  m i t  S c h u t z b l a t t e r n  g e i m p f t e  T o c h t e r  d e s  h i e s i g e n  E b r ä e r s  V e h r  
Falck, Namens Rahel, 5 Monate alt, an den echten Menschenpocken erkrankt ist: so hat 
dieses Polizei-Amt sich veranlaßt gesehen, beregtes Haus unter polizeiliche Aufsicht zu fiel» 
len, dessen Kommunikation mit andern Wohnungen zu hemmen, an demselben eine War
nungstafel zu befestigen, und sämmtliche hiesige Einwohner bei der Warnung, jede Kom
munikation mit bereitem Hause zu verhüten, aufzufordern, falls der Vater besagten Kindes, 
Vehr Falck, oder jemand von dessen Familie, ungeachtet des ihnen gewordenen Verbots, 
dennoch heimlicher Weise sich in andere Wohnungen begeben sollten, hierüber diesem Polizei-
Amte Anzeige zu machen, damit sie der Bestrafung unterzogen und strengere Maaßregeln gegen 
dieselben ergriffen werden können; — wobei dieses Polizei-Amt auf den Grund des mittelst Pa
tents Einer Kurländischen Gouvernements -Regierung vom IL. November 1825 bekannt gemachten 
Impfreglements hierdurch sämmtliche Eltern, Vormünder und Erzieher von Kindern auffordert 
und zur Pflicht macht, alle noch nicht mit Schutzblattern geimpfte, unter welchen auch in dem 
gegenwärtigen Fall zur Verhütung der Verbreitung der echten Menschenpocken, die unter vier 
Wochen alte oder solche Kinder, die mit Hautausschlägen behaftet sind, gehören, entweder sofort 
ohne Zeitverlust von ihren resp. Hausärzten impfen oder sie zu der öffentlichen allgemeinen 
Impfung an jedem Dienstage, Nachmittags um 3 Uhr, nach dem hiesigen Rathhause auch ohne 
Aufforderung bringen zu lassen und der an sie ergehenden Aufforderung zur Stellung der 
Kinder zur Impfung und darauf folgenden Besichtigung, bei der festgesetzten Poen von 10 
Rubel Banko-Assign. im Unterlassungsfälle nachzukommen, indem außer der beregten Poen auch 
Zwangsmittel zur Stellung der Kinder zur Impfung werden angewendet werden; als wornach 
sich zu achten. Libau-Polizei-Amt, den 1. März 1830. 2 

(Nr. 317.) Polizeimeister, Obrist Uexkull. 
I .  D -  G a m p e r ,  S e c r .  

Da die von dem, am 26- Oktober a. x. ohnweit Polangen gestrandeten Englischen Schif
fe Sir Francis Burtone, unter andern geborgene Wolle, um selbige dem weiteren Ver
derben zu entziehen, auf den Grund der §§. 255 und 280 der Allerhöchsten Handelsschiffahrtß-
Ordnung in öffentlicher Auktion im Flecken Polangen verkauft werden soll, wozu von Seiten 



des Grobinschen Hauptmanns-Gerichts terminus auf den 10. MäZ a. c. festgesetzt ist, so wird 
solches hiemit zur Wissenschaft für Kauflustige bekannt gemacht. Grobin, den 22- Februar 1830. 

(I.. 8.) Assessor v. S e e f e l d. 
N r  7 3 2 .  A c m a r  S z o n n .  1  

Paris, vom 22. Februar. 
Es werden Anstalten getroffen, um 30,000 

Mann in Kautonnirungen von Marseille bis 
Antibes zu stellen. Die beurlaubten Offiziere 
werden einberufen, und an unfern Südküsten 
findet eine neue Aushebung von Marine-Re
kruten statt. 

Das Gerücht wiederholt sich, daß der Kriegs-
minister, Graf Bourmo.it, zum Chef der Ex
pedition nach Algier, und Hr. v. Champagny 
zu seinem einstweiligen Stellvertreter im Kriegs
departement ernannt werden solle. l^H. C.^ 

A l g i e r  w i r d  v o n  h o h e n  B e r g e n  b e h e r r s c h t ,  
die unzugänglich zu seyn scheinen: „da indeß", 
sagt der Messager, „den Franzosen Alles mög
lichist, so werden die Natur» Hindernisse unser 
Heer nicht einen Augenblick lang aufhalten. 
Eine lebhast verfolgte Belagerung wird die 
größte Verwirrung >in Algier hervorbringen. 
Der Dey, dem man immer schlecht gehorcht 
hat, wird sehen, wie die Insubordination zu
nimmt, eine innere Empörung wird bald aus
brechen, «nd man wird, am Tage der Kapi
tulation, erstaunt seyn, ein demüthiges und 
unterwürfiges Volk zu finden." ^Brl. Nchr.Z 

Vom 24. Die Pforte hat darein gewil
ligt, daß ein Katholischer Patriarch in Kon
stantinopel residire. „Dieses wichtige Zuge
ständnis, äußert die Gazette, „ist von dem 
Großherrn auf das wiederholte Ansuchen Frank
reichs gemacht worden. Unser Botschafter hat 
die Unterhandlung mit Beharrlichkeit und Ge
wandtheit geleitet. Die Katholischen Unter-
thanen der Pforte werden jetzt einen Bischof 
haben, der ihre Interessen unter dem Schutze 
Frankreichs wahrnimmt." IHr. St.-Ztg.^I 

Die Nachricht, als habe Hr. Rothschild 38 
Fässer mit Geld in einem Schiffbruch verlo
ren, ist ungegründet. 

London, vom 19. Februar. 
Zum Wiederaufbau des abgebrannten Eng

lischen Opernhauses werden bereits Anstalten 
getroffen, und glaubt man, dasselbe schon bis 
zum I.Iuli wieder herstellen zu können. Die 
Eröffnung einer neuen Straße von der Wa

terloobrücke aus soll damit verbunden werden. 
l^Pr. St.-Ztg.^j 

V o m  2 4 .  D i e  B e r i c h t e ,  w e l c h e  w i r  a u s  
Paris erhalten, machen es immer klarer, daß 
e s  a u f  d i e  g ä n z l i c h e  Z e r s t ö r u n g  v o n  A l g i e r  
abgesehen ist. Die Expedition soll in der 
Mitte des Sommers abgehen. Die einzige 
Sache, über die man sich beräth, ist die, was 
die endliche Bestimmung des Orts seyn dürfte. 
Sollten die Franz. Truppen nicht zur gänz
lichen Vernichtung der Stadt gezwungen seyn, 
so wird man wahrscheinlich Französische und 
andere Kolonisten an die Stelle der Moha-
medanischen Bevölkerung setzen.— Briefe aus 
Konstantinopel melden, daß der Sulran zu 
allen, von den drei Mächten vorgeschlagenen, 
Anordnungen hinsichtlich Griechenlands seine 
Zustimmung gegeben habe. LBrl. Ztg.^Z 
In Rio-Janeiro ist eine Verfügung erlas

sen, welcher zufolge, vom 1. Juli 1830 an, 
in Brasil. Häfen keine fremden Schiffe zuge
lassen werden sollen, wenn ihre Manifeste nicht 
von Kaiserl. Brasil. Konsulaten, oder, in Er
mangelung derselben, nach Maaßgabe des Ge
setzes vom 30. Mai 1820, von den Lokalbe
hörden des Hafens, aus welchem das Schiff 
abgefertigt worden, unterzeichnet sind. Die 
Konsuln sind zugleich angewiesen worden, in 
Zukunft nur die Manifeste, nicht aber jedes 
Konnossement oder Ursprungs-Cenifikat zu un
terzeichnen. 

Dieser Tage hieß es in Plymouth, daß 
nach dem Mittelmeer ein Besehl abgegangen 
sey, es sollen keine Schisse von der dortigen 
Station nach England zurückkommen, und 
falls eins unterwegs wäre, solle es sofort 
nach der Station zurückkehren. ^Brl. Nchr.) 

Koblenz, vom 19. Februar. 
Worte reichen nicht hin, die schauerliche 

Lage unserer Umgegend zu beschreiben. Noch 
liegen die Werfte von beiden Flüssen mit sol
chen Eismassen bedeckt, daß die Thore zu 
den Ufern gesperrt sind und Tausende von 
Händen nicht hinreichen, dasselbe wegzuschaf
fen. Der neue Frost, welcher seit dem Eis
gange wieder eingetreten ist und in der Nacht 



vom 17.-^48. auf 3° 5' gestiegen war, hat 
diese Eisschollen zu einer neuen festen Masse 
verbunden. Am Zusammenflusse beider Flüsse, 
aufdem sogenannten Hundsschwanze, liegt ein 
Eisberg wie eine Erdzunge, welcher sich tief 
herab bis unter die Festung Ehrenbreitstein 
ins Wasser erstreckt. Jenseits des Rheins am 
Thale liegen die Eismassen bis zur Höhe der 
Hafenmauer. Auf allen Usern liegen die Mas
sen so schwer und hoch, daß ohne hohen 
Wasserstand, welcher das Ufereis wegnimmt, 
die Schifffahrt zu Berg nicht vor dem hal
ben Sommer eröffnet werden kann. Am Schreck
lichsten ist das Dorf Lay an der Mosel, eine 
Stunde von Koblenz, vom Eisgange zerstört 
worden. Nur wenige Häuser sind unbeschä
digt geblieben. Das Wasser hatte hier eine 
Höhe von 4 Fuß mehr als 1784 erreicht. 
Häuser wurden von ihrer Stelle weggedrückt, 
andere ganz umgekehrt, so daß das Dach auf 
der Erde und das Gehölz nach oben steht; 
die meisten sind beschädigt und viele Tausende 
von Weinstöcken und Bäumen fortgerissen. 
Der Schade ist unberechnenbar. Das Eis 
liegt 40 — 50 Fuß hoch über dem Flußbette. 
Keine historische Erinnerung kennt ein solches 
Ereigniß. 

Zu Winningen an der Mosel liegen Eis-
herge von 12—20 Fuß Höhe, und nach ei
nem mäßigen Anschlage sind an 250.000 Wein-. 
stöcke von ihnen bedeckt. I^Hb. Crsp.^ 

Berlin, vom 19. Februar. 
Ein aus London angekommener Kourier hat, 

wie man vernimmt, Nachricht hierher gebracht, 
daß die Konferenzen über die Griechische Frage 
geschlossen sind, und daß man das Schluß
protokoll nach Konstantinopel geschickt hat, um 
die Zustimmung der Pforte zu erhalten. Die
sem Protokolle zufolge soll Griechenland mit 
der schon bekannten engern Begränzung als 
völlig unabhängig anerkannt werden. Der 
Pforte wird ein kurzer Termin gesetzt, um mit 
ihrer Anerkennung den Mächten voranzugehen; 
falls sie sich aber dagegen aussprechen, oder 
auch nur zögern sollte, sich zu erklären, so 
werden die vermittelnden Mächte die Unabhän
gigkeit Griechenlands dennoch aussprechen, und 
unverzüglich Gesandte bei demselben akkredi-
tiren; ein Schritt, der auch von andern Eu
ropäischen Mächten nachgeahmt werden dürfte. 
Der Prinz Leopold von Koburg wird in dem 

Protokolle als künftiger Souverän! von Grie
chenland bezeichnet, aber er soll sich in der 
letzten Zeit geweigert haben, den ihm zuge
dachten Thron anzunehmen. Man war da
her zu London noch in Ungewißheit, wem das 
Loos vorbehalten sey, die Regentendynastie des 
jüngst gebornen Europaischen Staates zu grün
den. Daß Graf Capodistrias auf jeden Fall 
in Griechenland bleibt, scheint, ungeachtet der 
dagegen gemachten Einwendungen, gewiß. — 
Einige wollen wissen, Se. Maj. der König 
werde mit Eintritt der bessern Jahreszeit eins 
Reise unternehmen. Aus Paris wird geschrie
ben: es falle sehr auf, daß man den dort an
wesenden Herrn Herzog von Braunschweig noch 
nicht bei Hofe gesehen habe. Mlg. Ztg.^j 

Kopenhagen, vom 20- Februar. 
Die Kränklichkeit in der hiesigen Residenz 

ist sehr bedeutend. Man behauptet, daß wohl 
gegen 30,000 Menschen ärztliche Pflege genie
ßen, und vielleicht noch 10,000 sich durch Haus
mittel zu kuriren suchen. i?Pr. St.-Ztg.^I 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
O d e s s a ,  8 .  F e b r u a r .  I n  d e r  N a c h t  v o m  

5. auf den 6. Januar wurden, zwei Werst 
von Balta, in einer Iudenschenke, acht Män
ner und eben so viele Frauen von einigen 
Bösewichtern-ermordet, die schon längst einen 
räuberischen Anschlag auf diese Herberge im 
Schilde geführt hatten, und nur durch das 
Einkehren zahlreicher Reisenden davon abge
halten worden waren. Um die Spuren ihrer 
Umhat zu verdecken, häuften sie auf die Er
schlagenen Heu und Stroh, steckten das Haus 
in Brand, und entflohen; allein während des 
Gemetzels Hütten sich zwei gegenwärtige Iu-
denknaben, einer von 16, der andere von 8 
Iahren, unbemerkt verkrochen, einer unter den 
Ofen, der andere unter den Leichen, indem 
er sich mit ihrem Blute besudelte, und sich 
todt stellte. Diese retteten sich glücklich durch 
die Flammen und zeigten den Vorfall sogleich 
der Obrigkeit an, die mit ihrer Hülfe die 
Thäter, sechs an der Zahl, entdeckte, welche 
bei dem Verhör augenblicklich ihr Verbrechen 
gestanden, und dem Arme der Gerechtigkeit 
überliefert sind. I^St. Ptb. Ztg.^ 
In der Stettiner Zeitung liest man Folgen

des: Der Iustizrath v. Bardeleben war im 
Jahre 1K00 Lehrer im adlichen Kadettenhause 
zu Berlin, und ftin Schüler war der jetzige 



Feldmarschall v. Diebitsch-Sabalkansky. Die, 
ser schrieb beim Ausscheiden aus de^ Kadet
tenhause folgende Verse in das Stammbuch 
seines Lehrers: 

Ja, vergehen muß, vergehen 
Pfassenthum und Mahomed! 
Rauchen werden ihre Trümmer, 
Wenn die Freundschaft noch besteht. 

Berlin, im I. 1800-
C -  F .  v .  D i e b i t s c h .  

In der Nacht vom 15. Februar ist in Fre
deriksstadt (Norwegen) die größte und beste 
Hälfte des Orts, 41 Hauser und Zubehör, 
die zusammen in der Landes-Brandkasse für 
70'bis 80.000 Spec. versichert waren, die 
Artillerie-Kasernen, das Rathhaus, die Pre
digerwohnung u. s. w., abgebrannt. 

Ein Niederländisches Blatt giebt eine Zu
sammenstellung des im Jahre 1828 in Lon
don, Paris und Brüssel verzehrten Fleisches 
im Verhaltniß zur Bevölkerung. Demselben 
zufolge wurden in London, bei einer angenom
menen Bevölkerung von 1,225,000 Menschen, 
189,710,000 Pfund, also von jedem Indivi
duum im Durchschnitt 151 Pfund,— in Pa
ris, bei einer angenommenen Einwohnerzahl 
von 715,000 Menschen, 61,927,444 Pfund, 
also von jedem Individuum 86 Pfund, 
und in Brüssel, bei einer Bevölkerung von 
100,000 Menschen . 8,888.024 Psund, also im 
Durchschnitt von jedem Individuum 89 Pfd. 
Fleisch verzehrt. Zwei Dritthelle des in Pa
ris verbrauchten Quantums bestand aus Rind-, 
ein Sechstheil aus Hammel-, ein Neunrheil 
aus Kalb- und ein Viertheil aus Schwein-
Fleisch. 

Verzeichniß der im Monate Februar Getauften, 
bei der evangelisch - deutschen Gemeine in Libau. 

Chr. Adolph Michael Tode. — Peter Frdr. 
Aschmann. — Dorothea Aline Elisab. Girard. 
— Franziska Dor. Auguste Carpentier— Jo
hanna Caroline Tanner. — Anna Maria 
Iichard. — Anna Emilie Wihzen. — Sus. 
Elisab. Preus. — Geor. Louis Lorenz. — Jo
achim Eberhard *. — Anna Catharina Iako-
bine '. 

Verzeichniß der im Monate Febr. Verstorbenen, 
bei der evangelisch - deutschen Gemeine in Libau. 

Frau Kaufm. Iul. Catharina Edelmann, alt 
6 4  I . —  I o h .  S i m o n  G e r w i n ,  1  I .  4 M . —  
Fr. Schuhm. Margr. Elis. Schröder, 43 I. 8 
M.— Wilh. Rudolph, 7 M. — Anna Dor., 
verehel. Borausky, 47 I.— Christoph Wilh. 
Gotthard Seeger, 3 I. 9 M. — Constantia, 
verehcl. Rittich, 70 I. — Selene Amalia Catr. 
v. Schmid, 9 M. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
^ Den 1. März. 
Herr Walter, Amtmann aus Altenburg, und 

Klaenke, Amtmann aus Groß-Lahnen, bei 
Ernest. 
5 Den 2. März. 

Herr Kerne, aus Sackenhoff, beiReppun. 
Rosa, aus Polangen, beim Kahalsmann 
Oettinger. 
Pinkowsky, Amtmann aus Popen, und 
Strahl, Amtmann aus Zierau, bei Frey. 

Den 4. Marz. 
Herr Kreisfiskal v. der Brinken, aus Hasen-

poth, und 
v. Sacken, aus Goldingen, bei Fechtel. 
Knkep, aus Polangen, und 
v. Kowalowsky, ausDorbian, bei Frey, 

Libau, den 5. Marz 1830. 
Markt - Preise. Cop.S.M. 

Weitzen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste . — 
Hafer . — 
Erbsen — 
Leinsaar . — 
Hanfsaat — 
Flachs äbrand pr. Grein > 

— 3brand — < 
- — 2brand — j 
Hanf 235 ^ 320 
Wachs pr. Pfund 22 5 23 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel HZv 5 t000 
Kornbranntwein . . px. 12 13 Stoof 100 
Salz, grobes pr. Loof 219 

— feines — 2(10 
Heringe pr. Tonne 630 5 650 

160 5 200 
85 5 95 
75 St 88 
40 k 45. 

100 ä 150 
100 ö 208 
108 ä tt(, 

235 5 325 

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

Provinzen, Tann er, Ccnsor. 



L i b a u s ch e s 

Wochen-
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C. H.  Foegc.  

N°. 20. Sonnabend, am 8ten Marz 1830. 

P u b l i k a t i o n .  

Wenn in dem sub Nr. 307 belegenen Hause des hie,Igen Ebräischen Schneiders Ahron 
D a v i d  d i e  n o c h  n i c h t  m i t  S c h u t z b l a t t e r n  g e i m p f t e  T o c h t - r  d e s  h i e s i g e n  E b r ä e r s  V e h r  
Falck, Namens Rahel, 5 Monate alt, an den echten Menschenpocken erkrankt ist: so hat 
dieses Polizei-Amt sich veranlaßt gesehen, beregtes Haus unter polizeiliche Aufsicht zu stel
len, dessen Kommunikation mit andern Wohnungen zu hemmen, an demselben eine War
nungstafel zu befestigen, und sammtliche hiesige Einwohner bei der Warnung, jede Köm
munikation mit bereitem Hause zu verhüten, aufzufordern, falls der Vater besagten Kindes, 
Vehr Falck, oder jemand von dessen Familie, ungeachtet des ihnen gewordenen Verbots, 
dennoch heimlicher Weise sich in andere Wohnungen begeben sollten, hierüber diesem Polizei« 
Amte Anzeige zu machen, damit sie der Bestrafung unterzogen und strengere Maaßregeln gegen 
dieselben ergriffen werden können; — wobei dieses Polizei-Amt auf den Grund des mittelst Pa» 
jents Einer Kurländischen Gouvernements -Regierung vom IL. November 1825 bekannt gemachten 
Impfreglements hierdurch sammtliche Eltern, Vormünder und Erzieher von Kindern auffordert 
und zur Pflicht macht, alle noch nicht mit Schutzblattern geimpfte, unter welchen auch in dem 
gegenwärtigen Fall zur Verhütung der Verbreitung der echten Menschenpocken, die unter vier 
Wochen alte oder solche Kinder, die mit Hautausschlägen behaftet sind, gehören, entweder sofort 
ohne Zeitverlust von ihren resp. Hausärzten impfen oder sie zu der öffentlichen allgemeinen 
Impfung an jedem Dienstage, Nachmittags um 3 Uhr, nach dem Hiesigen Rathhause auch ohne 
Aufforderung bringen zu lassen und der an sie ergehenden Aufforderung zltr Stellung der 
Kinder zur Impfung und darauf folgenden Besichtigung, bei der festgesetzten Poen von 10 
Rubel Banko «Assign. im Unterlassungsfalle nachzukommen, indem außer der deregten Poen auch 
Zwangsmittel zur Stellung der Kinder zur Impfung werden angewendet werden; als wornach 
sich zu achten. Libau-Polizei-Amt, den 1- März 1830. 1 

(Nr. 317.) Polizeimeister, Obrist Uexkull. " 
I .  D .  G a m p e r ,  S e c r .  

Odessa, vom 8. Februar. und 5 Englische, und ein Sardinisches segelt 
Vom 28- Jan. bis zum 4. Febr. haben 20 nach Genua. tSt. Ptb. Ztg.Z 

Schiffe ihre Ladungen eingenommen, wovon Tiflis, vom 1. Januar. 
19 nach Konstantinopel bestimmt sind, nämlich Ein Beamter^ der im December v. I. in 
6 Russische, 4 Oesterreichische, 4 Sardinische Kuta iß (ProvinzstadtinImerechi,2740Werst 



von St. Petersburg) angelangt ist, und um 
die Weihnachtzeit von dort geschrieben hat, 
kann die außerordentliche Fruchtbarkeit jener 
Gegend und das milde Klima nicht genug rüh
men. Er fand daselbst noch Weintrauben an 
den Reben hängen, frisches Gras, sogar blü-
hende'Krauter, und die Baume zwar entblät
tert, allein noch voll Leben und Sprossen. 
„Dort scheint", schreibt er, „die Vegetation 
gar nicht zu rasten, und die Produktionskraft 
der Natur ist so groß, daß die Henne im De-
cember Eier legt und ausbrütet, die Schaafe 
zweimal im Jahre tragen." 

I n  T i f l i s  z e i g t e  s i c h  d i e  e r s t e  H ä l f t e  d e s  
W i n t e r s  s o  g e l i n d e  u n d  h e i t e r ,  w i e  e s  d e r  L e n z  
im nördlichen Rußlande zu sepn pflegt, und 
die Gärten und öffentlichen Spaziergänge wa
ren wie gewöhnlich besucht. Am 1Z. Decbr. 
war die strengste Kälte, nämlich 5 Grad. 
lHr. St.-Ztg.) 

Servische Gränze, vom 15. Februar. 
Zu Anfang d. M. ist in Servien ein Am

nestiedekret in allen Städten kund gemacht 
worden. Diejenigen, welche im letzten Kriege 
dem feindlichen Heere auf irgend eine Art 
Vorschub geleistet, erhalten dadurch von der 
Pforte Verzeihung; auch wurden bereits meh
rere Individuen, die in Schabacz gefangen 
lagen, weil sie an den im verflossenen Som
mer zu Zwornik stattgefundenen Bewegungen 
Antheil genommen hatten, in Freiheit gesetzt, 
lieber die, Servien einzuverleibenden Distrikte, 
sollen zwar hinsichtlich ihrer Ausdehnung und 
Begränzung noch Unterhandlungen gepflogen 
werden; doch hofft man, daß dies Geschäft 
bald beendigt, und die Servier in den Ge
nuß der ihnen durch den Traktat von Adria
nopel zugesicherten Rechte gesetzt sepn werden. 
— Obgleich Giurgewo den Russischen Trup
pen übergeben ist, und die Türkischen Ein
wohner, wie bekannt, das linke Donau-Ufer 
verlassen müssen, so hat ihnen doch der Rus
sische Kommandant hiezu und zur Besorgung 
ihrer Angelegenheiten eine längere Frist be
willigt. Diese Nachsicht wird um so dank
barer anerkannt, als der Verkauf unbewegli
cher Güter, und selbst die Fortschaffung be
weglicher Habe, in diesem Augenblicke äußerst 
schwierig sind, und diese Familien bei stren
gerer Vollziehung des Traktats ihre geringen 
Habseligkeiten ganz verschleudern müßten. Die 

Albaneser, unter den Befehlen des Paschas 
von Skutari, haben sich bekanntlich auf ih
rem Nuckmarsche viele Bedrückungen gegen 
die friedlichen Bewohner erlaubt; jetzt soll 
auf Befehl des Sultans eine Kommission die 
Sache an Ort und Stelle untersuchen, um 
die Schuldigen zur Strafe ziehen zu können. 
— Der lange Winter hat beinahe alle Kom
munikationen unterbrochen, indessen hegt man 
bei Annäherung des Frühjahrs günstige Hoff
nungen wegen eines lebhaften Verkehrs in 
allen Arten von Manufakturwaaren. Mehrere 
Spekulanten wollen Versendungen von Unga
rischen Weinen nach Konstantinopel versuchen, 
allein dies scheint uns eine wenig verspre
chende Unternehmung, da die in Konstantino
pel wohnenden Fremden ihren Bedarf meist 
aus Frankreich beziehen, und das Volk, so 
wie die in der Hauptstadt wohnenden Chri
sten, an die guten und wohlfeilen Weine der 
Griechischen Inseln gewöhnt sind. lAllg.Ztg) 

Warschau, vom 28. Februar. 
Als Kosciusko zum letzten Male in Nord-

Amerika war, übergab er seinem Freunde Ief, 
serson einen Auszug seines Testaments, des
sen Vollstreckung er ihm übertrug. Es war 
darin ein Legat von ungefähr 13,000 Thaler 
ausgesetzt, zur Befreiung Afrikanischer Skla
ven, und um ihnen eine Erziehung zu geben, 
die sie, wie K. in seinem Testamente ausdrück, 
lich sagt, zu bessern Vätern und Müttern, 
Brüdern und Schwestern bilde. Der ehren-
werthe Testaments-Vollstrecker übergab dieses 
Legat noch zu Lebzeiten Kosciusko's dem Hrn. 
Lear in Washington, einem der Kommissarien 
des Vereins zur Erziehung von Afrikanern, 
der solches, mit Einwilligung des Hrn. Ief-
ferfon, zu diesem Behuf verwendete. 

Dresden, vom 2. März. 
Am 28- Febr., Abends in der eilften Stunde, 

erfolgte hier der Aufbruch des Elbeises, und 
hat seitdem die Wasserfluth dergestalt zuge
nommen, daß mehrere dem Elbufer nahe ae, 
legenen Theile der hiesigen Vorstädte und Fried
richstadt unter Wasser gesetzt sind. — Nach, 
richten aus dem Gebirge zufolge sind auch die 
dortigen Flüsse, als die Flöhe, Tschopau und 
Mulde, durch den Eisgang sehr bedeutend an
geschwollen, und dadurch mehrere Brücken mit 
fortgerissen oder beschädigt, und sonstiger 
Schade angerichtet worden. lPr- St.,Ztg.Z 



Hamburg, vom 4. Marz. 
Di«.' Hoffnung, bei dem vor einigen Tagen 

stattgehabten ernsthaften Thauwetter, die Schif
fahrt der Elbe nun bald wieder eröffnet zu 
sehen, ist leider abermals verschwunden, da 
der Frost, besonders zur Nachtzeit, sich auss 
Neue eingestellt hat. lHb. Crsp.^j 

Paris, vom 27- Februar. 
Der Vicomte Paultre-Delamotte und die 

Herzoge von Maille, von Escars und Deca, 
zes haben bei dem hiesigen Tribunale erster 
Instanz eine Klage gegen den Verfasser und 
den Drucker einer unlängst hier unter dem 
Titel: „An die Kammern; Aufschlüsse über die 
Ermordung des Herzogs vonBerry", in Druck 
erschienenen Flugschrift anhängig gemacht, 
worin dieselben als Anstifter und Mitschuldi
ge des Verbrechens Louvels bezeichnet wer
den. Der Verfasser, Baron von Saint-Clair, 
ist bereits gefänglich eingezogen und seine 
Vrochüre in Beschlag genommen worden. Der 
Prozeß wird binnen Kurzem vor dem Zucht
polizeigerichte verhandelt werden. l^P. S.-Z.^Z 

Einer telegraphischen Depesche aus London 
zufolge hat der Prinz Leopold gestern seine 
Annahme der Souverainität von Griechen
land amtlich angezeigt. 

Ein Schreiben aus Toulon vom 19- d. ent
hält Folgendes: Die Fregatte Astrolabe wirb 
morgen nach Havre absegeln; sie hat einen 
Sarkophag und Aegyptische Mumien an Bord, 
welche die wissenschaftliche Kommission von 
Morea für das Museum der Naturgeschichte 
zu Paris mitgebracht hat. Morgen erwartet 
man Instruktionen für den Admiral de Rigny, 
die ihm durch die Fregatte Armide Mitgetheilt 
werden sollen. Die Arbeiten zur Ausrüstung 
der Expedition gegen Algier — die im südli
chen Frankreich sehr gewünscht wird,— dau
ern unausgesetzt fort. In dem hiesigen Ar
senal herrscht die größte Thätigkeit, und die 
Zahl der Arbeiter ist bedeutend vermehrt wor
den. Auch der Majestueux soll zur Expedi-
tion stoßen. Man behauptet, daß der Hafen 
von Karthagena zum Stapelplatz für alle Le
bensmittel und zum Orte erwählt worden sep, 
wo die Schiffe, die etwa Havarie gelitten ha
ben sollten, ausgebessert werden könnten. Man 
soll sich deswegen bei dem Könige von Spa
nien verwandt und die Erlaubniß erhalten 
haben, über alles, was Frankreich in diesem 

Hafen nützlich seyn könnte, frei zu verfügen. 
Das zu Straßburg in Garnisen liegende 2te 
leichte Infanterie-Regiment hat Befehl, sich 
zum Abgange zur Expedition nach Algier be
reit zu halten. 

Die Goelette Dauphinoise wird, dem Ver
nehmen nach, einen diplomatischen Agenten 
nach Algier bringen, um dem Der ein Ulti
matum zu notificiren und ihm die in Frank
reich getroffenen Vorbereitungen anzuzeigen. 

Zu Toulouse sind Befehle eingegangen, in 
der dortigen Stückgießerei sechs Haubitzen zu 
verfertigen, die bis zum 30. April spätestens 
vollendet sepn müssen. 

Man macht die Bemerkung, daß das be
reits votirte Budget nicht hinreicht, um die 
großen Kosten der neuen Expedition zu be
streiten. Das Kriegsministerium soll sogar 
sein außerordentliches Budget schon um 12 
Mill. überschritten haben. Manche befürchten 
daher eben solche Finanz-Verlegenheiten, wie 
bei Eröffnung des Spanischen Krieges. Die 
Marine-Administration zu Toulon hat 10,000 
Hektol. Wein (ungefähr 4800 Oxhost) für 
die Expedition angekauft. 

Die Zeitung von Korfu meldet, daß der 
Bruder des Herrn R. Gordon auf einem 
Dampfschiffe dort mit sehr wichtigen Depe
schen nach Patras passirt sep. Morea werde 
völlig ron den Französischen Truppen geräumt 
werden: dagegen vermehrten sich die Engli
schen Kriegsschiffe täglich. lBrl. Nchr.^Z 

Unser Konsul zu Tunis, Hr. Lesseps, soll 
einen Allianzvertrag mit dem dortigen Bei zu 
Stande gebracht haben. Da der Bei jedoch 
jetzt mit dem Dei von Algier in Frieden lebt, 
so ist hierauf nicht viel zu rechnen. 

Die Genfer Bibelgesellschaft läßt das neue 
Testament auf Neugriechisch drucken, um das
selbe nach Griechenland zu senden. 

Der bekannte Genfer, Hr. Gimbernat, hat 
von Marseille aus eine neue Sammlung von 
500 Kilogrammen Zoogenon (ein von ihm er
fundenes Nahrungs - und Stärkungsmittel) 
nach Griechenland absenden lassen. 

Der König von Sardinien soll untersagt 
baben, daß in seinen Staaten Schiffe für die 
Expedition nach Algier gemiethet werden. Man 
macht die Bemerkung, daß Sardinische Schisse 
sehr oft Lebensmittel nach Algier gebracht 
haben. M'. Crsp.) 



London, vom 24. Februar. 
Nach Zeitungen vom Kap bis zum 9. Dec. 

ist die Stadt Tamatave auf der Infel Ma
dagaskar von den Franzosen in Brand ge-
steckt worden, wovon die erste Folge die Auf
hebung aller Verbindung zwischen der genann
ten Insel und der Infel St. Mauritius war, 
die ersterer mehrere der nothwendigsten Le
bensbedürfnisse lieferte. Ueber die Ursachen 
dieses auffallenden Ereignisses hat man bis 
jetzt noch keine genaue Aufklarung erhalten. 
Die Franzosen sollen übrigens die Häuser 
geplündert, eine Kontribution von 28,000 Dol
lars erhoben und alles Geschütz weggeführt 
haben. lPr. St.-Zrg.^ 

Der Globe erzahlt, der Herzog v. Welling
ron habe zur Beendigung des Themse-Tun
nels 2V0.0L0 Pfd. St. vorgeschossen. l^B. N.^I 

Ein Engländer hat vor kurzem berechnet, 
in welchem Alter , vom 14ten bis ZOsten Jahre, 
eine Dame größere oder geringere Hoffnung 
bade, unter die Haube zu kommen. Er nahm 
1(00 verheirarhete Frauen, und fand, daß 
sich von diesen im 14ten bis löten Jahre 
verheirateten 32, im 16ten bis Ilten I0l, 
im 18ten bis 19ten 219, im 20sten bis21sten 
233, im 22sten bis 23sten 165, im 24sten 
bis 25sten 102, im 26sten bis 27sten 60, im 
28sten bis 29sten 45, im 30sten bis31sten18, 
im 32sten bis 33sten 14, im 34sten bis35sten 
8, im 36sten bis37sten2, im 38sten bis 39sten 
1. Man sieht daraus, daß sich die Mädchen 
am häufigsten zwischen dem 20sten und2tsten 
Jahre verheirathen, aber auch, daß von Tau
senden, die zwischen dem 38sten und 39sten 
Jahre stehen, bloß eine einzige Frau wird! 
LBrl. Ztg.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Die jährliche Ausbeute an Gold und Sil

ber in Europa beträgt, nach einer genauen 
Durchschnitts-Rechnung, 57,387 Mark Gold 
und 457,942^5 Mark Silber, d. h., wenn man 
die Mark Gold zu 180 Tblr., die Mark Sil
ber aber zu 14 Thlr. rechnet, für 10,329,660 
Thlr. Gold und 6,4!1,188 Thlr. Silber. Ruß
land gewinnt davon 52,548 Mark Gold und 
240,000 Mark Silber; Oesterreich 4780 Mark 
Gold und 96,590 Mark Silber; Preußen ikein 
Gold und 20,171^ Mark Silber; Königreich 
Sachsen 6? Mark Gold und 50,276^? Mark 
Silber; Hannover 6? Mark Gold und 34,238 

Mark Silber; Frankreich kein Gold und 4300 
Mark Silber; Norwegen kein Gold und 3659 
Mark Silber; Baiern, Baden, Hessen, Braun
schweig, Nassau und einige Italien. Länder 
überhaupt 10 Mark Gold und 8707 Mark 
Silber. Rußland erntet also mehr als die 
Hälfte des Silbers unter den Europäischen 
Staaten, und alle Europ. Staaten, außer 
Rußland, gewinnen kaum ^ des Goldes, wel
ches Rußland ausbeutet. Mrl. Nachr. 

Nach einem Reskript der Königl. Ministerien 
der geistlichen, Unterrichts-, und Medicinal-
Angelegenheiten und der Polizei vom 25- v. 
M. wird, durch eine Königl. Würtembergi-
sche Verordnung vom 4. Sept. 1808, eine 
j?de Trauung eines Würtembergischen Unter-
thanen, von welchem Religionszweige er auch 
seyn möge, welche ohne vorher eingeholte und 
nur vom Landesherrn zu ertheilende Erlaub-
niß außerhalb des Königreichs geschieht, für 
ungültig, und die darauf sich gründende Ehe 
für nichtig erklärt. 

v  A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 7. März. 

Herr Horst, Amtmann aus Atlitzen, bei Ernest. 
Hl'rzberg, aus Lehnen, und 
Eckmann, aus Gravern, bei R«,ppun. 

Libau, den 8. März 1830. 
M a r k t  -  P r e i s e .  C o p . S . M .  

Weitzen pr. Loof 
Roggen. — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaal — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand pr. Srcin 

— sbrand 
— 2brand 

Hanf 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . pr. 12 13 Sroof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

. <src«n ^ 

160 5 200 
B5 5 95 
75 5 88 
40 5 45 

100 5 150 
100 ö 208 
508 5 110 

235 ö 325 

235 5 320 
22 5 23 

850^100» 
10V 
210 
200 

630 ^ 650 

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

Provinzen, Tanner, Censvr. 



L i b a u s c h e s  

MMM öl a t t. 
Herausgegeben/  gedruckt  und ver legt  von-C.  H.  Foegc.  

21. Mittwoch/ am 12ten März 1830. 

Konstantinopel, vom 6- Februar. 
Der Englische Botschafter Sir R. Gordon 

hat wöchentlich zwei Konferenzen mit dem Reis-
Effendi, und sein Botschafts-Dragoman arbei
tet täglich bei der Pforte. Der Gegenstand 
dieser häufigen Kommunikationen ist unbekannt, 
der häufige Kourierwechsel mit London berech
tigt jedoch zu der Vermuthung, daß wichtige 
Interessen verhandelt werden. — Hier ist Al
les ruhig, obgleich das Volk den Hang des 
Sultans zu Neuerungen.mit Pedauern ansieht, 
und denselben laut zu tadeln beginnt. 'Die 
Organisirung der regulairen Truppen hat dem 
Großherrn in der Meinung der Nation weni
ger geschadet, als die neuen administrativen 
Anordnungen, die mit manchen Interessen der 
administrirenden Behörden in Berührung kom
men, oder mir ajten eingewurzelten Vorur-
theilen im Widerspruche stehen. So erregte 
die beabsichtigte Errichtung von Quarantaine-
gebäuden allgemeines Murren, obgleich deren 
zweckmäßige Anlegung für den Gesundheits
zustand der Hauptstadt von großer Wichtigkeit 
seyn würde. — Aus den Provinzen lauren die 
Nachrichten noch immer nicht ganz befriedigend; 
der Aufstand in Asien ist keinesweges ganz ge
dämpft, und die Befehlshaber in Bulgarien 
erlauben sich, ungeachtet der verkündigten Am, 
nestie, noch große Bedrückungen. Auch schicken 
sich mehrere angesehene Bulgaren an. nach 
Rußland auszuwandern. An der Reorgani-
sirung der Armee wird mit Thätigkeit gear
beitet; mehrere tausend Rekruten sind in der 

Hauptstadt ausgehoben und' nach Adrianopel 
abgeführt worden, um unter die regulairen 
Truppen , vertheilt zu werden. Die HH. v. 
Orlow und Buteniess werden in einigen Ta» 
gen nach 'Odessa absegeln. lAllgm. Ztg.^Z 

V o m  1 0 .  V o r g e s t e r n  M o r g e n  v e r k ü n d i g t e n  
die Kanonen der Batterieen des Serails, des 
Arsenals und der Tophaua die in der Nacht er-
folgte.Geburt eines Großverrlichen Prinzen, wel
cher den Namen AÄdul-Afis (der Diener des All-
verehrten) erhielt.. Gestern und heute haben 
die bei solchen Gelegenheiten üblichen Aufwar
tungen der vornehmsten Hof- und Staats, 
Beamten zu Darbringung ihrer Glückwünsche 
stattgefunden. 

.Die Verhandlungen mit dem Kaiserl. Rus« 
fischen Bevollmächtigten, Grafen Orlow, wel
che wegen der Krankheit des Reis-Effendi eini
ge Zeit lang ausgesetzt waren, haben seit der 
Genesung des Letzteren und der A-.kunft eines 
Kouriers aus St. Petersburg wieder begon
nen, und es ist heute zwischen dem Grafen 
Orlow und mehreren Ministern der Pforte in 
dem Landhause des Sekretairs Sr. Hoheit, 
in Beyler.Bey auf der Asiatischen Küste des 
Bosporus, eine Konferenz gehalten worden, 
welche die Regulirung verschiedener Punkte 
des Friedens-Traktats von Adrianopel und der 
zu gleicher Zeit unterzeichneten Separat-Kon-
vention, hinsichtlich der von der Pforte zu 
leistender» Zahlungen und der dagegen von 
Seiten Rußlands zu vollziehenden Räumung 



des Ottomanischen Gebiets, zum Gegenstande 
hatte. 

In Adrianopel haben sich Spuren einer bös
artigen Krankheit, die von Einigen für die 
Pest gehalten wird, gezeigt. Der Großvezier 
hat sogleich Anstalten getroffen, alle Kommu
nikationen mit dem Spitale und den» Iuden-
Quarriere abzuschneiden. Erfreulich ist es, 
daß sich die Pforte nun auch geneigt erweist, 
zur Errichtung von Quarantaine-Anstalten im 
Türkischen Reiche zu schreiten. 

Unter den innern Einrichtungen und Verord
nungen, welche in der letzteren Zeit zur Aus
führung gekommen sind, verdienen bemerkt zu 
werden: Die Bekanntmachung eines Fermans 
wegen Freiheit des Handels mit Getreide und 
Brodfrüchten; die Publikation einer Verord
nung, welche den Türken und Najas allen 
Handel mit Kaffee untersagt, und sie verpflich
tet, ihre Vorrathe davon an das Tahmis, 
oder die öffentliche Anstalt, wo der Kaffee ge
brannt wird, abzuliefern. Durch eine dritte 
Verordnung werden die Handelsbücher der 
Türkischen Kaufleure, sie seyen Muselmänner 
oder Najas, einer Stempel-Taxe unterworfen, 
welche hundert Piaster für jedes Handelshaus 
betragt. Diese beiden letzteren Verordnungen 
haben keinen Bezug auf die Franken, welche 
nach wie vor Kaffee einführen und verkaufen 
können, und deren Handelsbüch?r jenem Stem
pel nicht unterliegen. . 

Ueber Smyrna ist die — jcdoch noch nicht 
vollkommen verbürgte — Nachricht von der 
Abfahrt des Admirals Heyden mit dem größ
ten Tbeile der Russischen Flotte aus dem Ar-
chipelagus hierher gelangt. l^Pr. St.-Ztg.^ 

Belgrad, vom 18. Februar. 
Vor einigen Tagen sind die Türkischen Kom

missarien bier eingetroffen, welche die mit der 
Einverleibung der 6 Distrikte mit Servien ver
bundenen Geschäfte ordnen und vorzüglich die 
Entschädigung für liegende Güter der auswan
dernden Türken in diesen Gegenden reguliren 
sollen. — In dem Thurm an der hiesigen Grie
chischen Kirche wurde kürzlich eine Glocke an
gebracht. welche nun bei jeder Feierlichkeit ge
lautet wird. Der Pascha stutzte zwar anfangs 
über diese Neuerung, und wandte sich deshalb 
an den Stellvertreter des Fürsten Milofch Hier
selbst, der ihm jedoch ganz kurz erwiedcrte, 
daß er hierzu Ordre hab^, und daß der Pa« 

scha, im Fall er Einsprache zu machen habe, 
sich unmittelbar an den Fürsten selbst wenden 
möge. — Aus Sophia wird vom 13- Febr. 
geschrieben, daß der Pascha die vom Sul
tan erlassene Amnestie daselbst habe vorlesen 
lassen und daß überdies eine Bekanntmachung 
erschienen sep, die namentlich den Rajah's 
vollkommene Sicherheit verspricht, und die 
Moslims unter Androhung der Hartesten Stra
fen warnt, sich gegen Jene irgendwie zu ver
gehen. — Briefe aus Adrianopel sind voll von 
Verwunderung über die völlige Umwandlung 
der Türken, und unerschöpflich in Lobeserhe
bungen über ihre Toleranz im Umgang mit 
Griechen und Franken. lPr.St.-Ztg.) 

Paris, vom 2. März. 
Nach einer officiellen Berechnung leben jetzt 

in Frankreich Zt,000 Engländer, die daselbst 
etwa drei und eine halbe Million Pfd. Sterl-, 
also gegen 95 Mill. Fr., jährlich ausgeben. 

LBrl. Ztg.) 
Ein Gerücht behauptet, der Dauphin wer

de in eigener Person den Oberbefehl der Ex
pedition nach Algier übernehmen. 

6 Dampfböte werden zu Toulon erwartet, 
so daß man daselbst alle zwei Tage Nachrich
ten von Algier wird erhalten können. 

Briefe aus Algier über Tunis melden, daß 
die Einwohner sehr von der Blokade litten 
und deshalb äußerst unzufrieden waren. Der 
Dey hielt sich beständig in seinem mit 300 Ka
nonen besetzten Fort eingeschlossen. Man hat
te dort 44 Franz. Kriegsgefangene, welche in 
jeder Hinsicht gut behandelt worden sind. 

Wb. Crsp.) 
Der Aviso von Toulon sagt bei Gelegenheit 

der Bemerkungen über die Algierische Expedi
tion: „Was die Schwierigkeiten der Expedi
tion betrifft, so dürften sie wohl nicht der Art 
seyn, ein großes Volk aufzuhalten. Man spricht 
uns viel von dem glühenden Himmel Afrika's, 
von sandigen Flachen, vom Samum, von gänz
lichem Mangel an Wasser und Nahrungsmit
teln vor: der größte Theil dieser Angaben ist 
indeß entweder ganz falsch, oder übertrieben. 
Alle Diejenigen, welche diese Gegend beschrie
ben haben, kommen darin überein, daß das 
Klima der Barbarei sehr sanft und zuträglich 
ist, daß die Jahreszeiten regelmäßig mit ein
ander abwechseln, und daß, wenngleich im 
Herbste die Hitze sehr groß ist, sie doch, in 



der Regel, selbst in dieser Jahreszeit, durch 
die Winde gemildert wird. Die Küste von 
Algier ist nichts weniger, als dürr und un
fruchtbar, und die Anhöhen, von welchen die 
Stadt umgeben ist, sind mit zahlreichen Wein» 
bergen, Orangen- und Olivengärten bedeckt, 
welche die schönsten Aufenthaltsorte darbieten. 
Man zahlt in der Umgegend der Stadt nicht 
weniger als 20,000 Garten und Weinberge; 
der Boden bringt Gerste und Weizen im Ue-
berfluß: so wie alle übrige, zum Unterhalt 
der Menschen nothwendige, Nahrungsmittel 
hervor. Von der Notwendigkeit, in einer 
Wüste sich zu lagern und zu manövriren, kann 
also nicht die Rede seyn: wenn es Gefahren 
giebt, so dürften diese eher von den Menschen, 
als von dem Klima zu befürchten seyn, und 
vor den Menschen haben die Franzosen nie 
große Furcht gehabt. 5Brl.Nchr.^Z 

Neapel, vom 18. Februar. 
In der Nacht des 16. Januar begrub eine 

Lawine, die sich von dem Gipfel des Berges 
Opi in den Abruzzen ablöste und Baume und 
Felsstücke mit sich fortriß, eine Heerde von 
300 Ziegen nebst zwei dabei befindlichen Hir
tenknaben; von den letztern wurde der eine 
zwar lebend unter dem Schnee hervorgezogen, 

aber bald an Entkräftung, der andere 
wurde schon todt gefunden; von den Ziegen 
wurden nur 40 gerettet. ^Pr.St.-Ztg.^ 

Wien, vom Z. Marz. 
Das Unglück, welches die durch den letzten 

Eisgang der Donau verursachten Überschwem
mungen in den an diesem Strome liegenden 
Vorstädten Wiens und in den Umgebungen 
dieser Hauptstadt angerichtet haben, ist gran-
zenlos, und kann, da die Gefahr bei der Stok-
kung des Eisstoßes in den untern Gegenden 
und der seit 3 Tagen wieder eingetretenen Kälte 
keinesweges beseitigt ist, noch immer nicht 
nach seinem ganzen Umfange ermessen werden. 
Die Überschwemmung hat aufmehreren Punk
ten den höchsten in den Annale» Wiens be
kannten Wasserstand überschritten und ist an 
Stellen hingedrungen, welche noch nie von den 

* austretenden Fluchen erreicht wurden. Der 
Kaiser hat die Bildung einer besondern Kom
mission angeordnet, welche unverzüglich in 
Wirksamkeit treten wird, und deren vorzügli
cher Zweck ist, den durch die eingetretene Ue-
berschwemmung in Wien und dessen Umgebung 

verursachten Schaden genau zu ermitteln, die 
möglichste Linderung des hierdurch erzeugten 
Nothstandes einzuleiten und die zweckmäßigste 
und schleunigste Verwendung sammtlicher mit
telst Subskriptionen und auf sonstigen Wegen 
bereits eingegangenen und noch eingehenden 
milden Beitrage für die Nothleidenden zu ver
anlassen. Se. Maj. haben dieser Kommission 
für die im ersten Augenblick dringendsten Be
dürfnisse 40,000 Fl. C. M. und Ihre Maj. 
die Kaiserin 12,000 Fl. anzuweisen geruhet. 

lHr.St.-Ztg.) 
Seit kurzerZeit sieht man aufcem Garda-See 

ein merkwürdiges Fahrzeug. Hr. Montagni von 
Riva hatte den Gedanken, statt der Kraft 
der Dämpfe die von Pferden anzuwenden, um, 
auf diesem Wege, die Furcht vor Berstungen 
des Dampfkessels zu entfernen, und zugleich dem 
theuren Feuerungsstoffe eine andere wohlfeilere, 
bewegende Kraft zu substituiren. Er ließ nicht 
ab, bis er seine Absicht erreicht hatte, und es ge
lang ihm endlich, mit Hülfe des Mechanikers P. 
Florian! von Riva, eine Maschine von theils ge
gossenem, theils geschmiedetem Eisen zu Stan
de zu bringen, die, von acht Pferden in Bewe
gung gesetzt, Schaufelräder nachArtderDampf-
schisse umtreibt. Die Maschine hat zugleich das 
Gute, daß durch dieselbe das Schiff auch eine 
rückgängige Bewegung erhalten kann. Ferner 
hat sie die Eigenschaft, daß die Schaufelräder 
nach Belieben erhöht oder niedergelassen werden 
können; denn man weiß, daß, wenn das Schiff 
tief in das Wasser geht, die zu sehr in das Was
ser eingetauchten Räderbedeutend an ihrerKraft 
verlieren. Die Maschine ist zu einer großen, für 
eine Last von 2000 Centnern erbauten Barke ver
wendet worden, und dies Schiff hat seine Rei
sen auf dem See nicht nur zu Versuchen, son
dern zu Frachtfahrten mit dem glücklichsten Er
folgeangefangen. Die Gesellschaft, welche sich 
für die Unternehmung bildete, hat dem Schisse 
den Namen slla prova (der bewährte 
Freund) gegeben. LBrl. Nchr.^j 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Fastaus allen Gegenden des nördlichen und 

mittleren Deutschlands laufen Berichte über das 
in Folge des letzten Thauwetters entstandene 
Anschwellen und Austreten der Gewässer und die 
dadurch veranlaßte Wassersnoth und Hemmung 
der Kommunikation ein. 

Einige Wetterpropheten verkünden für das 



Jahr 1830 einen Sommer und Herbst, der 
für den Wachstbum und die Reife des 
Weines eben so günstig seyn wird, wie das 
Jahr 1811- Alle Erscheinungen des gegenwärti
gen Winters führen zu dieser Vermuthung. 

Im Kanron Fryburg hatten Iagdliebhaber 
fünf Nächte hindurch einem Bären aufgelau
ert. In der fünften erblickten sie aus ihrer 
Hütte das ersehnte Thier herangeschlichen kom
men. Schon legten sie an, um das Ungethüm 
zu erlegen, als sie noch im glücklichen Augen
blick sich überzeugten, es sey ein Zechbruder, 
den Bachus zum Vierfüßigen umgestaltet hatte. 
In London giebt es jetzt viele elegante Da

men, welche nicht mehr den bisher üblichen 
Kopfputz, nämlich Hüte, Hauben, Kapuzen 
u. s. w. tragen, sondern Kopf und Hals mit 
Schleier verhüllen, wie selbe bei den Angel
sächsischen Frauen in Mittelalter gebräuchlich 
waren. Diese Schleier sollen die Schönheit 
eines jugendlichen Gesichtes ungemein erheben. 

Angespornt von dem Beifall und dem vie
len Äelde, welches in London der Feuerkönig 
und der erst neulich daselbst erschienene Stein
esser verdienen, hat sich ein Kutscher in dast-
gen öffentlichen Blättern angekündigt, der stumpf 
und gefübllos bleibt, und wenn er noch so 
durchgeprügelt wird. Bis jetzt läßt er sich 
alle Tage drei bis vierhundert Hiebe geben, ohne 
auch nur das Gesicht zu verziehen. Merkwür
dig ist die Annonce seiner Bude, welche, ge
treu übersetzt, so lautet: Hier ist zu sehen Ja, 
mes Klotscheet, ehemals Kutscher bei Stiglew, 
Bereiter Sr. Majestät. Er ist vollkommen 
fest gegen alle möglichen Stockstreiche und Knut-
hiebe. Er laßt sich ö00 bis 1000 Tracht Prügel 
verehren, ohne auch nur den Mund zuziehen. 
Zwischen 5 und 6 Uhr wird er am meisten 
regalirt, weshalb diese Stunde die angenehm» 
sie ist. 
In Lyon bat ein Instrumentenmacher eine 

Geige verfertigt, welche mit 16 Saiten von 
verhältnißmäßig abnehmender Stärke bespannt 
wird. Der Hals bat die Gestalt eines Cy-
linders von 2 Zoll im Durchmesser. Der 
Bauch ist ebenfalls walzenförmig, aber ganz 
akustisch, gebildet. Dieses Instrument wird 
wie ein Violoncell gespielt. Das ganze ruht 
auf einem Postamente, und kann, nach Er-
forderniß, im Kreise herum bewegt werden. 

Einem Chemiker zu Mifflin im Freistaate 

Pensylvamen ist es nach langwierigen und 
kostspieligen Versuchen gelungen, aus Wasser 
und vegetabilischen Substanzen eine Mixtur 
zu kochen, welche an Farbe und Nahrhaftig
keit der besten kuhwarmen Milch nicht nur 
gleich kommt, fondern derselben wegen ihrer 
unabänderlichen Güte sogar vorgezogen wer
den kann. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Denjenigen, welche von St. Petersburg Gü

ter hieher kommen zu lassen beabsichtigen, wird 
hierdurch zur Wissenschaft gebracht: daß das 
hiesige Schiff Immanuel, geführt vom 
Schiffer Philipp Schultz, sich gegenwärtig da 
befindet und mit den Gütern, die sich zeitig 
bei ihm melden, bei erstem offenen Wasser von 
da hieher abgehen wird. Der Schiffer Schultz 
ist in St. Petersburg auf Wassili - Ostrow, 
in der 2ten Linie, im Hause Nr. 133, zu er-
fragen. Libau, den 12. Marz 1830. 3 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 9. März. 

Herr v. Schwaghofs, aus Baechhoff, bei 
Reppun. 

Den 10. März. 
Herr Ingenieur-Capitain und Bau-Adjutant 

v. Koch, aus Riga, bei Fechte!. 
Den 11. März. 

Herr Mellien, aus Oberbartau, bei Fechtel. 

Libau, den 12. März 1830. 
M a r k ^ ,  P r e i s e .  C o p . S . M .  

Weitzen pr. Loof 
Roggen — 
M erste — 
Hafer — 
Erbsen . . — 
Leinsaar . . . . . — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand pr. Stein. 

— zbrand — k 
' — 2brand — j 
Hans — jzzs z 
Wachs pr. Pfund 22 5 23 
Vnttcr, gelbe pr. Niern! 850 ä !000 
Kornbranntwein . . pr. 12 jz Stoof 100 
Salz, grobes pr. toof 210 

feines — 200 
Heringe pr. Tonne 630 ä 650 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen dcr Civil,Oberverwaltung dcr Ostsee-

Provinzen, Tanner, Censor. 

160 5 200 
100 5 105 
80 5 90 
40 5 45 

100 5 150 
100 ü 208 
108 5 N0 

235 ü 325 



L i b a u s c h e s  

Wochen- b l a t l >  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

55°. 22. Sonnabend, am 15ten Marz "1830. 

P u b l i k a t i o n .  
Mit Beziehung auf die diesseitige Publikation vsm 1. Marz d. I. sub Nr. 347 hat die» 

fes Polizei-Amt bei der Bemerkung, daß, da ungeachtet der genommenen Maaßregeln die ein» 
jahrige Tochter des Ebräers Ephraim Simon, im Hause der Wittwe Dorothea Balzer Nr. 
516 und der hiesige Ebräer Philipp Moses Herz, 21 Jahr alt, in dem der Frau Bürgermei
sterin Vorkampff gehörigen Hause Nr. 394 an den Menschenpocken erkrankt sind und auch diese 
Häuser mit Wache besetzt und Warnungs,Tafeln an demselben befestigt worden, dasselbe sich 
veranlaßt gesehen, die öffentliche Impfung der Schutzblattern zweimal wöchentlich und zwar 
am Dienstage und Freitage bewerkstelligen zu lassen, um wo möglich in der nächsten Woche, 
die Impfung der Schutzblattern an allen bis jetzt zu impfenden Kindern zu vollziehen und 
daher allen Eltern und Erziehern von Kindern zur Pflicht machen, diejenigen Kinder die bis 
zum nächsten Dienstag, als den jZ d. M., von den resp. Privatärzte^ nicht geimpft worden^ 
bei der Poen von 10 Rub. Banco-Assign. auf die ergehen werdende Aufforderung, zur Im
pfung zu stellen, indem bei nicht ganz haltbaren, durch schriftliche Zeugnisse der resp. Hausärzte 
bei der allgemeinen Impfu-igs'-Commission im hiesigen Rathhause und nicht bei dem Wacht, 
meister, der die Aufforderung zur^Stellung der Kinder zu machen hat, zur bestimmten Stunde 
anzubringenden Entschuldigungen, außer der Poen auch Zwangsmittel zur Stellung der Kinder 
werden angewendet werden. Libau, den 14. März 1830. 

Nr. 404. (Die Unterschrift des Polizei»Amtes.) 

Warschau, vom 9. Marz. 
Unsere Besorgnisse wegen Austretens der 

Flüsse in unserem Königreiche haben sich lei, 
der bereits bestätigt. In der Wojewodschaft 
Kalisch hat der Prosnafluß bedeutende Ver
heerungen angerichtet. Ein großer Theil der 
Stadt Kalisch, welche von diesem Alusse mehr, 
mals durchschnitten wird, steht unter Wasser. 
Die Uferbewohner haben ihre Wohnungen, 
welche dem Wasser Preis gegeben sind, ver, 
lassen müssen. . 

Die Eisdecke auf der Weichsel bei unserer 
Stadt bat sich noch nicht gehoben. 

Im Dorfe Modlowo ist eine Bäuerin von 
Z Kindern entbunden worden', die indessen nur 
kurze Zeit gelebt haben. sPr.St.-Ztg.) 

Von der Donau, vom 2. März. 
Im Laufe v. M. ist von Wien eine kleine 

Abtheilung vom Bombardier, und Raketen-
Korps mit Petarden und Brandraketen an 
die Kroatische Gränze abgegangen, um dort, 
im Verein mit -andern Truppen-Gattungen, 



die Raubnester der immer mehr überhand neh-
Menden Banditen, mit Bewilligung der Pfor
te, von Grund aus zu zerstören. Es muß 
beiden Regierungen daran gelegen seyn, dem 
Unwesen dieses Gesindels Einhalt zu thun, daje-
ne Horden sich taglich vermehren, und die Si
cherheit friedlicher Unterthanen durch die Kühn
heit dieser Halbwilden sehr gefährdet wird. 

M. Crsp.) 
Paris, vom 6. März. 

Nach hiesigen Blättern soll dem Türkischen 
Botschafter am Kaiserl. Russ. Hofe, Halil-
Pascha, der als ein junger, wohlgebildeter 
und liebenswürdiger Mann geschildert wird, 
die Hand einer Tochter des Sultans (Prin
zessin Salicha) zugedacht seyn, falls es ihm 
gelänge, Ermäßigungen des Friedensvertrages 
von Adrianopel herbeizuführen. lHb.Crsp.) 

Aus Toulon vernimmt man, daß noch 3 
Briggs zur Verstärkung des Blokadegeschwa, 
ders vor Algier abgehen werden. In Ba-
yonne werden für die Expedition 2 Goeletten 
ausgerüstet. Die gesammte Reiterei wird in 
Marseille eingeschifft werden, das Geschütz 
aber in Toulon, wozu man 60 Fahrzeuge brau
chen wird. — Die Beurlaubten von 17 benannten 
Regimentern sind einberufen worden. lB.N.) 

London, vom 5. März. 
Das Journal des Debats vom vorigen Don

nerstage, das di.e Politik der Französischen 
Regierung verurtheilt, macht zugleich unserer 
eigenen Regierung das beste Kompliment, wenn 
es sagt: „England, das seine Flotte im Mit
telländischen Meere zu keinem anderen Zwecke 
hat manövriren lassen, als um seinen Handel 
zu beschützen und seine Flagge auszubreiten 
— England, das nicht Einen Soldaten, nicht 
Eine Guinee nach Griechenland sandte, ernennt 
jetzt den Beherrscher dieses Landes, während 
Frankreich, das 80 Mill. Fr. (3,200,000 Pfd. 
St.) für die Sache aufopferte, sich glücklich 
genug schätzt, die Investitur des Englischen 
Kandidaten ;u unterzeichnen." LPr.St.-Ztg.) 

Die Times sagen: der Prinz Leopold sey 
durchaus keine Verbindlichkeit in Rücksicht der 
innern Ordnung seines Staates eingegangen, 
ünd völlig ermächtigt, die Konstitution mit 
seinen neuen Unterthanen festzustellen, wie es 
ihm belieben möge. Es wird ferner versichert, 
daß den Prinzen ein Detaschement fremder 
Truppen nach Griechenland begleite und daß 

die Alliirten unter ihrer Garantie ihm eine An
leihe sicherten. lBrl.Nchr.^ 

Das Einlaufen Russischer Kriegsschiffe in 
den Hafen von Bujukdere hat hier mißfallen, 
weil man darin eine Art von Genugthuung er, 
blickt, welche sich die Russische Admiralität 
wegen der wohl etwas unzweckmäßigen Ver
wendung (Vermessung der Bais und Anker, 
Plätze im Marmorameere und dem Dardanel
lenkanal und Aufnahme der Tiefe der Fahr
wasser) der Englischen Fregatte Blonde geben 
will; obgleich unser Botschafter bei der Pforte 
seine Rechtfertigung deshalb eingesendet hat, 
und diese ohne Verzug dem Peterburger Ka, 
binet mitgetheilt worden seyn soll. Es war 
allerdings von Seiten des Sir R. Gordon 
ein kleiner Mißgriff, einem Königl. Fahrzeuge 
ohne förmlichen Auftrag eine Bestimmung zu 
geben, die leicht zu Mißverständnissen und 
Beschwerden von Seiten Rußlands führen konn
te. Glücklicherweise sind die freundschaftlichen 
Verhältnisse Englands mit seinem nordischen 
Bundesgenossen zu fest, und unser Kabinet 
ist zu friedlich gesinnt, als daß man wegen 
eines an sich unbedeutenden Vorfalls die ge
ringste Besorgniß für die Zukunft hegen dürf
te. LBrl.Ztg.) 

Stockholm, vom 2- März. 
Das mit der Anfertigung der Geburts-, Ster

be, und Heiraths - Listen beauftragte Konnte 
hat seinen Bericht über das Jahr 1828 an 
des Königs Majestät abgestattet. Es geht 
daraus hervor, daß das genannte Jahr dem 
Zunehmen der Bevölkerung weniger günstig 
gewesen ist, als die acht vorhergehenden; es 
sind 17,000 Menschen mehr, als sonst im 
Durchschnitt gewöhnlich ist, gestorben. Diese 
große Sterblichkeit ist die Folge bösartiger 
Fieber, die im I. 1828 in ganz Schweden 
herrschten, und die noch weit größere Verhee, 
rungen angerichtet haben würden, wenn die 
Regierung nicht alle nur möglichen Anstalten 
getroffen hätte, um dem Uebel Einhalt zu 
thun. Die Einwohnerzahl Schwedens hat 
daher im I. 1828 nur um 20,000 Menschen 
zugenommen, was wenig mehr als die Hälfte 
der gewöhnlichen Vermehrung betragt. Da
gegen ist die Zunahme im vorigen Jahre, den 
eingegangenen Angaben zufolge, wieder auf 
40,000 gestiegen. Am Schlüsse des Jahres 
1828 zählte Schweden allein 2,848,062 Ein



wohner, also 26,393 mehr, als Schweden und 
Finnland zusammen im Jahre 1785. 

ÜPr.St.-Ztg.) 
Aus den Mainzegenden, vom 9. Marz. 

Das Haus Rothschild in Frankfurt soll mit 
dem Prinzen Leopold von Sachsen < Koburg 
über ein Anlehen für Griechenland unterhan
deln, und an der Börse schon Anfrage um 
die neuen Griechischen Papiere seyn. LB.N.) 

München, vom 2. Marz. 
Der Hofrath Oken soll durch Intriguen von 

hier nach Würzburg versetzt werden; doch 
hofft man, diesen ausgezeichneten Gelehrten, 
durch Einschreiten des Königs, unsrer Hoch, 
schule erhalten zu sehen. Einige hundert Stu-
dirende würden sicher München verlassen, wenn 
Oken der Universität nicht erhalten würde. 

fHb.Crsp.) 
Berlin, vom 7. März. 

Die Grafin Rossi wird auch hier noch als 
Dem. Sontag auftreten; der Graf, ihr Ge
mahl, der der Königl.Sardinischen Gesandtschaft 
in Brüssel attachirt ist, wird ihr nicht fol, 
gen. Dem Vernehmennach, wird Dem. Son
tag ihre hiesige Laufbahn mit einem wohlthä-
tigen Werke eröffenen, und ein Konzert für 
die Armen geben. lH. C.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Bei der Absicht, welche die'Rede des Kö

nigs von Frankreich ausdrückt, Algier zu züch
tigen, ist es vielleicht interessant, die Unter
nehmungen zu kennen, die von Frankreich zur 
Demüthigung dieses Raubstaates früher un, 
ternommen wurden, da in anderen öffentlichen 
Blättern bloß derjenigen anderer Mächte ge
dacht wird. Frankreich hat unter Ludwig XIV. 
dreimal Algier gestraft. Die erste Belagerung 
begann am 16. August 1682; sie wurde von 
dem berühmten Admiral du Quesne geleitet, 
und bei derselben wurden zuerst Bombardier, 
Galioten angewandt, die der Bearner Renaut, 
zum großen Erstaunen der damaligen Inge
nieure, auf die Tragekraft des Wassers ge, 
stützt, erfunden hatte. Die zweite Belage
rung, gleichfalls unter du Quesne, erfüllte bei
nahe vollkommen ihren Zweck. Die Bom
bardier-Galioten zerstörten Algier furchtbar; 
es wurden eine Menge Einwohner getödtet, 
alle Schiffe verbrannt, gegen 400 Kanonen 
untauglich gemacht und 600 Christen be
freit. In Folge dieser Belagerung konnte» 

^die Algierer mehrere Jahre nicht auslaufen, 
"und im folgenden Jahre kam ein Algierischee 
Gesandte nach Versailles, den König um Friede 
zu bitten. Unter diesem Bombardement ban
den die aufs Aeußerste gebrachte« Algierer 
Christen an die Mündungen der Kanonen, um 
die Franzosen durch diese Grausamkeitzum Abzü
ge zu nöthigen. Ein gefangener Französischer 
Offizier, Herr de Choiseul, entging diesem 
schrecklichen Loose nur durch den Edelmuth eines 
Korsaren,Kapitains, Ali Reis, der früher von 
den Franzosen gefangen war, und indem Offi
zier seinen Wohlthäter erkennend, ihn in seine 
Arme schloß, um mit ihm zu sterben, da sein Fle
hen ihn nichterretten konnte. Die Zte Bombar-
dirung^ erfolgte 1688, unter dem Marschall 
d'Etrees, der 10,420 Bomben hinein warf, 
beinahe zwei Drittheile der Stadt in Grund 
schoß und fünf Schiffe im Hafen verbrannte. 
Der Algierische König Mezzomorto, der sich 
schon gegen du Quesne tapfer gewehrt hatte, 
ließ den Französischen Konsul aus einem Mör
ser nach der Flotte schießen; indessen wurde 
er doch gezwungen, Frieden zu machen. 

L e o p o l d ,  P r i n z  v o n  S a c h s e n , K o b u r g ,  
der jüngste von drei Brüdern, ward am 16. 
December 1790 geboren, und ist also jetzt 
noch nicht 40 Jahre alt. Seine Talente ent
wickelten sich unter einem trefflichen Lehrer, 
dem Hofrath Hohnbaum, sehr früh. Sowohl 
Sprachen, als Mathematik wurden ihm leicht, 
und schon im löten Jahre begann er das Stu
dium der höhern Mathematik. Mit der Ge, > 
schichte, mit den Kriegswissenschaften und selbst 
mit der Naturgeschichte (er kennt z. B. seine 
nicht unbedeutende Herrschaft Claremont ganz 
speciell nach ihrer geognostischen Beschaffen
heit und in ihrem Bezüge zu den wichtigsten 
Formationen,) beschäftigt er sich am Liebsten. 
Die meisten Europäischen Staaten und ihre 
wichtigsten Institutionen hat er durch eigene 
Anschauung auf vielen Reisen kennen zu ler
nen gesucht. Er ist von großer Statur und 
einem angenehmen Aeußern, auch sehr herab
lassend und gern frei vom Zwange der Eti, 
kette. Hobe Bildung, Besonnenheit und Her
zensgüte zeichen ihn aus. Im Kriege gegen 
Frankreich (in Russischen Diensten) bot sich 
ihm nur wenige Male Gelegenheit dar, das 
zu zeigen, was sich von ihm erwarten ließ, 
nämlich feste Haltung und Much. Seine Ver-



Mahlung mit der Engl. Prinzessin Charlotte, 
der einzigen Tochter des damaligen Prinz»Re« 
genten von England, gründete sich auf wah
re Zuneigung beider Theile. Den glücklichen 
Abschluß des Ehevertrags, welcher bis jetzt 
sehr vortheilhaft auf den Prinzen fortwirkt, 
verdankt derselbe der Vermittlung des höchst
seligen Königs von Sachsen. Bekanntlich hat
te der Prinz das Unglück, an Einem Ta^e 
(am 6. Nov. 1817) seine Gemahlin, seinen 
Sohn, und somit die Hoffnung auf den Engl. 
Thron, zu verlieren. Jener Trauerfall wel
cher in ganz Europa so viele Theilnahme fand, 
machte auf den Prinzen einen machtigen Ein
druck, und stimmte ihn auf lange Zeit unge
wöhnlich ernst. — Er war stets ein gu
ter Wirth; manchem Engländer macht erzwar 
zu wenig Aufwand ; allein, wo es darauf an
kommt, wohlthatig zu seyn, oder eine nützliche 
Unternehmung zu fördern, lernte man ihn als 
sehr freigebig kennen. Es läßt sich denken, daß 
er manchem zügelscheuen Griechen eine unange
nehme Erscheinung seyn werde: gelingt es aber 
dem Fürsten, sich nur erst wenige Jahre zu be
haupten, dann wird er auch in der Liebe seiner 
neuen Unterthanen die beste Bürgschaft für die 

- Sicherheitseines Thrones erworben haben; denn 
ganz gewiß besitzt er diejenigen Eigenschaften 
und Kenntnisse, welche bei einem guten Regen
ten in Anspruch genommen werden; ebenso ge
wiß Mird er nur im Glücke seines Volkes sein 
eiqenes suchen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats ist ;um öffentlichen Verkauf des 
zur Dorothea Friedrichschen Konkurs-Masse 
gehörigen, im ist.n Quartier sub Nr.33 all, 
hier belegenen Wohnhauses cuin ati- et xer-
tinentiis, l'srrnlnug guf den 17tLN d. M. 
anberaumt worden: a!s welches den etwani, 
gen Kaufliebhabern — mit dem Bemerken, 
daß sie die Verkaufsbedingungen beym Pro, 
vocanten, Herrn Qberhofgerichts-Advokat Sle, 
vogt, erfahren können — hierdurch zur Wis
senschaft gebracht wird. 

Libau, den Ilten März 1830. > 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am 7. April, als dem 2ten Osterfeiertage 

d. I., sott in dem Locale des Sonntags-Clubbs, 
dem Hause des Herrn G. L. Kurtze, ein mas-

kirter Ball stattfinden, der Abends um 8 Uhe 
seinen Anfang nehmen wird. — Entree, 
Billets werden für Mitglieder unentgeldlich, 
für Gäste aber a i Rubel Silber am Son
nabend vorher, den 5. April, vormittags von 
9 bis 12 und nachmittags von 2 bis 6 
Uhr bei Herrn C. F. Rottermund zu haben 
seyn. 

Libau, den 1. März 1830-
D i e  V o r s t e h e r .  

Denjenigen, welche von St. Petersburg Gü
ter hieher kommen zu lassen beabsichtigen, wird 
hierdurch zur Wissenschaft gebracht: daß das 
hiesige Schiff Immanuel, geführt vom 
Schiffer Philipp Schultz, sich gegenwärtig da 
befindet und mit den Gütern, die sich zeitig 
bei ihm melden, bei erstem offenen Wasser von 
da hieher abgehen wird. Der Schiffer Schultz 
ist in St. Petersburg auf Wassili - Ostrow, 
in der.Aen Linie, im Hause Nr. 1ZZ, zu er
fragen. Libau, den 12.-März 1830. 2 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 12. März. 

Herr v. Nolde, aus Scharcken, bei Frey. 
Den 13- März. 

Herr Zinnius, Amtmann aus Ligutten, bei 
Ernest. 

Herr Brede, nebst Familie, Schauspieler aus 
Preußen, bei Frey. 

Libau, den 15. März 1830. 
M a r k t  ,  P r e i s e .  Cop.S.M. 
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Ist jn drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsce-

Provinzen, T anner, Censor. 



L i b a u s ch e s 

Wochen b la t te  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C. H. Foegc. 

23. Mittwoch, am 19ten Marz 4830, 

P u b l i k a t i o n .  
Mit Beziehung auf die diesseitige Publikation vom 1. März d. I. sub Nr. 317 hat die

ses Polizei-Amt bei der Bemerkung, daß, da ungeachtet der genommenen Maaßregeln die ein» 
jährige Tochter des Ebräers Ephraim Simon, im Hause der Wittwe Dorothea Balzer Nr. 
516 und der hiesige Ebräer Philipp Moses Herz, 21 Jahr alt, in dem der Frau Bürgermei-
sterin Vorkampff gehörigen Hause Nr. 394 an den Mcnschenpocken erkrankt sind und auch diese 
Hauser mit Wache besetzt und Warnungs-Tafeln an denselben befestigt worden, dasselbe sich 
veranlaßt gesehen, die öffentliche Impfung der Schutzdlattern zweimal wöchentlich und zwar 
am Dienstage und Freitage bewerkstelligen zu lassen, um wo möglich in der nächsten Woche, 
die Impfung der Schutzblattern an allen bis jetzt zu impfenden Kindern zu vollziehen und 
daher allen Eltern und Erziehern von Kindern zur Pflicht machen, diejenigen Kinder die bis 
zum nächsten Dienstag, als den 18 d. M., von den resp. Privatärzten nicht geimpft worden, 
bei der Poen von 10 Rub. Banco-Assign. auf die ergehen werdende Aufforderung, zur Im
pfung zu stellen, indem bei nicht ganz haltbaren, durch schriftliche Zeugnisse der resp. Hausärzte 
bei der allgemeinen Impfungs-Commission im hiesigen Rachhause und nicht bei dem Wacht
meister, der die Aufforderung zur Stellung der Kinder zu machen hat, zur bestimmten Stunde 
anzubringenden Entschuldigungen, außer der Poen auch Zwangsmittel zur Stellung der Kinder 
werden angewendet werden. Libau, den 14. Marz 1830-

Nr. 404. (Die Unterschrift des PolizeiiAmtes.) 

St. Petersburg, vom 9- März. 
Seine Majestät der Kaiser haben 

Sich von den Militair-Kolonieen im Gou
vernement Nowgorod nach Moskwa zu verfü
gen geruhet. 

Seine Königliche Hoheit der Prinz Al
brecht von Preußen haben auf Ihrer Reise 
nach Moskwa gleichfalls die Militair-'Kolo-
njeen besucht. l^St. Ptb. Ztg.^ 

Odessa, vom 22. Februar. 
Ein äußerst heftiger Nordwind erhob sich 

hierselbst am 18. d. M. und wehte bis zum 
20. ununterbrochen fort. Er hat jedoch, Gott, 
lob! den Schiffen auf der Rhede keinen Scha
den zugefügt. In der Nacht auf den 20. fiel 
Schnee und die Schlittenbahn hat aufs Neue 
wieder begonnen. 

Vom 29. Wie-bekannt, haben wir schon 
längst keine Kranken mehr in unserer tempo» 
rairen Quarantäne; allein dennoch wurden 
in derselben bisher noch die dabei angestellten 
Beamten und Aufwärter zurückbehalten. Ge, 



stern haben sie ihren doppelten Observation^ 
termin bccildigt, und treten heute völlig her
aus. Die Quarantaine selbst geht ein. 

l^St. Ptb. Ztg.^Z 
Astrachan, vom 30- December. 

Ein heftiger Orkan am 13. und 14. d. M. 
riß die Schisse, welche in unserer Flußmün
dung vor Anker lagen, los und führte sie in 
die hohe See, wobei eine Fähre mit Waaren 
unterging. Ein Lootsmann nebst zwei Arbei
tern, die sich darauf befanden, retteten ihr Leben 
in einem kleinen Boote. Diese Unglücklichen 
trieben zwei Tage und Nächte auf offenem 
Meere umher, bis sie, durch Hunger und Käl
te ermattet, von einem andern Fahrzeuge, das 
ihnen begegnete, aufgenommen wurden. Die 
Leute blieben am Leben und sind in die Qua-
rantaine geschafft worden. l^St.Ptb.Ztg.^ 

Smyrna, vom 1. Februar. 
Nachrichten aus Adrianopel zufolge besau, 

den sich dort zehn Paschas mit etwa 15,000 
Mann regulairer Truppen (20 Bataillons), 
die bei den Türkischen, Griechischen, Armenischen 
und Jüdischen Familien regelmäßig einquar-
tirt waren, ohne daß man bisher Beschwerden 
vernommen hätte. Bei seiner Ankunft daselbst 
hatte der Großvezier einen Flügel-Adjutanten 
des Grafen Diebitsch und 20 Mann Kos.iken 
als Ehrengarde bei sich. ^Brl. Ztg.^1 

Konstantinopel, vom 10- Februar. 
Ein Russischer Kourier hat dem Grafen Or

low, welcher auf dem Punkte stand, von hier 
abzureisen, Instruktionen überbracht, nach wel
chen der Graf mit der Pforte über die Voll
ziehung des Traktats von Adrianopel unter
handeln soll. Dieser Auftrag scheint den Otto-
manischen Minister» sehr ungelegen zu kom» 
wen, da sie erst Nachrichten von Halil-Pa
scha zu erhalten gewünscht hätten, um dar
nach ihre Schritte einrichten zu können. In
zwischen wird eine Konferenz zwischen dem 
Grafen Orlow und dem Seraskier, der von 
Seite der Pforte zum Kommissarius ernannt 
ist, unverzüglich statthaben. Es heißt, daß 
sie hauptsachlich die Festsetzung der Termine, 
in welchen die von der Pforte zu leistenden 
Zahlungen entrichtet werden sollen, und die 
Räumung des Türkischen Gebietes von Rus
sischen Truppen zum Gegenstande haben werde. 
Die Pforte schmeichelt sich noch immer mit 
der Hoffnung, einen ansehnlichen Nachlaß von 

den Kriegsforderungen auszuwirken, und sie 
scheint hierzu einigermaßen berechtigt, da alle 
Nachrichten aus St. Petersburg über die wohl
wollenden Absichten des Russischen Kaisers 
gleichlautend sind. Den Betrag für den zwei
ten Zahlungstermin von der Entschädigungs
summe hat der Dsfterdar angewiesen erhal
ten, und er erwartet nur die Quittungen aus 
dem Russischen Hauptquartier, um ihn an 
seine Bestimmung gelangen zu lassen. Sobald 
die Russ. Zahlmeister diese Summe empfan
gen haben, wird Burgas und die ganze Linie 
diesseits des Balkans geräumt. Die Nach
richten aus den Provinzen lauten noch immer 
traurig. Die Drangsale des Krieges sind hier 

^noch nicht vernarbt, und es bedarf großer 
Anstrengungen der Regierung, um den Unter
thanen Erleichterung zu verschassen. In der 
Hauptstadt ist man hingegen über die Geburt 
eines Prinzen, der den Namen Abdul-Aziz er
halten hat, sehr erfreut. Bei dieser Gelegen
heit haben mehrere Feierlichkeiten statt gefun
den, die meistens in Paraden und Truppen» 
Übungen bestanden. Die Organisation der re-
gulairen Truppen ist.übrigens etwas ins Stok-
ken gerathen, weil die nöthigen Geldmittel feh
len. Der Großvezier, welcher hier erwartet 
wurde, wird vorerst in Adrianopel bleiben, 
wo die ausgebrochene Pest seine Gegenwart 
nothwendig macht. Viele Menschen sind von 
dieser Krankheit befallen; mehr denn 1200 
sollen bereits gestorben seyn. Der große Ge
treidewucher, der bis jetzt von einigen privi-
legirten Händlern getrieben wurde, hat die 
Regierung veranlaßt, den Getreidehandel völ
lig frei zu geben; ein Ferman erlaubt allen 
Muselmännern und Rajahs, Getreide nach Be
lieben zu kaufen und zu verkaufen. So libe
ral die Ottomanischen Minister über diesen 
Punkt denken, so engherzig betrachten sie hin
gegen den Handel mit rohen und gebrannten 
Kaffeebohnen; sie haben ihn nämlich den Pri
vaten verboten, und ihn unter eine eigene Re
gie gestellt, die zwar dem öffentlichen Schatze 
bedeutende Zuflüsse verspricht, aber sicher auch 
allgemeine Unzufriedenheit erregen muß, die 
durch Einführung einer andern indirektenSteuer, 
nämlich einer allgemeinen Stempeltaxe, für den 
Handelsstand noch vergrößert wird. sA. Z.) 

Bucharest, vom 24. Februar. 
Nach e)>nem für unser Klima sehr harten Win



ter, ist endlich eine erquickende, angenehme 
Witterung eingetreten, und mit ihr erwacht 
wieder die Hoffnung, den Leiden dieses Landes 
ein Ziel gesetzt zu sehen. Die provisorische Ver
waltung derFürstenthümerdenktTag und Nacht 
darauf, dem gesunkenen Wohlstande dieser Pro
vinzen wo möglich bald abzuhelfen, indem sie 
vor Allem dem verarmten Landmannsstand bei
zuspringen sucht. Sobald die Flüsse schiffbar 
seyn werden, sollen, heißt es, uns von Odessa 
und andern Hafen am Schwarzen Meere an
sehnliche Transporte von Getreide zugeführt 
werden, um den Landmann mit Saatkorn und 
mit den erforderlichen Subsistenzmitteln bis zur 
nächsten Ernte zu versehen. Die Schaafzuchr, 
welche sonst einen Hauptzweig der Nahrung 
und des Wohlstandes dieses Landes ausmachte, 
ist vorzüglich der Gegenstand der Sorgfalt 
der Verwaltungsbehörde geworden; es werden 
aber wohl noch Jahre verfließen, bis dieser 
wichtige Zweig zu seiner frühern Vlüthe zu
rückgeführt werden wird. Im Jahre 1819 
zahlte man in der Wallachei über viertehalb 
Millionen Schasse von ziemlich veredelter Zucht. 
Seit dieser Epoche hat jedoch die Anzahl der
selben, in Folge mehrmaliger Überziehung, 
sehr abgenommen. Leider hat auch der ge
genwärtige Winterfrost und die Noch des Land
mannes die Anzahl dieser nützlichen Thiere so 
sehr verkleinert, daß die Regierung aus den 
Südrussischen Provinzen eine Einwanderung 
von Schaafen gurer Race für das Nothwen-
digste erachtet, und bereits dieMaaßregel da
zu ergriffen hat. ^Brl. Nchr.) 

Wien, vom 9. März. 
Durch einen vorgestern aus London hier an

gekommenen, nach Konstantinopel bestimmten 
Englischen Kourier ist die Nachricht hierher 
gelangt, daß die Bevollmächtigten der drei 
durch den Londoner Traktat verbündeten Mäch
te in den Konferenzen vom 4. und vom 26. 
Februar das künftige Schicksal von Griechen
land definitiv festgesetzt und den Prinzen Leo
pold von Sachsen-Koburg zum souverainen 
und erblichen Fürsten von Griechenland er
nannt haben. IHr. St.-Ztg.) 

Paris, vom 9. Marz. 
Der Prinz von Sachsen-Koburg wird in zwei 

oder drei Tagen hier erwartet. 
Der Messager desCham bres will aus 

guter Quelle wissen, daß es die Absicht Frank

reichs sep, falls ihm die Bezwingung Algiers 
gelingen sollte, daselbst im Einverständnisse 
mit den übrigen großen Mächten den Malthe-
s e r - Q r d e n ,  u n t e r  d e r  B e n e n n u n g  d e r  R i t t e r  
des Mitrelmeeres, wiederherzustellen, und 
j e n e  S t a d t ,  d e m  K ö n i g e  z u  E h r e n ,  C a r l o -
polis zu taufen. Dies sep die richtige Aus, 
legung der in der Thronrede enthaltenen Stelle, 
worin es heiße, daß die Expedition nach Al
gler zum Vortheile der Christenheit aus
schlagen werde. lP.St.-Z.^ 

Aus Toulon schreibt man, daß am 26. Febr. 
am Bord des Kasernenschiffs Ulm ein Ver« 
such entdeckt worden sey, auch dieses Schiff 
anzuzünden. Die Brander, welche daselbst 
gebaut werden, sind große, wie Goelerten be-
mastete Fahrzeuge, die man, vermittelst des 
Windes, nach dem Punkte hinrichtet, den n?an 
angreifen will; die Lunten, welche die Rake
ten und andere brennbare Gegenstände ent
zünden sollen, sind so berechnet, daß sie die 
Explosion nur dann erst bewirken, wenn der 
Brander dem Qrte, den man verbrennen oder 
in die Luft sprengen will, ganz nahe ist. Am 
27- v. M. ist durch eine in Toulon eingegan
gene telegraphische Depesche der Befehl ge
kommen, das Linienschiff Provence zum Em
pfange des Admirals der Flotte einzurichten. 
Der Trident, mit Herrn v. Rosamel am Bord, 
wird in Toulon erwartet. 

Wie es heißt, werden 5000 Französische Fa
milien über Havre nach der Kolonie Guaza-
cualco in den Mexikanischen Staaten aus
wandern. l^Brl. Nchr.^I 

Es heißt, daß ein vormaliger oberer Ar
tillerie-Offizier der Französischen Armee, Hr. 
Raoul, der Napoleon nach Elba gefolgt war, 
und sich späterhin, wegen politischer Ursachen, / 
expatriiren mußte, Oberbefehlshaber der Ar
tillerie des Dep von Algier ist. l^Brl. Ztg.^ 

London, vom Z. Marz. 
Die Regierung der Ionischen Inseln hatte 

auf die Nachricht von Spuren einer anstek-
kenden Krankheit auf dem Festlande, Korfu 
gegenüber, Beschränkungen in dem Verkehr 
mit Epirus und dem Türkischen Albanken ver
fügt. 

Am 26. Januar bat man in den Amerika
nischen Gewässern in einer Flasch.' folgende 
Note gefunden: „Am 4- Januar 1830, 57° 
der Länge, 49° der Breite. Der Finder die-



fer Flasche wird gebeten, den Schiffsrheder 
Drew in Duxbury zu benachrichtigen, daß 
ein Spanisches Schiff, das von Lissabon ge
kommen seyn will und keinen Namen führt, 
sein Schiff Alfred bei dem Vorgebirge Hatte-
ras genommen hat. Die Seeräuber haben 
die sammtliche Besatzung nebst den Offizieren 
ermordet, mich ausgenommen, nachdem ich 
versprochen hatte, zu ihnen überzusehen. Ge
zeichnet John Davis/ Lieutenant." l^B. N.^Z 

Aus dem Holsteinschen, vom 8. Marz. 
In der Nacht vom 21. auf den 22. Februar 

ist der bei dem Großherzoglich Oldenburgi
schen Hofe beglaubigte Königl. Dänische Ge
sandte, Kammerherr von Qualen, zu Eutin 
ermordet worden. Man fand denselben am 
folgenden Morgen in dem hinter feinem Wohn
hause befindlichen Garten in seinem Blute lie
gend, das aus mehreren tödtlichen Wunden am 
Kopfe geflossen war. Man hatte die Vermu-
thung, daß der oder die Thäter in der männ
lichen Dienerschaft des Entseelten zu finden 
seyen; sell'ige hat sich jedoch nicht bestätigt, 
und der Mörder ist bis jetzt noch unbekannt. 
Der Herr v.Qualen hinterläßt eine Witttve mit 
sechs Kindern, welche sofort den Ort, wo das 
Verbrechen geschehen, verlasien und sich nach 
Kiel begeben haben. Der Verewigte genoß 
die Achtung und das Vertrauen aller Derje
nigen, welche mit ibm in näherer Verbindung 
standen. lPr. St.-Ztg.^I 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zur Nachricht für Seefahrende dient die 

Anzeige, daß am 10- dieses Monats mit dem 
Abbrechen des Windauischen Schloßthur-
mes der Anfang gemacht worden und selbi
ger Zwei Faden höher als bisher wieder er« 
baut und mit einer Kuppel versehen werden 
wird. 

Windau, den 14. März 1830. 
C -  D .  H e r t z w i c h ,  v  

Königl. Preussischer Konsul. 

Denjenigen, welche von St. Petersburg Gü
ter hieher kommen zu lassen beabsichtigen, wird 
hierdurch zur Wissenschaft gebracht: daß das 
hiesige Schiff Immanuel, geführt vom 
Schiffer Philipp Schultz, sich gegenwärtig da 

befindet und mit den Gütern, die sich zeitig 
bei ihm melden, bei erstem offenen Wasser von 
da hieher abgehen wird. Der Schiffer Schultz 
ist in St. Petersburg auf Wassili - Ostrow, 
in der 2ten Linie, im Hause Nr. 133, zu er
fragen. Libau, den 12.. März 1830. 1 

N ach r  i c h  t f u  r  B l u m e n f r e u n d e .  
Ganz vorzüglichen Sommer-Levkojen-Saa-

men, der ausgezeichnet viele gefüllte 
Blumen giebt, bekommt man in 11 verschie
denen Farben, die Prise ö. 10 Cop. S. M., 
in der Windaufchen Unterforstei, beym dast-
gen Unterförster, Herrn Koehler. 

Pastorat-Zierau, den IS. März 1830. 
W o l t e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 16. März. 

Herr v. Bulmerincq, aus Riga, bei Fechtet. 
—— Carl Beyer, aus Riga, beym Herrn 

Zoll-Rentmeister von der 8ten Klasse 
v. Beyer. 

Den 17. März. 
Herr Rosa, aus Polangen, bei Oettinger. 

Den 18. März. 
Herr Wolter, Amtmann aus Altenburg, 

Kißner, — aus Strohken, 
Klein, — aus Essern, und 
Grotb, — aus Preekuln, bei 
Ernest. 

Libau, den 19. März 1830. 
M a r k t  ,  P r e i s e .  C o p . S . M .  
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Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwalrung der Ostsee-

Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

bla t t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

^4. Sonnabend, am 2 2 sten Marz ^830. 

P u b l i k a t i o n .  
Den Kaufliebhabern wird desmittelst zur Wissenschaft gebracht, wie die für eine Mieth-

Schuld an den hiesigen Kaufmann Herrn M. D. Behling unter Beschlag gestellte Effekten 
des zum Privat-Gute Wirgen angeschriebenen Johann Pohr, bestehend in Hausgeräthe, 
Kleidungsstücke, Wasche, Bretter und einer Menge Tischlerhandwerkszeug am 24. d. M., 
Nachmittags um 2 Uhr, in dem Haufe des Herrn Kaufmann Dehling Nr. 445, öffentlich 
werden versteigert werden. 

Libau<Polizei,Amt, den 21. Marz 1830. 
Nr. 442. (Die Unterschrift des Polizei»Amtes.) 

St. Petersburg, vom 9. März. 
U k a s  a u s  d e m  D i r i g i r e n d e n  S ^ e n a t ,  

vom 3- März. Unter den von der 9lstenNe, 
krutirung aus dem Gouvernement Nishnei-
Nowgorod angelangten Rekruten wurden 23, 
die in Mackarjew gewählt waren, und von 
denen Einer Krankheit halber zurückgelassen 
worden, als völlig für den Dienst untauglich 
befunden. AufBefehlS ei n er Maj estät des 
Kai fers wurden daher der Obristlieutenant 
vom Gensd'armenkorps, Iafykow, und der 
beim ehemaligen General-Gouverneur Bach-
metjew für besondere Aufträge angestellt ge, 
wescne Kollegienrath Tichonowitsch dorthin 
zur Untersuchung dieser Sache abgefertigt. 
Sie fanden in dem Protokoll der Makarjew-
schen Rekrutenbehörde, daß sämmtliche Mit
glieder derselben die obigen 23 Rekruten für 
gesund und dienstfähig anerkannt hatten, ob
gleich einige der letztern schon von ihrer Kind
heit an, andere seit 10, 7 und 4 Iahren, 

oder seit kürzerer Zeit, mit den Krankheiten 
und Fehlern behaftet waren, die sie für den 
Dienst untauglich machen, und daß unter die^ 
fen Rekruten sich sogar einige befinden, die 
wegen ihrer Gebrechen schon in der 90sten 
Rekrutirung nicht angenommen worden waren. 
Nach Durchsicht des hierüber unterlegten Me
m o r i a l s ,  h a b e n  S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  
zu befehlen geruht: die in St. Petersburg ein, 
getroffenen 22 Rekruten und den in Nishnei, 
Nowgorod zurückgebliebenen auf Wagen nach 
ihrer Heimath zurückzuschicken, die Kosten da
für von den Mitgliedern der Makarjewschen Re
krutenbehörde einzutreiben, und andere, voll
kommen dienstfähige, Rekruten auszusuchen; 
die Mitglieder der Rekrutenbehörde aber, die 
des Vergehens, untaugliche Rekruten ange
nommen zu haben, schuldig befunden worden 
sind, vom Dienste auszuschließen, und nie 
mehr bei Rekrutenwahlen zu gebrauchen; den 
Offizier, welcher die Rekruten angenommen 



hat, dem Kriegsgerichte zu übergeben. l^St. 
Ptb. Ztg.) 

Wien, vom 12. März. 
(Agram. Ztg.) Nach den letzten Nachrichten 

aus Iassy vom 20- Jan. hatten sich, nachdem 
durch vierzehn Tage dort von keinem Pestfalle 
zu hören war, in einigen Häusern der Vor» 
siadt Tatarisch undPokuras, wie auch in drei 
ganz verschiedenen Vierteln der Stadt selbst, 
neuerliche und höchst bösartige Spuren der Pest 
gezeigt. Der mit der Leitung der öffentlichen Sa-
nitätsanstalten beauftragte Kaiserl. Russ. Gen., 
Lieut. von Rüdiger hatte daher sogleich die 
früher bestehenden strengen Vorsichtsmaaßre-
geln wieder in Ausübung gesetzt, und Alles 
aufgeboten, um die Unterdrückung des Uebels 
zu bewirken. In den Landesdistrikten sind 
ebenfalls aller Orten Untersuchungskommissio
nen zur gänzlichen Ausrottung des Uebels auf
gestellt, welche daselbst nach dem Beispiele der 
Hauptstadt verfahren. Auch in Bucharest, 
wo ebenfalls mehrere Tage hindurch sich nichts 
Verdächtiges ereignete, hatten sich am 15. Ja
nuar an der Magd eines bei dem Militair-
spital angestellten Offiziers Pestsymptome ge
zeigt, und dieselbe wurde in das Pestspital nach 
Dudcst gebracht, wo sich außer ihr noch 6 
Rekonvalescenten und 13 Verdächtige befinden. 
Aus den Distrikten hat man über den Gesund
heitszustand die erwünschtesten Nachrichten. In 
den verdächtigen Ortschaften befinden sich nur 
noch wenige Pestkranke, und man fahrt mit 
Strenge fort. Die Epidemie unter den Thie
rs» hat sich sehr vermindert, und einen viel 
mildern Charakter angenommen, indem die 
meisten davon befallenen Thiers genesen. In 
Servien und Bosnien ist, laut Mmheilungen 
aus Slavonien vom 14- Febr., der Gesund
heitsstand vollkommen unverdächtig, und in 
Rumelien hat sich das Pestübel nicht weiter 
verbreitet; eben so laufen über den Gesund
heitszustand in der kleinen Wallachei keine be
unruhigenden Nachrichten ein. 

Unsere Zeitungen enthalten ein Verzeichniß 
sämmtlicher, in Folge der in der Nacht vom 
28. Februar auf den 1. März eingetretenen 
^Ueberschwemmung todt gefundenen Individuen. 
.Es find im Ganzen 74 Personen. I^B- N.) 

Paris, vom 10. März. 
Folgendes ist ein Auszug aus der Rede, die 

der Vikomte v. Chateaubriand vorgestern in 

der Pairs-Kammer, bei Gelegenheit der Be
rathungen über die Adresse, gehalten hat: „Aus 
der Thron-Rede erfahren wir zuvörderst, daß 
Griechenland im Begriffe stehe, einen Sou-
verain zu erhalten; dieser wird nicht weiter 
genannt; es ist auch nicht nöthig, denn er ist 
bekannt genug. Dem Londoner Protokolle zufol
ge sollte der Beherrscher Griechenlands in keiner 
der Familien der drei unterzeichnenden Mächte 
gewählt werden. Durch die Ernennung des 
Prinzen Leopold hat man, ungeachtet der engen 
Verwandtschaft desselben mit dem Hause 
Braunschweig, dieser Bestimmung nicht zuwi
der zu handeln geglaubt. Dem sey wie ihm 
wolle; es bleibt nicht minder wahr, daß wir 
unsere Soldaten haben marschiren, unsere Schif
fe segeln, unsere Schätze fließen lassen, um den 
Thron Griechenlands einem Schwiegersöhne 
des Königs von England zu geben. Und was 
hat Großbritannien denn gethan, um tm Na
men seines Mandatars über Hellas zu regie
ren? Es hat sich der Befreiung dieses Landes 
so lange als möglich widersetzt. Gab es denn 
in Europa keinen andern erfahrnen Fürsten, 
der, zugleich ein Freund der Griechen, die 
Krone Griechenlands übernommen hätte? Oder 
hätte man in Ermangelung eines solchen nicht 
einen aus Königlichem Blute stammenden Spros
sen finden können, der unter einer geschickten 
Vormundschaft die Sprache des Themistokles 
erlernt, und seine Legitimität unter den Grie
chen selbst erlangt hätte? Es ist nicht meine 
Meinung, daß man auf den einmal vollzoge
nen Vertrag zurückkommen müsse: eine loyale 
Regierung muß halten, was sie versprochen 
hat, selbst wenn sie einsieht, daß sie besser 
hätte handeln können. Im Uebrigen, so trifft 
in dieser Sache England nicht der geringste 
Vorwurf: seine Politik ist nicht so naiv, aber 
positiver als die unsrige gewesen: Frankreich 
die Kosten, England den Vortheil; suum 
cr-iy-ue! — Ich gehe jetzt zu dem Paragra
phen in Betreff Portugals über. Die Adresse 
giebt den Wunsch zur Erhaltung der Legitimität 
zu erkennen. Don Miguel ist König durch die 
Wahl des Volks. Als Zeugen der Revolution, 
die den Thron Ludwigs XVI. untergraben hat, 
dü/fen wir über d»e Souverainität des Volks 
nicht leichthinwegsehen. England glaubt, daß es 
seines Handels wegen sich mit Portugal verbin
den müsse; dem unsrigen dagegen fromme mehr 



ein Bündniß mit Brasilien. ImUebrigen, wa
r u m  i s t  D o n  M i g u e l ,  d e r  u n r e c h t m ä ß i g e  
Souverain, in den Augen derer ein recht m a ß i-
ger, die sich für die einzigen Vertheidiger des 
Throns und Altares ausgeben? Weil er die Ver
fassung umgestoßen hat. Freiheitshaß ist seine 
Legitimität; er gebe morgen den Portugiesen 
eine Charte,.und bald wird man in ihm nur 
noch einen Ust^pator erkennen. — Was die 
Erpedition gegen Algier betrifft, so beschran
ke ich mich auf die Erklärung, daß, meiner 
Meinung nach, jeder, der Franz. Flagge zu, 
gefügte Schimpf, derselbe mag nun von einem 
Seeräuber oder von dem ersten Potentaten der 
Christenheit ausgegangen sey», geahndet wer
den müsse. Wenn ich aber hören muß, daß 
man uns erlaubt habe, ein Korps nach Afri
ka üb erzu schiffen, so kann ich dies nur für 
eine Verläumdung der Minister halten. Be
durften die ergrauten Seefahrer, die ich in die
sem Saale erblicke, vor einigen zwanzig Iah
ren etwa einer Marsch-Noure der Englischen 
Admiralität, um von einem Ende Europa's 
zum andern zu segeln? Ich wüßte nicht, daß 
man uns die Papiere des Lords Exmouth, als 
dieser Algier zu bombardiren ging, zum Vi
sa vorgelegt hatte." lHr-St.-Ztg.) 
In einer Gesellschaft des höhern Ranges 

fiel kürzlich eine sehr drollige Scene vor. Herr 
v. Bourmont speiste bei einer vornehmen Da, 
me. Während der Mahlzeit tritt ein Bediente 
ein, nähert sich der Frau vom Hause, und sagt 
ihr ins Ohr: „Madame, da ist Jemand, der 
Hrn. v. Bourmont zu sprechen verlangt." Wer 
denn? „Der Dey von Algier." Was? ihr 
seyd nicht gescheut. Unmöglich kann ich Hrn. 
v. Bourmont eine solche Albernheit wiedersa
gen. „Wahrhastig, Madame, es ist der Dey 
von Algier, und steht im Vorzimmer." Das 
ist unmöglich! geht hin und fragt genau nach. 
Der Bediente kommt einen Augenblick darauf 
wieder. „Die Sache ist ganz richtig; der Dey 
von Algier will Herrn v. Bourmont sprechen." 
Jetzt mußte man die'Sache dem Kriegsmini-
sier sagen. Man war erstaunt; endlich lachte 
Alles. Hr. v. Bourmont ging hinaus, kam 
wieder un> erzählte lächelnd: es sey Herr De-
delay-d'Agier gewesen, der ihn habe sprechen 
wollen. Die Aehnlichkeit des Namens und 
das allgemeine Gespräch von Algier hatten den 
Irnhum veranlaßt. 

Der Russische Graf Demidow, der in Pa, 
vis wohnt, hat dieses Jahr den Pariser Ar
men 80,000 Fr. gegeben; der Friseur Nardin 
opferte den Armen den Ertrag des Tages auf, 
an welchem der Ball zu Gunsten der Armen 
stattfand. Er frisirte damals 45 Damen zu 
10 Fr., gab also den Armen 450Fr. l^B-N.) 

London, vom 9. Marz. 
Ein hiesiges Blatt warnt vor übertriebenen 

Spekulationen in Griechischen Fonds. Die 
ganze Staats-Einnahme Griechenlands habe sich 
im vorigen Jahre kaum auf 160,000 Pf. be
laufen während die Ausgabe 400,000 Pf. über
stieg. Die Anleihen, welche England, zu Gun
sten Griechenlands, gemacht hat, betrugen 
nicht weniger als 2 Millionen 800,000 Pfund 
St., worauf die Zinsen von mindestens 3 Iah
ren noch im Rückstände sind. ^Brl.Nchr.^ 

Zu Rio de Janeiro sind Schissernachrichten 
eingegangen, daß in China eine Revolution 
ausgebrochen und die ganze Kaiserl. Familie 
ermordet'worden sey. Diese Angabe ist in
dessen sehr unverbürgt. lW. Crsp.) 

21- 1830-

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats soll das zum Nachlasse des wei
land Hermann Friedrich von Bordelius ge
hörige, allhier sub Nr. 156 belegene Wohn
haus und der daneben befindliche Krug sub 
Nr. 155 mit allen An- und Zubehörungen in 
den auf den 14., 22. und 29. k. M. anbe
raumten Torgterminen, unter denen in xrimo 
tsi-inino licitationi's beizubringenden Bedin
gungen, in der Session dieses Magistrats ver
steigert und dem Meistbietenden zugeschlagen 
werden; als welches hierdurch zur KenntniK 
des Publikums gebracht wird, mit dem Be-
meiken, daß die Vcrkaufsbedingungen auch 
schon 14 Tage vor dem ersten Tcrgrermine 
bei dem aussergerichtlichen Curator des ge, 



dachten Nachlasses, Herrn Notarius C. W. 
Stender, allhier eingesehen werden können. 

Libau, den 19- Marz 1830. 
inanäaturri: 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  
Liv. Lscrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zur Nachricht für Seefahrende dient die 

Anzeige, daß am 10- dieses Monats mit dem 
Abbrechen des Windauischen Schloßthur-
mes der Anfang gemacht worden und selbi
ger Zwei Faden höher als bisher wieder er
baut und mit einer Kuppel versehen werden 
wird. 
' Windau, den !4. März 1830. 

C -  D .  H e r t z w k c h ,  
Königl. Preussischer Konsul. 

Die hiesige Stadt-Kämmerei zeigt den resp. 
Einwohnern dieser Stadt hiemit an, daß für 
die Heerdochsen weder an den Treiber noch 
an sonst Jemanden etwas zu entrichten ist. 

Libau, den 22- März 1830. 3. 
(No. 44.) 

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich al
ler Art Sattlerarbeiten verfertige, als: Wa
gen, Sattel und Reitzeuge. Tapezier-Arbeit, 
Sopha's und Stühle Polstern, mit und ohne 
Springfedern, so wie ich auch Billard und Sär
ge beschlage.— Zugleich mache ich bekannt, daß 
i c h  e i n e  i n  B e r l i n  n e u  e r f u n d e n e  T u c h  « D e 
kan r-Maschine hier errichtet habe. Die 
Dekatirung giebt dem Tuche einen schönen 
Glanz und die gehörige Krumpe und Presse. 
Ich bitte deshalb um gütige Bestellung in je
der beliebigen Quantität, die ich zu jeder Zeit 
zu einem nicht übersetzten Preise annehmen 
werde, und verspreche alle Aufträge auf das 
Beste und prompteste zu liefern. 

Libau, den 22. Marz 1830. 
I .  C .  H e l w i g ,  S a t t l e r m e i s t e r .  

Wohnhaft im Hause des Schmiedeme!-
sters Masurkewitz. 

Die Libausche Stadt-Kammerei fordert hier
mit alle resp. Glieder der deutsch-evangeli
schen Gemeinde auf, die Plätze aufzugeben, 
welche sie bei ihren gottesdieilstlichen Besu

chen der heil. Dreifaltigkeits - Kirche bisher 
eingenommen haben, und welche sie ferner 
einzunehmen willens sind. Die desfallsigen 
Anzeigen geschehen im Lokal der Kämmerei 
täglich — Sonn - und Feiertagen ausgenom
men — in den Nachmittagsstunden von 3 
bis 6 Uhr. z. 

Libau, den 22. März 4830. 
(No. 45.) 

N a c h r i c h t  f ü r  B l u m e n f r e u n d e .  
Ganz vorzüglichen Sommer-Levkojen-Saa-

men, der ausgezeichnet viele gefüllte 
Blumen giebt, bekommt man in 11 verschie
denen Farben, die Prise s. 10 Cop. S. M., 
in der Windauschen Unterforstei, beym dasi-
gen Unterförster, Herrn Koehler. 

Pastorat-Zierau, den 15. Marz 1830. 
W o l t e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 19. März. 

Herr v. Keyserling, aus Groß-Lahnen, und 
Bordehlius, aus Ligutten, bei Meissel. 
Buschenewitz, Amtmann aus Dserven, 
bei Ernest. 

Den 20. März. 
Herr Bordehlius, aus Ligutten, bei Fechtet. 

Den 22. Marz. 
Herr Adolphi, aus Brinkenhoff, bei Reppun. 

Libau, den 22. Marz 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

Weihen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste . — 
Hafer . . — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs äbrand pr. Srein) 

— "  z b r a n d .  . . . . .  —  t  
— Lbrattd. — j 

Hanf — 
W a c h s  .  . . . . . .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 
Kornbranntwein . . pr. 12 13 Stoof 
Salz, grobeS pr. Loos 

— seines . — 
Heringe pr. Tonne 

160 5 zog 
100 ä 105 
80 5 90 
40 5 45 

100 ä 150 
100 S 20S 
108 ä 110 

250 ö 350 

240 5 320 
22 k 23 

850Ä1000 
100 
210 
200 

500 ä 530 

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

Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s ch e s 
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H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g c .  

2  5 .  M i t t w o c h ,  a m  2  6  s t e n  M ä r z  ^ 8 3 0 .  

St. Petersburg, vom 1?. März. 
Durch einen Allerhöchst bestätigten Be

schluß des Minister - Komite's ist angeordnet 
worden: Das zu den Fahrten zwischen Riga 
und Lübeck bestimmte Dampfschiff des Aus
länders Herrn Schröder, das in der Navi-
gcmonszeit die Fahrt achtzehn Mal machen 
kann, soll die in Riga bestehenden Schiffsab
g a b e n  i m  L a u s e  d i e s e s  J a h r e s  n u r  e i n m a l  
erlegen; auch soll ihm gestatte: seyn, in Libau 
anzulegen, um Passagiere aufzunehmen oder 
auszusetzen, ohne daß es dort andere, als 
die Lootsengebühren erlegt; doch Waaren lö
schen oder einnehmen darf es in Libau nicht. 
— Mit gleicher Begünstigung sollen auch an
dre Dampfschiffe zur Fahrt zwischen Riga und 
Lübeck einrichten dürfen. I^St. Ptb. Hdlsztg.) 

V o m  L 4 .  S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i »  
scv sind diesen Nachmittag zwischen 3 und 4 
Uhr, im besten Wohlseyn, von Moskau hier 
wieder eingetroffen. 

Ihre El'cellenz, die Gräfin und Hofdame 
Ihrer Majestät der Kaiserin, von Die-
bilsch - Sabalkansky, Gemahlin des Herrn 
Feldmarschalls, sind am 13. d. M. hier mit 
Tode abgegangen. sIourn. de St. Ptb.^Z 

Servische Granze, vom»1. März. 
Die Kommunikationen mit Konstantinopel 

ünd jetzt sehr lebhaft; cs scheinen daselbst lln, 
tcrhandlungen von großer Wichtigkeit geflo
gen zu werden, die wahrscheinlich die endliche 
Lösung der Griechischen Frage zum Gegen
stande haben. Die Organisation der regulai

ren Truppen wird von dem Großherrn fort« 
während mit Thätigkeit betrieben, auch heißt 
es, daß er nach dem Beispiele des Paschas 
von Aegypten aus allen Provinzen des Reichs 
Abgeordnete berufen wolle, um sich mit ihnen 
über Adnu'nistrationsgegenstände zu berathen. 
Dieser Schrie dürste in der gegenwärtigen 
Lage für die Pforte von so größerer Wichtig
keit seyn, als sie dadurch eine genauere Kennt-
niß von de^ Bedürfnissen und Hülfsquellen 
des Landes erhalten, und in den Stand kom
men würde, diese Kenntniß gleich den Regie, 
rungen der civilisirten Europäischen Staaten 
zu ihrem und ihrer Unterthanen Vortheile zu 
benutzen. Die zweite Ratenzahlung an der zu 
Adrianopel stipulirten Entschädigungssumme 
für die Russischen Unterthanen soll an den 
Grafen Diebitsch in der zweiten 'Hälfte Fe
bruars abgeführt worden seyn; es leidet da
her w^nig Zweifel, daß die Russischen Trup
pen über den Balkan zurückkehren, und die 
von ihnen diesseits besetzten Plätze den Türken 
zurückgeben werden. Der Großvezier war noch 
immer in Adrianopel, wohin der Sultan, ei
nem Gerüchte nach, im Monat May sich auch 
begeben wollte, um von dort aus die neue 
Organisation der Verwaltung der Provinzen 
zu leiten. lMg. Ztg.) 

Wien, vom t7- März. 
Der Pascha von Belgrad will das Läuten 

mit den Glocken nicht ferner gestatten, und 
hat die Herabnahme der in der Illyrischen 
Kirche in der Raitzenstadt befindlichen Glocke 



gefordert, was auch geschehen ist. Der Vor
fall ist dem Fürsten Milosch Obrenovich be
richtet. ^Brl.Nchr.) 

KonstaTMnopel, vom 2. März. 
Der Reis-Effendi ist seines Postens entsetzt 

worden, und hat Mehmed Hamid Vey, wel
cher zu Anfange des Aufstandes der Griechen 
selbigen bereits bekleidet hatte, zum Nachfol
ger erhalten. Der neue Minister war wah
rend des letzten Krieges Reis-Essendi des La
gers, und wurde als solcher zur Zeit der Frie
dens-Verhandlungen zu Adrianopcl in das Rus
sische Hauptquartier gesandt. — Graf Orlow 
ist von seinem Hofe angewiesen worden, noch 
Hierselbst zu verbleiben. — Der Gesundheits-
Zustand im Russischen Hauptquartiere ist ganz 
befriedigend. — Zwei Pestfalle, welche sich hier 
ereignet hatten, haben glücklicher Weise keine 
weiteren Folgen gehabt. !Hr.Sl.-Ztg.) 

Aus der Wallachei, vom 2- März. 
Zu Varna werden Anstalten getroffen, wel

che auf die demnächstige Verlegung des gro
ßen Russischen Hauptquartiers nach diesem 
Platze hin schließen lassen. l^H-C.^ 

Unter andern Kriegsmaterialien und andert
halb Millionen Karratschen nach Toulon ab
gegangen. M. Crsp.) 

Paris, vom 10. Marz. 
Eine zu Toulon eingetroffene relegraphische 

Depesche setzt den Abgang der Expedition, wo 
möglich, zum Z0. April fest.— Es ist die Rede 
von der Errichtung eines Mamelucken-Korps 
für die Algierische Expedition, demjenigen ahn
lich, welches Buonaparte nach seiner Rückkehr 
aus Aegypten errichtete. Die Artillerie-Kom
pagnien werden sich vermuthlich zuerst mit ei
nigen andern Regimentern einschiffen, um als
dann die Landung der übrigen Truppen zu 
beschützen. Von der K. Garde werden keine 
Truppen nach Algier abgehen. Ob.Crsp.) 

Man sagt, es werde sich für die Expedition 
nach Algier ein Freikorps von 100 jungen 
Leuten bilden, die sich selbst equipiren wollen. 
Dies soll der Stamm der neuen Maltheser-
Rirtec werden, die künftig den Namen der 
Rüter des Mittelländische'- Meeres führen sol
len. lBrl.Ztg.) 

London, vom 1?. Marz. 
Es wird eine Versicherung auf das Leben 

des Prinzen Leopold abgeschlossen. !^B. N.) 
Man meldet aus Malta, daß die dort am 

10-Februar in Ouarantaine gegangenen vier 
Russischen Linienschiffe nebst mehreren Fregat
ten und kleineren Fahrzeugen bestimmt sind, 
das Mittelmeer ganz zu verlassen. Am 16. 
Febr. sollte unser Schiff „Spartiate" von Malta 
nach Hause zurückkehren, und der Revenge 
ihm bald nachfolgen. sBrl. Ztg.^Z 

Einem Schreiben eines Brtttischen Offiziers 
aus Konstantinopel vom 25. Jan. zufolge, be
stand die dort befindliche Türkische Seemacht 
aus 9 Linienschiffe.?, worunter 2 Dreidecker 
(Mahmud von 140 und Selim von 1Z0 Ka
nonen), aus 8 Fregatten und 20 großen Kor
vetten von 24 bis 26 Kanonen; außerdem wur
de aus dem Arsenal auf der Marmorinsel ein 
Schiff von 80 Kanonen erwartet. Dem Sul
tan hatte das majestätische Aeußere der Eng
lischen Fregatte Blonde ganz außerordentlich 
gefallen und ihn bewogen, ein genaues Mo
del! derselben nehmen zu lassen, nach welchem 
eine ganz ahnliche Fregatte gebaut werden soll, 
wozu auch bereits Anstalten gemacht worden. 

Aus der Schweiz, vom 17. März. 
Man meldet aus Lausanne: Wer hätte es 

glauben sollen; unsere Truppen marschiren ge
gen den Dey von Algier! Die Französische 
Regierung will an der Küste von Afrika eine 
Landung ins Werk setzen, und eines der Schwei
zer Regimenter soll daran Theil nehmen. Der 
24ste Art. der Kapitulation bestimmt zwar 
ausdrücklich, daß diese Truppen nur auf dem 
Kontinent von Europa und auf den Inseln, 
die zu Europa gehören, dienen sollen; das 
gegenwärtige Französische Ministerium kehrt 
sich aber daran nicht. Man sagt zwar, die 
Schweizer selbst verlangen gegen den Dey zu 
fechten; das heißt aber, die Chefs haben das 
Blm ihrer Soldaten angeboten, um den Mi, 
nistern und dem Hofe zu gefallen. l^B.Z.) 

Bergen (in Norwegen), vom 2. Marz. 
Unsere Stadt hat ein großes Unglück be

troffen: am 2K. Febr., zwischen 5 und 6 Uhr 
Nachmittags, entstand bei einem Tischler in 
der Strandstraße Feuer, welches bei einem 
starken Südwestwinde mit einer solchen Wuth 
um sich griff, daß innerhalb 12 Stunden 200 
Häuser mit allen ihren Magazinen von sehr 
bedeutendem Werth? von den Flammen ver
zehrt wurden. Leider sollen mehrere Menschen 
verbrannt und durch den Einsturz der Häuser 
getödtet worden seyn. lHb. Crsp.) 



Berlin, vom 8- März. 
Freiherr Alexander v. Humboldt ist eifrigst 

beschäftigt, das durch Einbruch in das ma
gnetische Haus zerstörte Instrument zur Be
obachtung der stündlichen magnetischen Abwei
chung und ihrer zufälligen Pertubationen. wie
der herstellen zu lassen. Die für den 20. und 
21. März, 4. und 5. Map und 21. und 22-
Iuny verabredeten korrespondirenden Beobach
tungen werden daher in Berlin, Freiberg, Pa
ris, Nicolaeff(in der Krimm), Petersburg und 
Kasan (wo neuetUchst der akademische Kura
tor, Herr von Musin-Puschkin, ein kleines 
magnetisches Haus, an einem sehr freien Platze, 
für den Astronomen Simoneff hat bauen las
sen) stattfinden. Durch die rühmlichen Ver
anstaltungen des Professors Kupfer und der 
Petersburger Akademie wird sich die Beobach-
rungslinie bald bis Peking und bis Sitka im 
Russ. Amerika, also, nach dem von Herrn 
v. Humboldt so lebhaft ausgesprochenen Wun
sche, über einen großen Thcil der Erdkugel 
(220 Längen-Grade) ausdehnen. 

Der Deutsche Bund hat, so lange er be
steht, noch keine Veranlassung gehabt, Trup
pen marschiren zu lassen- Jetzt aber soll die
ser Fall eintreten, denn, wie versichert wird, 
dürfte nächstens ein Korps Königlich-Sächsi
scher Truppen in ein benachbartes Herzogthum 
einrücken, um daselbst einer Entscheidung der 
Bundesversammlung den nöthigen Nachdruck 
zu geben. Mg. Ztg.) 

Helsingör, vom 14. Marz. 
Das Eis, welches im Sunde be:nahe3Mo-

nate hindurch eine feste Bahn zwischen. See
land und Schonen gebildet batte und seiner 
Stärke wegen noch mehrcre Wochen dem Früh
jahr widersteh» zu wollen schien, ist gestern 
durch einen heftigen Nordwestwind und nörd
liche Strömung in wenigen Stunden gebrochen 
und dergestalt gegen die Schwedische Küste ge
trieben worden, daß der Sund heute Abend 
ganz frei davon ist. Wir Patten auf diese 
Weise das Vergnügen, gestern Nachmittag 5 
Schisse, nordwärts kommend, hier auf der 
Rhede Anker werfen zu sehen. Es waren 4 
Briggs und 1 Galeasse, von denen 3 Früchte 
und 2 Steinkohlen geladen hatten. Drei da
von sind heute Morgen nach Kopenhagen ab
gegangen. Es wird.eifrig daran gearbeitet, 
den Hasen vom Eise zu reinigen. l^Pr. St.-ZtZ.) 

V  6  r m i s c h t e  N a c h  r  i  c h  t  e  n .  
Neulich hat ein Engländer in seinem Hau

se eine recht sonderbare Exekution gehalten. 
Ein Hund hatte sich in Plymouth so sehr dem 
Stehlen ergeben, daß alles Strafen nichts 
nützte. Als er am 15. Sept. abermals eine 
Hammelskeule entwendete, da sprach der Eng
länder das Todesurtheil über ibn aus, und 
trotz aller Bitten von Frau und Kindern half 
es nichts, der arme Robinson wurde zum Stran
ge kondemnirt. Es erschien ein Kerl,'der den 
Hund abthun mußte; er wurde dafür gut be
zahlt, und Robinson förmlich aus seinem Ge-
fängniß geholt und an einer Brücke eines klei
nen Baches aufgeknüpft. Indes ging doch die 
Exekution nicht gehörig vor sich — denn, nach
dem der Delinquent ungefähr zehn Minuten 
gehangen hatte, ging der Henker weg, und 
eins der mitleidigen Kinder schnitt den Strick 
entzwei, der Hund fiel ins Wasser und bekam 
durch diese schnelle Abwechslung das Leben 
wieder. Der Engländer erfuhr hiervon, nahm 
das Thier wieder in Gnaden auf —und son
derbar! der Hund stiehlt nicht mehr. 

Das längste Tabackspfeifenrohr besitzt ein 
Lord in Edinburg. Dieses ist 400 Klafter 
lang, und die Wände seines Rauchzimmers 
sind symmetrisch damit bekleidet. Der Rauch 
erhält durch den langen Weg in wohlriechen
den Röhren eine ganz besondere Milde und 
Annehmlichkeit. 

Die, Behufs der Erhebung der Hundesteuer, 
vor Kurzem in Berlin aufgenommenen Listen al
ler daselbst vorhandenen Hunde haben folgen, 
de Resultate ergeben: Es befinden sich daselbst 
426 Pudel; 643 Spitze; 599 Mobse; 1116 
Pincher; 514 Tecker und Dachshunde; 79 
Windspiele; 285 Jagdhunde; 1089 Viehtrei-
ber-, Hirten-, Schlächter-und Hofhunde; 220 
verschiedene andere Racen, als Bologneser :c.; 
539 Bastarde, und als nicht bestimmt bezeich
net man 387- Summa: 5897. 

Nach dem Journal von Odessa hat diese 
Stadt 41,523 Einwohner, nämlich 33.646 Chri
sten verschiedener Konfessionen, und 7986 Ju
den. Hierzu kommt noch die Bevölkerung der 
Dörfer innerhalb des Weichbildes der Stadt, 
und der städtischen Polizei untergeordnet, mit 
10,446 Individuen, so daß die gesammte Po
pulation der Stadt und ihres Gebietes an 
52,200 Seelen zählt. 



Auf dem Misussppi und dem Ohiostrome sind 
dermalen 323 Dampfboote, die eine Last von 
56,000 Tonnen tragen können, im Gange. Noch 
vor wenigen Jahren brauchte man 60 — 70 Ta
ge, um die Strecke von Cincinnan nach Pitts-
burgh hin und her zurückzulegen; jetzt macht 
man diefe Reise in 9 Tagen; beide Orte sind 500 
Englische Meilen von einander entfernt. 

D r e s d e n .  B e i d e r  V e r s t e i g e r u n g  d e r  G e 
mälde und Kunstsachen aus dem Nachlasse des 
Russischen Gesandten von Chanikow sind mehre
re Gemälde zu ansehnlichen Preisen verkauft 
worden. Eins der besten Stücke der Chanikow« 
schen Gallerie war eine heil. Familie von Luc. 
Giordano. Dieses Bild, welches der bekannte 
Leipziger Kunstfreund Winkler vor etwa 40 
Iahren für 250 Rchlr. gekauft, ein Anderer aus 
dessen Nachlaß für 500 Thlr. erstanden, Chani
kow aber mit 700 Thlr. bezahlt hatte, ging in 
dessen Auktion für 1365 Thr. weg. Eden so wur
den auch viele kleine Stücke sehr hochbezahlt. 
5-uch für die Kgl. Gallerie sind mehrere gure Ge, 
malde erworben worden. ^Brl-Nchr.^ 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Eine gesittete Frau, die bereits sieben Jahre 

hintereinander^ auf einem großen Landgute dem 
Haushalt vorgestanden, auch die Gärten, Spin
nerei und Bleiche bestellt hat — wünscht ein 
Engagement ahnlicher Art und würde weniger 
auf großen Gehalt, als auf gute Behandlung 
Anspruch machen. Die hiesige Vuchdruckerei 
weiset ihren Aufenthalt nach. Libau, den 25. 
Marz 1630. 3 

Unterzeichneter zeiqr crgebenst an, daß er 
verschiedene Fayence-Maaren erhalten hat, 
als: sehr feine Terrinen, Tellern und Schüs
sel-'., so wie auch porzellainene Tellern, ver
goldete Tassen, sehr geschmackvolle platkte 
Sachen, große Theebretter, Fenster-Rolleaux, 
Sonnenschirme, Tragbänder u. s. w., die er 
zu billigen Preisen zum Verkauf anbietet. 3 

L a s e r  D a n z i g e r ,  
in der Bude des Herrn Bürgermei

sters Unger. 

Zur Nachricht für Seefahrende dient die 
Anzeige, daß am 10- dieses Monats mit dem 
Abbrechen des Windauischen Schloßthur-
mes der Anfang gemacht worden und selbi
ger Zwei Faden höber als bisher wieder er, 

baut und mit einer Kuppel versehen werden 
wird. 

Windau, den 14.-März 18Z0. 
. C- D. H e r tz w i ch, 

Königl- Preussischer Konsul. 

N a c h r i c h t  f ü r  B l u m e n f r e u n d e .  
Ganz vorzüglichen Sommer-Levkojen-Saa« 

wen, der ausgezeichnet viele gefüllte 
Blumen giebt, bekommt man in 1t verschie, 
denen Farben, die Prise a 10 Cop. S. M., 
in der Windauschen Unterforstei, beym dass» 
gen Unterförster, Herrn Koehler. 

Pastorat-Zierau, den 15. März 1830. 
W o l t e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 24. Marz. 

Herr Baron Kettler, aus Pormsaten, und 
Obnst-Lieutenant v. Kleist, aus Süssen, 
bei Meissel. 

-— v. Wettberg, aus Brinckenhoff, bei Kon» 
schack. 

Den 25. Marz. 
Herr Coll.-Sekr. Stuard, aus Dahmen, bei 

Fechte!. 
Z'nnius, Amtmann, und 

—- Alexejew, Sprachlehrer, aus Bunthoff, 
so wie 
Strahl, Amtmann aus Zirau, bei Ernest. 

M a r k r  « P r e i s e .  Cop.S.M. 

Weihen . . . . ?r. teof 16« 5 200 
100 ä 10Z 
80 5 90 
40 5 45 

100 ä 150 
i.'cinsaar . . . 100 a 208 
Hanfsaat . . . 
Flachs 4brand. . 

— 3brand. . c 
. . . - ; 

250 ä 350 
— 2brand. . 

c 
. . . - ; 

240 ä 320 
W a c h s .  .  .  .  22 ^ 23 
Butter, qclbe . . «50Ä1000 
Korttbranttnvcin pr. 1 2  13 Sroof 100 
Salz, qrobes . . pr. Loof 210 

— feines . . . . . . — 200 
Herinqc . . . . 500 5 520 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen dcr Civil,Oberverwaltung dcr Ostsce-

Provinzen, Tanner, Eensor. 



L i b a u s ch e s 

WoOtV hllltt> ^ ^ ^MSWWiWßWsV^. ^ ^ ^ ^ ^ 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

26. Sonnabend, a m 2 9sten Marz ^830. 

St. Petersburg, vom 46- Marz. wissen Sekte'ein Europäischer Kongreß in Vor-
(Mittheilungen aus Moskwa.) schlag gebracht worden, um-ein allgemeines 

In einem Schreiben aus Moskwa vom 9. politisches System in Absicht auf die neuen 
März, in der Nordischen Biene, heißt es: Verhältnisse des Orients, so wie auf jene der 
„Wir erfahren mit freudiger Rührung, daß Pprenaischen Halbinsel, die in Frankreich Herr-
S e i n e M a j e s t ä t d e r  K a i s e r ,  A l l e r h ö c h s t -  s c h e n d e  U n r u h e ,  u n d  e n d l i c h  i n  B e z i e h u n g  a u f  
d e s s e n  G e g e n w a r t  ü b e r a l l  d u r c h  W o h l t h a t e n  d i e  n e u e n  S t a a t e n  i n  A m e r i k a  z u  v e r a b r e d e n ,  
und Beweise S ein er Gnade verherrlicht wird, ' l^Hb. Crsp.^ 
a u c h  S  e i n e n  j e t z i g e n  B e s u c h  i n  d i e s e r  H a u p t -  G r i e c h e n l a n d .  
stadt durch einen neuen Beweis Seines Wohl, Die neuesten Nummern des Courrier de la 
»Völlens bezeichnet, und befohlen hat, die Sum- Grece enthalten bie amtlichen Bekanntmachun-
me von 50,000 Rubel unter die ärmere Klas- gen des Präsidenten in Bezug auf die Etabli-
se der Einwohner zu vercheilen; die Aufsicht rung der Volksschulen, bei welchem Geschäft 
über die Vertheilung dieses Geldes ist dem er von Seiten der Griechen sehr unterstützt zu 
Erzbischof von Moskwa, den hiesigen angese- werden scheint, indem verschiedene Danksagun«' 
hensten Beamten und dem Stadthaupte über- gen an Bürger erlassen worden sind, welche 
tragen worden. So werden denn auch Die, zur Beförderung des Schulwesens in Grie-
welche durch Krankheiten und körperliche Lei- chenland nicht nur Summen vorgeschossen, 
den verhindert wurden, unsern Erhabenen sondern die Einrichtung dieser Schulen in ge-
M o n a r c h e n  v o n  A n g e s i c h t  z u  s c h a u e n ,  d u r c h  w i s s e n  S t ä d t e n  a u c h  g a n z  a u f  i h r e  K o s s e n  
diese wahrhaft Kaiserliche Milde es erfah- übernommen haben. — Am 19. Januar feier-
ren, daß Er ihnen nahe war." le man zu Aegina das Iahresfest der Ankunft 

Den neuesten, in der statistischen Sektion des Präsidenten in Griechenland. Es wird 
des Ministeriums des Innern eingegangenen dabei bemerkt, durch ein glückliches Ungefähr 
Berichten zufolge, rechnet man an steuerpflich- treffe dieser Tag gerade mit dem Namenstage 
tlgen Juden im Russischen Reiche in Allem des Präsidenten zusammen. — Alle Griechi-
422,440 männliche Seelen. Von diesen sind schen Architekten und Bildhauer sind aufge-
5227 Handelsleute, 413.607 Bürger und Zünf, forden worden, im Laufe dieses Jahres einen 
tige, und Z606, die sich mit dem Feldbau be- Entwurf zu dem den tapferen Vertbeidigern 
schäftigen. tSt.Ptb.Ztg.^I von Missolunghi zu errichtenden Denkmal ein-

o zureichen. Eine von dem Gouvernement nie-
Non der Polnischen Gränze, vom 8. März. dergesetzt'e Kommission wird sich mit der Prü-

Es läuft e,n Gerücht, als sey von einer ge- fung dieser Plane Hefassen; Derjenige, dessen 



Entwurf als der beste angenommen'wird, sen die Einwohner von Algier sich in dem 
erhält eine goldene mit einer passenden Ii,- Sande, der die Ebene bedeckt, Brunnen und 
schrift versehene Medaille im Werths von 1200 Wasserbehälter graben; doch ist dieses Was, 
Phönix (20) Talaris), und derjenige, dem ser meist von schlechtem Geschmack. — Es sol, 
der zweite Preis zuerkannt wird, eine si'berne len daher mit der Französischen Expedition 
Medaille und ein Geldgeschenk von .^0 Phönix, alle zur Anlegung artesischer Brunnen nöthi, 
— Hr. Georg Mauromatis ist zum außeror- gen Werkzeuge dorthin geschickt werden. ^B.N.^Z 
deutlichen Gouverneur der Inseln Hydra und Gibraltar, vom 25- Februar. 
Spezzia ernannt. ÜPr.St.-Ztg.^Z Es kommen hier viele Schiffe mit Getreide 

Paris, vom 20- März. aus Arceu an, welcher Hafen dem Bei von 
In der von dem Seeniinister im geheimen Oran gehört. Diese ansehnliche Ausfuhr rührt 

Ausschüsse der Deputirtenkammer vom 16. ge- daher, daß der Zeitpunkt herannaht, wo der 
haltenen Rede hat derselbe unter Anderm er-' Bei von'Oran dem Dei von Algier seinen 
klärt, daß die Blokade von Algier jahrlich 7 Tribut bezahlen muß. Frankreich könnte aus 
Millionen Franken koste. diesem Umstände nicht geringen Nutzen für seine 

Es geht aufs Neue das Gerücht, daß der Expedition ziehen. Der Bei von Oran treibt 
Kriegsminister den Oberbefehl über die gegen selbst den Getreidehandel, und obwohl ihm 
Algier bestimmten Truppen erhalten werde. kein Halm gehört, so bedient er sich doch fel' 

Die Rüstungen in unsern Seehafen werden genden einfachen Mittels: er läßt nämlich ei-
fortwährend mit der größten Thätigkeit detrie, ne Reitertruppe das Land durchstreifen, und 
den. Ein Schreiben des Marineministers an den Landleuten anzeigen, daß sie ihm Korn nach 
den Präfekten zu Toulon macht denselben auf Arceu bringen möchten. Wer nicht gleich ge-
die Aeußerung in der Thronrede, hinsichtlich horcht, dem wird das Haus angesteckt und 
Algiers, aufmerksam, mit dem Bemerken , daß sein Acker verwüstet; ihm bleibt nur in der 
diese Worte, die der König bei einer sofeier- Flucht Heil übrig. Wer gehorcht, erhält von 
liehen Gelegenheit ausgesprochen, für den Prä- dem Bei eine Bezahlung, die der Letztere nach 
fekten und alle seine Unterbeamten der drin- Gutdünken ansetzt. 
gendste Beweggrund sepn müßten, ihren Eifer Die Englische Brigg „Rosewap", die kürz, 
und ihre Thätigkeit womöglich zu verdoppeln, lich Bahia verlassen, hat Briefe von dort 
damit die Rüstungen in dem Touloner Ha/en < überbracht. Darf man denselben Glauben 
spätestens zum bereits angezeigten Zeitpunkte beimessen, so wäre ?as Brasilische Reich in 
beendigt würden. — Zu Brest werden ein Li- zwei Parteien gespalten, die Pedrjsten und die 
nienschiff von 80, drei von 74, Zwei Fregat- Republikaner. Die erstere besteht aus fast al» 
ten von 64, zwei von 44 Kanonen als Flüt- len Europäern, welche die reichste Klasse bil» 
schiffe, ein rasirtes Linienschiff von 60 K-, eine den, aus allen Regierungs-Beamten und end, 
Fregatte von 60 und zwei Briggs als Kriegs- lich aus. den Land - und Seetruppen; die an, 
schiffe ausgerüstet. Die meisten Schiffe wer- dere aus der großen Masse der Bevölkerung, 
den schon zum April bereit sepn. Zehn andere Der letztern fehlt es an Thatkraft, und sie 
Kriegsschiffe und ein Dampfboot sind bereits dürfte nur in dem Fall eines unzeitigen Hin
ausgerüstet. — Zu Lorient wird an einem Li- trittes des Kaisers und einer schwachen Re, 
nienschiffe von 74 K. und sechs kleineren Kriegs- gentschaft gefährlich werden. — Im Allgemei-
schiffen gearbeitet. lHb. Crsp.Z nen kommen die Fremden in Brasilien gut fort. 

Die Regierung hat Befehl gegeben, in den und der Landbau fängt an, sich zu entwickeln. 
Handelshäfen so viel Kettentaue anzukaufen, Der Weinstock gedeiht in mehreren Provinzen, 
als man nur bekommen kann, da man fürch, und binnen wenigen Iahren darf man sich eine 
tet, daß die hänfenen von den spitzen Felsen gute Ernte versprechen. M. Crsp.) 
an der Küste der Barbarei durchschnitten wer- London, vom 19. März, 
den dürften. der City hieß es heute, die Französische 

Da die Flüsse i n  der Um.qegend von Algier Regierung lasse mehrere auf der Themse lie, 
fast immer ausgetrocknet sind, und' der Fluß gende Schiffe mietben, um Getreide und Kriegs-
Massaftan zu weit von der Sceliegt, somüs-,. bedürfnisse nach Marseille zu führen, und sie 



alsdann als Transportschiffe nach Algier zu 
gebrauchen. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In Dublin erschien vor einiger Zeit in al

len Zeitungen folgende Anzeige: „Ein Gentle
man, ein Rechtsgelehrter, verbindet sich, in 
der größten Geschwindigkeit zu liefern: Auf
sätze für und gegen die Regierung; Reden für 
alle Parlamentsglieder über alle Nationalge
genstände; Predigten, lange oder kurze, zum 
BeHufe aller Religionsarten und Sekten; Sa-
ryren, auch Schmähschriften, auf Feinde, und 
Lobreden auf Freunde; ferner kann man bei 
ihm Komödien, Opern, Balladen, Thealerkri
tiken, Sonnette, verliebte Klaglieder, Pasto-
rale's, Anagramme, Chronogramme, Epigram
me und Akrostika, Alles in sehr kurzer Zeit 
und im elegantesten Style, haben. Die Briefe 
müssen wohl versiegelt, mit der Aufschrift: An 
Proteus Altor Esq., beim Drucker dieser Zei
tung abgegeben werden. Man verspricht ein 
unverbrüchliches Stillschweigen." 

In Spanien hat, wie Beaumarchais indem 
Berichte von seiner Reise nach Spanien er
zählt, eine gerichtliche Verhandlung keine Gül
tigkeit, wenn sie von Jemand unterzeichnet 
wird, der Arznei genommen hat. 
In Frankreich-wurden, unter Philipp dem 

Kühnen, die Juden genöthigt, vor der Brust 
einen gelben Lappen und auf dem Kopfe ein 
Horn zu tragen. 

Herr Silvestre, Instrumentenmacher zu Mi-
recourt, hat eine sehr wichtige Entdeckung ge
macht, indem er den Mechanismus der neuer
fundenen Blaseinstrumente, wo die Töne durch 
bewegte Metallfäden hervorgebracht- werden, 
auf die Orgel anwendet, und die tiefsten Tö
ne derselben, zu denen bisher bis zu 32füßi-
gen Pfeifen angewendet wurden, auf diese Wei
se durch ganz kurze Cylinder von geringem Durch
messer verfertigt. Er nennt das auf diese Art 
m o d i f i c i n e  I n s t r u m e n t  K a l l i s t - O r  g a n o n .  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach dem Ansuchen des aussergericht-" 

lich erwählten Curators der von Bordelius-
Liguttenschen Verlassenschafts-Massa Notarius 
C. W. Stender wegen gerichtlichen Verkaufs 
des in der Stadt Grobin sub Nr. 24 belegenen 
von Bordeliusschen ehemaligen Attuar Szoan-

schen Wohichauses curri Ätt- et -xeninstiis 
mittelst Bescheides des Grobinschen Stadt-
Magistrats vom 26- März 1830 deferiret, 
und die desfallsigen Licitations - Termine auf 
den 23. April, den 1. und May d. I. 
pLafigiret worden, so wird solches den etwa-
nigen Kaufliebhabern mit dem Bemerken zur 
Kenntniß gebracht, daß die desfallsi'gen Ver
kaufs-Bedingungen 14 Tage vor dem ersten 
Licitations-Termine bei den» benannten Herrn 
Curator, in den angezeigten Verkaufs-Termi
nen aber bei der Kanzellei des Grobinschen 
Stadt-Magistrats zu inspiciren sind. 3 

Grobin, am 26- März 1830-
inanäatum: 

S a e m a n n ,  
Grob. Stadt - Sekretair. 

Zufolge Verfügung Emes Libauschen Stadt, 
Magistrats soll das zum Nachlasse des wei
land Hermann Friedrich von Bordelius ge« 
hörige, allhier sub Nr. 156 belegene Wohn
haus und der daneben befindliche Krug sub 
Nr. 155 mit allen An- und Zubeborungen in 
den auf den 14., 22. und 29. k. M. anbe
raumten Torgterminen, ,unter denen in xrimo 
termiiio Ileitatiorlis beizubringenden Bedin
gungen, in der Session dieses Magistrats ver
steigert, und dem Meistbietenden zugeschlagen 
werden; .als welches hierdurch zur Kenntniß 
des Publikums gebracht' wird, mit dem Be
merken, daß die Verkaufsbedingunqen auch 
schon 14 Tage vor dem ersten Torgeermine 
bei dem aussergerichtlichen Curator des ge
dachten Nachlasses, Herrn Notarius C- W. 
Srender, allhier eingeseben werden können. 

Libau, den 19- Mar; lkW. 

F .  A .  C .  K l e i n e  n  b  e  r  g  ,  
div. Zecrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am 7. April, als dem 2ten Osterfeienage 

d. I., soll in dem Locale des Sonntags-Clubbs, 
dem Haufe des Herrn G. L. Kui'tze, ein mas-
kirrer Ball stattfinden, der Abends Um 8 Uhr 
seinen Anfang nehmen wird. Mit Zustimmung 
der resp. Mitglieder werden für diesen Abend 
auch den bisherigen Nichtlheilnehmern des 
Clubbs aus der Skadr, wenn sie maskin 
oder in Domino erscheinen, Billette enheilt. 



Entree-Billette werden für Mitglieder unent-
geldlich, für Gaste aber a 1 Rubel Silber 
am Konnabend vorher, den 5. April, vor
mittags von 9 bis 12 und nachmittags von 
2 bis 6 Uhr bei Herrn C. F. Rottermund 
zu haben sepn. 

Libau, den 29. März 4830-
D i e  V o r s t e h e r .  

Die hiesige Sradt-Kammerei zeigt den resp. 
Einwohnern dieser Stadt hiemit an, daß für 
die Heerdochsen weder an den Treiber noch 
an sonst Jemanden etwas zu entrichten ist. 

Libau, den 22- März 4830. 2. 
(No. 44-) 

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich al
ler Art Sattlerarbeiten verfertige, als: Wa
gen, Sättel und Reitzeuge. Tapezier-Arbeit, 
Sopha's und Stühle Polstern, mit und ohn: 
Springfedern, so wie ich auch Billard und Sär
ge beschlage.— Zugleich mache ich bekannt, daß 
i c h  e i n e  i n  B e r l i n  n e u  e r f u n d e n e  T u c h - D e -
katir-Maschine hier errichtet habe. Die 
Dekatirung giebt dem Tuche einen schönen' 
Glanz und die gehörige Krumpe und Presse. 
Ich bitte deshalb um gütige Bestellung in je
der beliebigen Quantität, die ich zu jeder Zeit 
zu einem nicht übersetzten Preise annehmen 
werde, und verspreche alle Aufträge auf das 
Beste und prompteste zu liefern. 

Libau, den 22. März 1830. 
I .  C .  H e l w i g ,  S a t t l e r m e i s t e r .  

Wohnhaft im Hause des Schmledeniei-
sters Masurkewitz. 

Die Libausche Stadt-Kämmere» fordert hier
mit alle resp. Glieder der deutsch-evangeli
schen Gemeinde auf, die Plätze aufzugeben, 
welche sie bei ihren gottesdienstlichen Besu
chen der heil. Dreifaltigkeits - Kirche bisher, 
eingenommen haben, und welche sie fernet 
einzunehmen willens sind. Die desfallsigen 
Anzeigen geschehen im Lokal der Kämmerei 
täglich — Sonn - und Feiertagen ausgenom
men — in den Nachmittagsstunden von 3 
bis 6 Uhr. 2. 

Libau, den 22. März 1830-
(No. 45.) 

Der unten umzudrehende bronzene Leuchter 
ist aus einer im Vorhause Hangenden Astral-
Lampe gestohlen worden. Der Entdecker oder 
Abgeber derselben in der hiesigen Buchdruk-
kerei erhält dafür eine Belohnung. 

Neben der Fayence-Bude des Laser Danzi, 
Der am neuen Marckt, sind noch zwei Buden 
zur billigen Miethe zu haben. ^ z 

C .  G .  U n g e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 26. März. 

Herr v. Sacken, aus Pewicken, und 
Znstanz-Sekretaire Seraphim, aus Ha-
senpoth, bei Fechtel. 
Rothe nebst Frau, aus Kalethen, bei 
Herrn Staeger. 

Den 27. März. 
Herr Maczewsky, Amrmann, aus Assiten, bei 

Frey. 
Den 28. März. 

Herr v. Bolschwing, aus Peltzen, bei Meissel. 
v. Nolde, aus Scharken, und 

—v. Rickmann, aus Kunden, bei Frey. 
-7— Adolph v. Müller, und 

Theodor Kirchner, aus St. Petersburg 
kommend, bei Fechtet. 

Libau, den 29. März 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

Weetzen pr. Löof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer . — 
Erbsen — 
Leinsaar — 
Hanfsaat . — 
F l a c h s - t b r a n d .  . . . . .  p r .  S r e i n ,  

—  z b r a n d .  . . . . .  —  t  
- -  2 b r a n d .  . . . . .  —  Z  

Hanf — 240 5 320 
Wachs . pr. Pfund 22 5 23 
Butter, gelbe pr. Viertel 850 ä 1000 
Kornbranntn?ein . . pk. 12 13 Stoof 100 
Sal;, grobes pr. Loof 210 

— feines — zoo 
Heringe pr.Tonne soo ü s20 

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

Provinzen, Tanner, Censor. 

160 5 200 
100 5 105 
80 S 90 
40 5 45 

100 ä 150 
100 5 208 

115 

250 S 350 



t>  
2  7 .  M i t t w o c h ,  a m  ' 2  t e n  A p r i l  4 8 3 0 .  

P u b l i k a t i o n e n .  
Mit Beziehung aufdie diesseitige Publikation vom 1. Marz d. I. sub Nr. 317, mittelst 

welcher jede Communication mit der Familie des im Hause des hiesigen Ebräischen Schnei
ders Ahron David wohnenden Ebräers Vehr Falck um deshalb untersagt worden, weil die 
Tochter des letztern, Namens Rahel an den Menschenpocken erkrankt war, hat dieses Polizei-
Amt gegenwärtig zur öffentlichen Kennrniß bringen wollen, daß da nunmehro besagtes Ebräer-
kind nicht nur völlig genesen, sondern auch jede Gefahr von Ansteckung vorüber ist, die 
Quarantaine, unter welcher die yuasst. Ebräer-Familie gestellt gewesen, gehoben worden 
und daher die Communication mit selbiger wieder gestattet ist. Libau-Polizei-Amt, den 
2. April 1830. 

(Nr. 515.) sDie Untersch r i  f t  d  e s  P o l i z e i  -  A m t e s . ^ I  

Zur Erfüllung des Befehls Einer Kurlandischen Gouvernements-Regierung vom 26. 
Marz d. I. sub Nr. 2081 werden sammtliche hiesigen Hausbesitzer, die auf die diesseitige 
Publikation vom 5. December 1829 sub Nr. 2342 die vorschriftsmäßigen Listen der Cremten 
bei dem Libauschen Stadt - Magistrate noch nicht verabreicht haben, bei der im Unterlas
sungsfälle unausbleiblich zum Besten Eines Kurlandischen Cottegii der allgemeinen Fürsorge 
beigerrieben werdenden Poen van 25 Rubel Banco-Assign- desmittelst angewiesen, die besag, 
ten Exemten-Listen nachträglich bis zum 15. d. M. bei dem beregten hiesigen Stadt-Magi-
sirate beizubringen. Libau-Polizei-Amt, den 2. April 1830. 

(Nr. 516-) lDie Unterschrift des P olizei - Anliest 

St. Petersburg, vom 18. März. ward der Leichnam der Verklärten, an deren 
Die am 13. d. M. Hierselbst verstorbene Ge- Sarge, in Anwesenheit der nächsten Angehö-

mahlin des Feldmarschalls, Grafen von Die« rigen, der Herr Pastor, Dr. Volborch ein 
bitsch-Sabalkansky, geborene Baronesse Tor- Gebet verrichtete und einige Worte religiöser 
nauw, wurde von ihrem siebenten Jahre an ' Erhebung sprach, aus dem Sterbehause in 
im Hause ihrer Tante, der wohlseligen Ge- die Evangelisch-Lutherische St. Petrikirche ge-
mahlin des weiland Feldmarschalls, Fürsten bracht, von wo das Leichenbeaängniß am Don-
Barclay de Tolly, erzogen, und an ihren sie nerstage, den 20. d. M., um 11 Uhr Vor
ü b e r l e b e n d e n  G e m a h l ,  d e n  d a m a l i g e n  B a r o n  m i t t a g s ,  v o r  s i c h  g e h e n  w i r d .  — S e i n e  M a -
0on Diebitsch, vor fünfzehn Iahren vermählt, jestat der Kaiser und Se. Kaiserl. Ho, 
D i e s e  E h e  b l i e b  k i n d e r l o s .  —  A m  1 7 .  d .  M .  H e i l d e r  G r o ß  f ü r s t  M i c h a  i l P a w l o w i  t s c h  

L i b a u s ch e s 

WZMMGMi 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  



hatten die Gnade, der Trauerfeier im Sterbe-
Hause der Verewigten beizuwohnen. 

Am 25- Februar, um 1 Uhr 10 Minuten 
Nachmittags, empfand man in Tiflis ein Erd
beben in der Richtung von Norden nach Sü
den, das gegen 20 Minuten anhielt, und nach 
welchem ein heftiger Windstoß 10 Minuten 
lang wehte. An demselben Tage, halb 5 Uhr 
Nachmittags, wurde auch in Astrachan ein 
schwaches Erdbeben gespürt, das etwa 30 Se
kunden wahrte, ohne gleichwohl irgendwo Scha
den zu tbun. 

Den 20. März. Die Bergvölker jenseits 
des Kuban, längst bekannt durch ihre Raub
züge innerhalb der Gränzen des Tschernomor-
schen Heeres, wagten, während des letzten 
Krieges mit der Pforte, an der Linie verwe
genere Invasionen, als je, und verübten un-
gefcheut Plünderungen. Einige dieser Stäm
me setzten auch selbst nach dem Frieden mit 
der Pforte ihrem Frevel kein Ziel- Um die
sen Störungen der allgemeinen Ruhe jener 
Gegend mir einem Male ein Ende zu machen, 
fand der Oberbefehlshaber des abgesonderten 
Kaukasischen Korps, General-Feldmarschall 
Graf Paßkewitsch-Erivanskp, für nöthig, eine 
allgemeine Züchtigung über die Schuldigen zu 
verhängen, und mit dieser bei den Stammen 
anzufangen, welche den meisten Antheil an den 
Plünderungen und Feindseligkeiten hatten. Dem
nach unternahm, cmf seine Anordnung, der 
Kommandirende in Tschernomorie und der Kau
kasischen Linie, General von der Kavallerie 
Emmanuel, im Ausgange des Ianuarmonats 
d. I. einen Zug gegen die Bergbewohner, 
Schapsugen genannt, und kehrte, nach voll
kommen glücklicher Beendigung seines Auftra
ges, wohlbehalten nach Iekaterinodar zurück. 

Auch die übrigen Räuber des Kaukasus sol
len ihrer verdienten Strafe nicht entgehen. 
Au ihrer durchgängigen Zähmung sind die nö-
thigen Mittel schon verfügt und werden von 
dem General-Feldmarschall Grafen Paßkewitsch-
Erivanskp unverzüglich in Ausführung ge
bracht werden. 

Auch hier in St. Petersburg werden Mleth-
kutschen, unter dem Namen Omnibus, für 
die Sommerzeit eingeführt, um die Kommu
nikation zwischen der Hauptstadt und ihren 
Umgebungen zu erleichtern. Ibre Station ist 
an der Kasanischen Brücke, und die eine, Nr. 

1. geht nach Krestovsky (über Kamennoi-Ostrov). 
die andere Nr. 2, nach Staraja Derewnja 
(über Strogonow und Tschornaja Retschka, 
längs Nowaja Derewnja). Beide werden zu 
bestimmten Stunden, und zwar so von ihren 
gegenseitigen Stationen abgefertigt, daß die 
gleichnamigen Nummern sich auf halbem We
ge begegnen. — Sie gehen ab, vom Morgen 
bis zum Abend, um 9, 11, 2, 4, 6 und 9 Uhr. 
Diese Omnibus haben die Gestalt der soge
nannten Linien (Lineika), mit einem Kutsch-
Himmel, und können 20 bis 22 Personen auf 
nehmen. LSt. Ptb. Ztg.^I 

Konstantinopel, vom 26- Februar. 
Von Seite der Pforte ist die zweite Raten« 

Zahlung an der in dem Friedenstraktate vo 
Adrianopel bedungenen Entschädigungssumm 
für den beeinträchtigten Handel Russischer Ui 
terthanen geleistet worden, bei welcher sie sil 
jedoch, dem Vernehmen nach, eines Nachla 
ses von einigen hunderttausend Piastern zu e 
freuen hatte. Man schreibt diese Erleicht 
rung theils den Bemühungen ihres Botscha 
ters zu St. Petersburg, Halil Pascha, theii 
der Pünktlichkeit zu, womit sie bis jetzt al 
übernommenen Verbindlichkeiten erfüllt. B 
der Russischen Armee sollen schon Anstalten zm 
Rückmarsch über den Balkan bemerkbar sep 
und das beste Einverständniß herrscht zwischr 
den Russischen und Ottomanischen Behörde» 
wie denn auch die Russischen Abgeordneten > 
Konstantinopel mit der größten Auszeichnm-
behandelt werden. — In Folge einer von dc 
Bevollmächtigten der großen .Machte erhalt! 
nen Mittheilung sind die Ottomanischen Min 
ster sehr beschäftigt, undderDivan warme?' 
reremal versammelt;' man glaubt, daß jei' 
Mittheilung die letzten Beschlüsse über die künft 
ge Stellung Griechenlands zum Gegenstan 
hatte. — Die Verbindungen der Hauptstal 
mit Alexandrien sind lebhaft, und Mehemc 
Ali ist in der Gunst des Sultans sehr gesti » 
gen; man weiß bestimmt, daß er an der Fra 
zösischen Expedition gegen Algier, die der Pfo 
te in mancher Hinsicht unwillkommen ist, k. 
nen Theil nimmt; indeß fährt er fort, sei» 
Armee zu organisiren und seine Seemacht ai 
respektablen Fuß zu setzen. — Seit der G 
burt des jüngsten Sohnes des Großherrn g. 
ben die Sultaninnek mehrere Abendunterha 



tungen, zu denen auch Türken von ersten Ran
ge geladen waren. 

Hr- v. Ribaupierre hat bei seiner Audienz 
vor dem Sultan, welche ohne großes Cere-
moniel stattfand, eine reich mit Brillanten de
setzte Tabatiere, im Werth von 20,000 Pia
stern (600 Dukaten), und die beiden Dolmet
scher Franchini und Wolkow haben jeder eine 
dergleichen von 500 Piastern an Werth, zum 
Geschenk erhalten. 

Türkische Gränze, vom 15. März. 
Der Sultan zeigt sich in den Straßen Kon

stantinopels in einer Tracht, die viel Ähn
lichkeit mit der eines Europaischen Obersten 
hat. Sein Pferd ist auf Französische Weise 
gesattelt. Er trägt kleine gewichste Stiefeln 
mit Sporen und eine Reitpeitsche in der Hand, 
was man nie vorher bei einem Herrscher der 
Gläubigen gesehen. Er gefallt sich in der Ge
sellschaft Französischer Offiziere, unterhalb sich 
mit ihnen ziemlich vertraut, und spricht sehr 
gut Französisch. — Die Unruhen im Türki
schen Asien dauern noch fort. — In Nauplia 
haben mehrere Erderschütterungen stattgefun
den, in deren Folge einige Häuser eingestürzt 
sind. ^Brl. Nachr.^j 

Paris, vom 22. Marz. 
Dem Schreiben eines Französischen Mari

neoffiziers zufolge, der vor Kurzem in Tunis 
gewesen ist, hat der dortige Bey erklart, er 
werde in dem Kriege zwischen Frankreich und 
Algier die strengste Neutralität beobachten. 
Die Flotte des Beys bestand aus 2 Fregat
ten, 2 Korvetten, 1- Brigg und 8 Felucken; 
seine Armee war 8 bis 10,000 Mann stark, 
und bestand größtentheils aus regelmäßiger 
Kavallerie. lPr. St.Ztg.^I 

T o u l o n .  M a n  h a t  h i e r  e i n e  P r o b e  m i t  
Kongreveschen Raketen von ungemein großem 
Kaliber angestellt. Die erste derselben durch, 
flog einen Raum von 1^ Lieues, die andere 
gar 2 Lieues. Die zur Untersuchung nieder
gesetzte Kommission war mit diesem Resultat 
sehr zufrieden. lBrl.Ztg.) 

Zu Tunis herrscht zwischen den Französi
schen und Englischen Legationen große Span
nung. Auch ist die letztere bei dem Bey sehr 
unbeliebt. Als Grund wird angegeben, daß 
der Brittische Generalkonsul zur Zeit der Ge
fangenschaft Napoleons Unter?Gouverneur auf 
St. Helena war: wenige Namen stehen aber 

bei den Muselmannern in so hoher Achtung, 
wie der von Napoleon. lHb. Crip.^ 

London, vom 23- März. 
Man versichert, viele Englische Familien 

in Paris schicken sich an, jene Hauptstadt we
gen der dortigen politischen Krisis zu verlas
sen und nach ihrem Vaterlande zurückzukehren. 

Wb.Crsp.) 
Ein kürzlich in Dublin stattgefundenes 

Duell macht jetzt den Gegenstand lebhafter Un
terhaltungen in Irland aus. Herr O'Grady, 
ein naher Verwandter des in Limmerick er
wählten Parlaments-Mitgliedes, wurde näm
lich von einem Kapitain Smith erschossen-
Ursache des Duells soll gewesen sepn, daß 
Herr O'Grady, der zu Pferde dem Kabriolet 
des Kapitains begegnete, diesem nicht sogleich 
ausweichen konnte, und dem Pferde des Ka
pitains einige Hiebe versetzte. Dieser, zor
nig darüber, ergriff die Peitsche, schlug den 
Ersteren, und antwortete auf die Frage des
selben: „Der Mann, Herr, der Sie züchtigte, 
heißt Kapitain Smith." Die Polizei, die von 
der Herausforderung Nachricht erhalten hatte, 
veranlaßte noch au demselben Abende die Ver
haftung des Herrn O'Gradp; unglücklicher 
Weise ward jedoch, statt des Duellanten 
O'Grady, dessen Bruder arretirt; das Duell 
ging also am andern Morgen vor sich, und 
hatte den vorerwähnten unglücklichen Ausgang. 

IHr.St.-Ztg.) 

T e x t  
z u  d e r  

K i r c h e n m u s i k  a m  C h a r f r e i t a g e  
in der Dreifaltigkeits-Kirche. 

S o l o .  
Mein Gott! warum verläßest Du mich? 
Warum sind meine Klagen so fern von Hülfe? 
Mein Gott! des Tages ruf' ich; nichts erwiedert; 
Des Nachts — nichts stillet meinen Jammer. 

E r s t e r  C h o r .  
Aber Du, Allerheiligster! thronest unter Lobgesän 

gen Israels! 
Dir vertrauten unsre Väter, und Du halfest aus! 
Zu Dir schrieen sie, und fanden Rettung; 
Dir vertrauten sie, unb wurden nicht zu Schanden. 



Z w e i t e r  C h o r .  
Die ihr den Herrn fürchtet, lobsmget ihm! 
Ihn verehre aller Samen Jacobs! 
Nachwelt Israels! scheue dich vor ihm! 
Er bat des Armen Elend nicht verachter, 
Hat ihm sein Antlitz nicht verborgen, 
Und hörte, da er zu ihm schrie: 
Preiset den Herrn ihr seine Verehrer/ 
Auf ewig werd' euer Her; erquickt. 

D r i t t e r  C h o r .  
So werde jeder Erdbewohner Gottes eingedenk, 
Bekehre sich zu ihm; 
Geschlechter der Heiden beten Dich an: 
Denn des Ewigen ist jedes Reich; 
Er herrschet unter den Heiden. 
T ie der Erde Mark verzehren, beten Dich an. 
Die im Staube kriechen, 
Dessen Her; der Kummer naget, 
Beugen Knie vor ihm. 

Schluß - Chor. 
Die Enkel verehren ihn. 
Die Nachwelt rühmer vom Herrn. 
Ein kommendes Geschlecht erzahlt 
Der Jugend, wie gerecht er ist, 
Was Großes er gethan. 

B e k a n n t m a c h u n g  n .  
Am 7. April, als dem 2ttn Osterfeienage 

d. I., soll in dem Locale des Sonntagv-Clubbs, 
dem Hause des Herrn G. L. Kurtze, ein mas-
kiner Ball stattfinden, der Abends um 8 Uhr 
seinen Anfang nehmen wird. Mit Zustimmung 
der resp. Mitglieder werden für diesen Abend 
auch den bisherigen Nichttheilnehmern des 
Clubbs aus der Stadr, wenn sie maskirt 
oder in Domino erscheinen, Billette ertheilt. 
Cntree-Billette werden für Mitglieder unent-
geldlich, für Gäste aber ü, 1 Rubel Silber 
am Sonnabend vorher, den 5. April, vor
mittags von 9 bis 12 und nachmittags von 
2 bis 6 Ubr bei Herrn C. F. Rottermund 
zu haben sepn. 

Libau, den 29. Marz 4830-
D i e  V o r s t e h e r .  

Einem verehrten Pnblikum und meinen hoch
geschätzten Gönnern zeige ich hiermit ergebenst 
an, daß ich meine Wohnung verändert und 
gegenwärtig im Hause des Herrn Wotzky Nr. 
535, wohne. 3 

G e o r g e  D r a l l ,  
Maler und Lakirer. 

Der unten umzudrehende bronzene Leuchter 
ist aus einer im Vorhause Hangenden Astral» 
Lampe gestohlen worden. Der Entdecker oder 

Abgeber derselben in der -hiesigen Buchdruk-
kerei erhält dafür eine Belohnung. 

A n g e k o m m e n e  R e i f e n d e .  
Den 30. März. 

Herr Kreisfiskal von der Brincken, aus Ha-
ftnpoth, 
Adolph Meper, aus Polangen, und 
Hossmann, Schreiber aus Rutzau, bei 
Frey. 
Narkewitz, aus Pormsahten, bei Fechtel. 

Frau v. Grothhuß, aus Wainoden, bepm 
Herrn Rittmeister Vorkampff. 

Den 1. April. 
Herr Kreis-Revisor Cramer, nebst Gehülfen 

Creutzburg, aus Hasenpoch, bei Reppun. 
Zinnius, Amtmann aus Bunthoff, bei 
Er n est. 
Ingenieur-Obrist-Lieut. v. Heller, von 
der Suite Sr. Königl. Hoheit des Her
zogs von Würtemberg, und 
Gouvernements-Architekt Schultz, aus 
Mi'tau, bei Fechtel. 

S ch i f f 6 - L i st e. 
A n g e k o m m e n .  

Den 2- April: Nr. 1. das preussische Schiff 
Harmonie, Schiffer Gottfried Zielke, in IS 
Tagen, von Copenhagen, mit Salz und 
Früchte, an Ordre. 

Libau, den 2. April 1830. 
Markt - Preise. Cop.S.M. 

Weiyen . . . . pr. Leos 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
keinsaar — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand. ...... pr. Srcin > 

— zbrand — c 
— 2brand — Z 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Vinter, gelbe pr. Viertel 

, Kornbranntwein . . pr. 12 13 Sroof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

160 Ä 200 
!00 5 105 
8» 5 90 
4« 5 45 

100 ä 15,0 
l00 5 203 

115 

250 Ä 350 

240 5 320 
22 5 23 

850ä1000 
100 
210 
200 

500 5 520 

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

Provinzen, Tanner, Ccnsor. 



L i b a u s ch e s 

b l a t k .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g c .  

28. Sonnabend,- a m 5ten April 4830. 

P u b l i k a t i o n .  
Zur Erfüllung des Befehls Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 26-

März d. I. sub Nr. 208 l werden fammtliche hiesigen Hausbesitzer, die auf die diesseitige 
Publikation vom 5. December 1829 sub Nr. 2342 die vorschriftsmäßigen Listen der Cremten 
bei dem Libauschen Stadt-Magistrate noch nicht verabreicht haben, bei der im Unterlas, 
sungsfalle unausbleiblich zum Besten Eines Kurländischen Collegii der allgemeinen Fürsorge 
beigerrieben werdenden Poen von 25 Rubel Banco-Assign. d.'smittelst angewiesen, die besag» 
ten Exemten-Listen nachträglich bis zum 15. d. M. bei dem beregten hiesigen Stadt-Magi, 
strate beizubringen. Libau-Polizei-Amt, den 2. April !830. 

(Nr.516-) LDie Unterschrift des Polizei-Amtes.^Z 

Triest, vom 18- Marz. ^ 
Wir erhalten Nachricht, daß die Montene

griner, ein unruhiger und zu Raubzügen stets 
geneigter Albanesischer Volksstamm, an den 
südöstlichen Gränzen Dslmatiens neuerdings 
große Ausschweifunqen verübt haben, so daß 
man sich von Seiten der Provinzial-Regierung 
in Zara gezwungen sah, einige Bataillone ge
gen sie marschiren zu lassen. — Verschiedene 
aus Alexandrien hier angekommene Schiffe be
stätigen die Fortdauer der mannichfaltigen 
Kriegsrüstungen des Pafcha's von Aegypten, 
auf deren Zweck man selbst in Alexandrien 
um so neugieriger war, als es dort allgemein 
bekannt ist, daß Mehemed Ali an der Fran
zösischen Expedition gegen Algier keinen Theil 
nehmen will. fAllg. Ztg.) 

Paris, vom 25. März. 
Ein Theil des Russischen Geschwaders ist 

am t2. Februar zu Malta angelangt: er an
kerte im Quarantainehafen. Der Admiral 

wollte nach 14 Tragen wieder abgehen, um 
nach der Ostsee zu segeln. Ohne Zweifel dient 
dieser Aufenthalt bloß dazu, um die Matrosen 
ausruhen zu lassen; der Admiral fürchtet die 
zahlreichen Krankheiten, welche eine Aende» 
rung des Klimas, nach einem so langen Au» 
senthaltt auf den Inseln des Archipels, reran-
lassen könnte. ^Brl. Nchr.^ 

Aus Bayonne schreibt man unterm 2s). d. 
M.: „Seit gestern herrscht in dieser Stadr 
große Bewegung, und zwar in Folge eines 
dem hiesigen Marine-Inspektor zugegangenen 
Befehls, wonach die mit großem Eifer betrie» 
benen Rüstungen eingestellt und die Korvette 
la Dordogne, die zu der Expedition gegen Al» 
gier bestimmt war und im Begriffe stand, die» 
sen Hafen zu verlassen, nach dem Arsenale 
hinauf gefchisst werden soll. Einige Personen 
versichern sogar, daß dieses Schiffwieder ab
getakelt .werden würde. 

Den 27. März. Der Viceadmiral Duperre 



ist gestern früh von hier nach Toulon abge, 
reist, um den Oberbefehl über das Geschwa
der zu übernehmen, sobald dasselbe ganz bei
sammen sepn wird. Man glaubt, daß die 
Erpedition spätestens den ersten Mai unter 
Segel gehen werde. ^Pr. St.-Ztg.) 

Man hat bereits 300 Schiffe für die Al-
gierlsche Expedition befrachtet; doch bedarf 
man deren noch mehr als 200, für eine Last 
von 40,000 Tonnen, was eine große Lücke in 
der Levantischen Schifffahrt und in der Küsten
fahrt lassen wird. Endlich haben auch die 
Sardinischen Schiffe Erlaubniß erhalten, sich 
zu jenem Zwecke zu vermischen. 

Die Unterhandlungen mit der Regentschaft 
von Tripolis haben sich zerschlagen. Der dor
tige Bey wird durch die Rathschläge eines 
Englischen Renegaten zu seiner Hartnäckigkeit 
verleitet. LHb. Crsp.) 

London, vom 26. März. 
Von der Kolonie am Schwanenflusse sind 

Nachrichten bis zum 29. Nov. eingelaufen. 
Es lagen dort 3 Schiffe im Hafen. Die Zahl 
der dortigen Ansiedler schätzte man auf 350 
bis 400; man erwartete aber noch 2 Schiffe 
mit Passagieren aus England. Die Koloni
sten waren in ihren Erwartungen einigermaaßen 
getäuscht worden, indem der Grund und Bo
den sich nicht so fruchtbar ausgewiesen, als 
man gehofft hatte. Es waren mehrere Un-
tersuchungsreifen im Innern angestellt wor
den; man hatte indessen nur ungefähr 3000 
Akres gutes Land gefunden. Wie es früher 
geheißen, sollte sich 400 Englische Meilen nord» 
lich vom Schwanenflusse eine Französische Ko
lonie befinden; bis jetzt aber hatte man noch 
keine Spur davon entdeckt. l^Pr.St.-Ztg.) 

Kopenhagen, vom 27. Marz. , 
Nachrichten aus Bergen zufolge ist die 

Frühlings-Härinqs-Fischerei schwierig gewesen, 
und man ist damit im Ganzen, wie es scheint, 
nicht sebr zufrieden, wiewohl doch, wie es in 
dieser Nachricht beißt, bis dahin 60,000 Ton
nen Häringe gesalzen worden sind. 

Brüssel, vom 27. März. 
Unter den Personen, die den Prinzen Leo

pold nach Griechenland begleiten werden, nennt 
man ^»uch den hier seit mehreren Jahren pri-
vatisirenden ehemaligen Köniql. Franz. Ober
sten Georg Zenowitz. Er ist ein Pole von Ge
burt, stammt aber aus einem alten Griechi

schen Fürstengeschlechte, das bis zum t3tenJahr
hundert über Serbien und Bosnien herrschte, 
u n d  v o n  d e n  O s m a n e n  v e r t r i e b e n ,  e i n e  Z u 
flucht in Polen fand. Die Persönlichkeit des 
Hrn. Zenowitz anlangend, so ist er nicht bloß 
als ein talentvoller und tapferer Militair in 
der alten Flanz. Armee bekannt, sondern er 
wird auch als Verfasser mehrerer politischen 
und militairischen Schriften genannt, die be
sonders über die Schlacht bei Waterloo inte
ressante Aufschlüsse geben, und wird daher für 
den neuen Staat eine willkommene Erwerbung 
sepn. LBrl. Ztg.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In den verschiedenen Staaten Nordamerikas 

giebt es schon j0l4 Mäßigkeits-Geseklschasten, 
die 100,000 Mitglieder zählen. Ihr Prinzip 
ist: absolute Enthaltsamkeit. 

M a g d e b u r g .  M l l e .  S o n t a g  h a t  s i c h  a u c h  
bei uns, in ihrem am 27. d. gegebenen Kon
zerte, nach Persönlichkeit, Stimme und Ge
sangmanier als den Inbegriff hoher Lieblich
keit dargestellt, in jeder Eigenthümlichkeit, die 
einem Jeden, der sie kennen lernte, unvergeß
lich sepn muß, und es begreiflich macht, wie 
sie, wo sie noch sich zeigte, an der Themse, 
wie an der Seine, Alles für sich gewinnen 
und zu einem in der Kunstgeschichte wohl nie 
noch vorgekommenen Enthusiasmus hinreißen 
mußte. Wie wir selbst von ihr gehört haben 
(sagt die hiesige Zeitung) wird sie mit zwölf 
auf dem Kgl. Theater zu Berlin jetzt zu ge
benden Vorstellungen ihre Wirksamkeit aufder 
Bühne, mit den auf einer Kunstreise durch den 
Norden nach dem Süden aber zu gebenden 
Konzerten ihre öffentliche Wirksamkeit, für im
mer beschließen. ^Brl. Nchr.) 

Ein Hr. Birtelm in London hat eine Kutsche 
erfunden mit welcher man sich, selbst umzingelt 
von einer ganzen Räuberbande, in der größ
ten Sicherheit befindet. Rund um dem Bo
den des Kutschkastens befinden sich hundert 
Schießapparate, und mit einem einzigen Fe
derdruckentladen sich eben so viele Feuerschlünde 
auf die nichts ahnenden Bösewichter. 

Verzeichniß der im Monate März Getauften, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine in Libau. 

William Laurentz. Gortlieb Ioh. Petersen. 
Caroline Benign. Nuckser. Diedr. August 



Alexander v. Friederici. Henr. Emilie Helene 
Scheffel. Heinr. Herrm. Triebe. Anna Elis. 
Caroline Erasmus. Jacob Lorenz Lindau. 
Sus. Gertruds Steindahl. Elise Alwine 
Schott. Doroch. Tugendreich Reichardt. 

Verzeichniß der im Monate Marz Verstorbenen, 
bei der evangelisch- deutschen Gemeine in Libau. 
Geor. Louis Lorenz, alt 3 T. Böttcherge-

sell Mich. Conrad Schumacher, 66 I. Schuh
macher-Gesell Jacob Robert Kohfeld, 20 I. 
1 M. Laura Elisab. Thomas, 1 I. Wol-
demar Herrm. v. Tallberg, 4 1.5M. Rath, 
Notarius Ludw. Ferd. v. Friederici, 48 I. 
4 M. Catr. Charlotte Emilie Graff, 6. 1.4 
M. Wittwe Anna Doroth. Felsner, 70 I. 
Tischler Samuel Kiesler, 56 I. 6. M. Ar« 
beitsm. Mich. Gutzeit, 59- I. Lootse Ioh. 
Heinr. Bräutigam, 55 I. Gärtner Rein
hard Gall, 55 I. Besucherfrau Soph. Elis. 
Mattheus, 52 I. 9 M. 

T e x t  
z u  d e r  

Kirchenmusik am ersten Osterfeierlage 
in der Dreifaltigkeits, Kirche. 

C h o r .  
^hristlvS ist auferstanden 
Von den Todtcn 
Und ist der Erstling worden 
Unter denen, die da schlafen. 

S o l i .  
Oer Tod ist verschlungen in den Sieg 
Tod, wo ist dein Stachel? 
Grab, wo ist dein Sieg? 

S o l o  m i t  C h o r .  
Gott aber sey Dank, 
Der uns den Sieg 
Gegeben bar, 
Durch unfern Herrn 
Iesum Christum! 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Einem verehrten Publikum und meinen hoch

geschätzten Gönnern zeige ich hiermit ergebenst 
an, daß ich meine Wohnung verändert und 
gegenwärtig im Hause des Herrn Wotzky Nr. 
Ü35, wohne. 2 

G e o r g e  D  r  a  l  l ^ ,  
Maler und Lakirer. 

Die hiesige Stadt-Kämmerei zeigt den resp. 
Einwohnern dieser Stadt hiemit an, daß für 
die Heerdochsen weder an den Treiber noch 
an sonst Jemanden etwas zu entrichten ist. 

Libau, den 22. März 1830- 1-
(No. 44.) 

In der Fruchtbude unter dem Hause des 
Herrn Gorklo sind so eben angelangte ganz 
frische Messinaer Apfelsinen und Citronen zu 
billigen Preisen zu Kauf zu haben. 3 

So eben angekommene ganz frische Messi
naer Apfelsinen und Citronen sind einzeln und 
in Partien zu billigen Preisen zu haben bei 

N .  A k i m o w .  

Die Libausche Stadt-Kämmerei fordert hier
mit alle resp. Glieder der deutsch - evangeli
schen Gemeinde auf, die Plätze aufzugeben, 
welche sie bei ihren gottesdienstlichen Besu
chen der heil. Dreifaltigkeits - Kirche bisher 
eingenommen haben, und welche sie ferner 
einzunehmen willens sind. Die desfallsigen 
Anzeigen geschehen im Lokal der Kämmerei 
täglich — Sonn - und Feiertagen ausgenom
men in den Nachmittagsstunden von 3 
bis 6 Uhr. 4. 

Libau, den 22. März 4830-
(No. 45.) 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  

Den 2. April. 
Herr Pinkowsky, aus Pormsahten, und 

v. Keyserling!, aus Gawesen, bei Frey. 
Den 3. Äprik. 

Herr Barth, Candidat, aus Zierau, und 
Schmaltz, — aus Laiden, bei Fech« 
tel. 

Den 4. April. 
Herr v. Fircks, aus Rudbahren, bei Meissel. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 2- April: Nr. 2- das russ. Schiff Anna, 
Schisser A. Christiansen, in 70 Tagen, von 
St. Uebes, mit Salz und Früchte,- an 
Herrn Soerensen. 



B r o d - T a x e  f ü r  d e n  
Roggen zu 4 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  N i e h l :  
Ein 2Kop.Br od m.d. Zeichen 00 soll wiegen 
Ein 6Kop. dito dito VI dito 
Einl2Kop. 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 2Kop.Brod m.d.Zeichen 00sollwiegen 

Pfd. Loth 

— 12 
1 5 
2 lyz 
4 20^ 

— K 

M o n a t  A p r i l  1 8 3 0 .  
Waitzen zu 9 Rubel B. A. pr. toof gerechnet. 

IPsi 
Ein 6Kop.Brodm.d. Zeichen vi soll wiegens — 
EiiN2Kop. 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. 
EinöKop. dito dito VI dito 

Pfd.lLotb. 
— 25 
1 18z 
3 5 

— 12 
— 

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 - — — 

A p r i l  1 8 3 0 .  
60 Cop. B. A. 
85 — — 

Taxe für das Libausche Fleischer-Amt beim'Verkauf des Rind- und Schweine-
Fleisches nach Gewicht. Für den Monat April 1830. 

Cop. iCop. 
1) Die besten Stücke, als: vordersten Rippen

stücke, hohle Seite, Schwanzstück, Schaam-
rippen, Sackstück, kurze Bruststück und Rin
derbraten : 

O Von gemästetem Kalmückischen und Ko-
sackischen Vieh ----- für ein Pfd. 

z) Von Kurlandischen und Lltthau-
schen Mast-Vieh - - - - dito 

3) Von Kurländischen und Litthau-
sehen ungemastecem Vieh - - für ein Pfd. 

18 

12 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe undganzeLenden,Piepknochen,Hack-, 
Bein-und Kluftstücken zc., ohne Unterschied 
des Viehes ------ - - für ein Pfd. 

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

9 
24 
18 
12 

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 3 0 .  
Eine Tonne BoutcUlen-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. s Eine Boureill^ Bier - — Rub. 26 Cop. B. A. 
Eine — Krugs-Bier - 17 — — — — I Eine Tonne Mitteltnnkcn 7—50 — 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lebensmittel hoher oder theurer, als die obigen Taxen besagen, 
zu verkaufen, der soll mit 25 Rubel Banco-Assign. bestraft werden. 

Rathsherr S a k o w s k i ,  
Polizei-Assessor. 

I .  C .  S t e r n ,  
Wett-Präses. 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tageiohn arbeilende Maurer, Zimmcrleute 
und Tagelöhner:c., für den Monat April 1830. 

Ein Himmer- oder Maurermeister, welcher selbst arbeitet, erhält 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 
Ein Steinbrücker für einen Faden zu pflastern 
Ein Arbeiter mit 2 Pferde und Wagen per Tag ,,,,,,,,,,, 
Der Rubel Silber gilt 372 Cop. Banco-Assign. 

Gegeben Libau-Rathhaus, den 1. April 1830. 

C .  G .  U n g e r ,  
Bürgermeister. 

Banc.Ass. 

Ächl. Cop. 

4 — 

3 —> 

1 25 
— 20 
1 — 

4 25 

Polizeimeister, Obrist Uexkull. 

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 f ch e s 

ochen- b l a t t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

29. Mittwoch, am 9t en April 1 8 SV. 

P u b l i k a t i o n .  
Demnach von diesem Polizei-Amte zur Straßeupflasterung in der Stadt Libau für die

ses 1830ste Jahr der hiesiqe Maurermeister Christian Friedrich Hermann angenommen und 
mit demselben ein erforderlicher Contract geschlossen worden, nach welchem er für die neu zn 
pflasternden Straßen 23 Cop. S. M. und für die umzupflasternden 25 Cop. S. M. für ei-
nen Quadratfaden von 6 Fuß von den Grundbesitzern, jedoch nicht eher zu erhalten hat, al^ 
bis die Pflasterung von diesem Polizei-Amte besichtig und für gut befunden worden, wobei 
er für die Dauerhaftigkeit derselben innerhalb zweien Jahren aufzukommen sich verpflichtet: 
so wird solches hiemit den hiesigen Grundbesitzern eröffltM und allen unberufenen Steinpfla» 
sterern die Pflasterung, so wie die Annahme dieser letzteren, «Mrsagl.. 

Libau-Polizei-Amt, den 9. April 1830. . 
Nr. 549. (Die Unterschrift des PolizeitAmteS.) 

Riga, vom 1. April-, 
Nachdem schon mehrere Tage ;uver bei 

Lennewaden, und in der Nacht vom 29. auf 
den 30. Mär) auch bei Klcin-Iungfernhof, der 
Eisgang der Düna' begonnen h-nte, brach am 
letzteren Zage, Nachminaqs um übr, die 
E<soecke bei unserer Stadt, welche fast bis 
zum leiden Augenblicke noch Fußgängern, und 
Pferden zur Passage gedient hatte, ebenfalls. 
Obgleich, b'ei dein niedrigen Wasserstande, die 
Schollen sich nur sehr langsam fortbewegten, 
war dennoch der Strom, bei der Stadt, schon 
am Abende des nämlichen Tages so weit vom 
Gise befreit, daß die Kommunikation mtz dem 
Imten User, durch'Böte sofort eröffnet wc.dcn 
konnte. Oig. Ztg.) 

DoMaittknopel, vom 10. März. 
Os wird allgemein versichert, daß der be, 

kannte Kommandant von Varna, Iussuf-Pa-
scha ron Seres, der sich fortwährend in Ruß

land aufhält, vom Sultan wieder in Gnaden 
aufgenommen zu werden Hoffnung habe, und 
sich anschicke, nach Konstantinopel zurückzu» 
kchr?u, wo bereits vor längerer Zeit sein Sohn 
aus Odcssa eingetroffen und in den militairi» 
schen N^ng, den er vor feiner Gesanges/ch. 
mung bekleidete, .wieder eingesetzt worden ist 

Vucharest, vom 15. Mär;. 
- Obglcil) der Uebermuth der Türken gegen 
Andersgläubige in allen Türkischen Provinzen 
in Folge der neuern Ereignisse so ziemlich ver
schwunden ist, so nehmen doch die Auswaw 
Hungen, namentlich aus Bulgarien, nach den 
-FMenthün-ecn, vorzüglich aber nach Bessa-
rabien, sehr überhand- Glaubwürdigen Am 
^aben zufolge beträgt allein die Zahl der aus
wandernden Vulgaren geaen 100.^00 Seelen. 

Livorno, vom 24. März. 
Nach Aussage eines von Malta angekom

mene Schiffers war die Russische Flotte am 



10. März von dort unter Segel gegangen, um 
nach der Ostsee zurückzukehren: sie begegnete 
aber der Engl. Bomdarde Infernal, uiid kshr? 
te, in Folge der von diesem Schiffe erhalte
nen Signale, wieder nach Malta zurück. Wie 
es heißt, hatte disse Bnnbarde einen Russi
schen Kourier an Vord, welcher die Ernennung 
des Admirals Ricord an die Stelle des Gra
fen Heyden brachte. Die Flotte würde dem
nach auf Letztern, der sich noch in der Levante 
befindet, warten, um von ihm heimgeführt zu 
werden. — Hafer,/Gerste und sonstiger Schiffs
proviant wird dermalen in unscrm Hafen für 
die Französische Erpedition in Menge aufge
kauft. Mit gespannter Erwartung sieht Ita
lien dem Resultate dieser Unternehmung ent
gegen. Die Küsten Afrika s in civilisirten Hän
den würden dem Handel des Mittelländischen 
Meeres einen bedeutenden Schwung geben; 
das Innere von Afrika würde ihm ein uner
meßliches Feld eröffnen. Für ganz Europa 
würde diese n^ue Alizugsquelle seiner Indu
strie-Produkte von Bedeutung ftyn. Uebrigens 
spüren wir schon aus ljnserm Platze die Wohl-
that der Befreiung Griechenlands, indem sich 
ein lebhafter Verkehr mit demselbe^anknüpft; 
bedeutende Ankaufe von Manuf<<Hur>vaarcn 
sind für jene Gegenden, so wie für^die Levan
te, gemacht worden. lAllg.Ztg.^ 

Neapel, vom 20- März. ̂  
Nachrichten aus Algier vom Ende Febru

ars zufolge hat der Dei die kräftigsten An
stalten gegen Frankreich getroffen. Er selbst 
steht überall an der Spitze und betreibt rast
los alle kriegerischen Anordnungen. Viele nur 
einigermaßen haltbare Punkte in dem Umkrei
se der Hauptstadt werden, unter Leitung Eu
ropäischer Ingenieure, in Vertheidigungsstand 
gesetzt, und gegen 50.000, (?) großentheils 
reguläre Truppen sind jede Minute schlagfertig. 
Die Stadt Algier selbst scheint unbezwingbar. 
— Zu gleicher Zeit wendet die Regierung Al
les an, sich der Freundschaft ihre? Nachba
ren zu versichern, weshalb Deputationen, na
mentlich nach Tunis, Tripolis und Fez, abge
schickt worden find. — Andererseits will man 
wissen, daß. auf Ansuchen Frankreichs, selbst 
von Zwei Europäischen Mächten, durch ihre 
Bevollmächtigten in Algier, neue Versuche zu 
eiser Ausgleichung gemacht wc.-.en dürften. 

M. Crsp.l 

Paris, vom 29- Marz. 
Die nach Algier einzufchissrnde ^ruppenz-chL 

wird sich, dem Moniteur zufolge, auf 40,000 
Mann belaufen. 

Ein Agent des Dep von Algier, welcher im 
Namen seines Herrn 3 Millionen als Rest ei, 
ner alten Schuld verlangte, hat in diesen Ta» 
gen Paris verlassen. sPr. Sr.-Ztg.Z > 

Eine regelmäßige Post ."»r die Reisenden iir 
jetzt zwischen Paris und St. Petersburg <in
geführt. Von Paris fährt man zu Lande nach 
Amsterdam, von dort auf-einem Dampsscbiff' 
n a c h  H a m b u r g ,  v o n  H a m b u r g  i n d e m C i u v a -
gen nach Lübeck, und von Lübeck in einem 
Dampfschiff nach St. Petersburg. Die Ent
fernung von Paris nach Sr. Petersburg be
trägt 580 Franz. Meilen, welche man bin
nen 10 Tagen zurücklegt. Vom 1. Juli an 
wird eine eben so regelmäßige Post von 
Paris nach Stockholm und Kopenhagen gehen. 

tBrl. Ztg.^ 
Ein Theil der in Brest ausgerüsteten Flot, 

te ist bereits nach Toulon abgesegelt. Aus 
Toulon wird unterm 25. d. gemeldet, daß das 
Miethen der Transportschiffe fast beendigt ist. 
Daselbst sind drei junge Aegpptier eingetroffen, 
die, wie man sägt, bei der Expedition als 
Dottmetscher dienen werden. Das zur Bela-
gerüng von Algier bestimmte Geschütz wird 
aus 30 24pfünd. Kanonen und 30 Mörsern be
stehen. Algier wird gegenwärtig von 4 Fre
gatten, 1 Korvette und S Briggs eingeschlos
sen. Dem Vernehmen nach fordert unsere 
Regierung von dem De» eine öffentliche Ge-
nugthuung und 80 Millionen Fr. Kriegskosten. 

/ lBrl.Nchr.) 
London, vom 2- April. 

Am 1. d. fiel in der Gegend von London 
Schnee zu einer Höhe von 3 bis 4 Zell. 

T u n n e l .  D e n  D i r e k t o r e n  s o l l  d a s  A n e r 
bieten eines Vorschusses von 200,000 Pfd. ge» 
macht worden sepn, doch mit der Bedingung, 
daß zwölf und ein halb Prozente für das 
Kapital und außerdem gleiche Dividenden mit 
den früheren Aktieninhabern bewilligt werden. 
Ein Journal meint, daß die Direktion sich 
diese Bedingungen werde gefallen lassen müs
sen, da sich Wenige finden "dürften, welche 
unter geringeren Vergütigungen ihr Kapital 
in einem so bedenklichen Unternehmen anzule
gen geneigt wären. LBrl.Rchr.Ij 



V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
D e r  S e m a p h o r e  d e  M a r s e i l l e  e n t 

hält nachstehendes Schreiben, dessen Verfas
ser lange Zeit in Algier gelebt hat : „Die Stadt 
Algierist amphitheatralisch gebaut und bildet ein 
Dreieck, dessen eine Seite vom Meere bespült 
wird,, während die beiden andern sich nach dem 
Lande hin. erheben und eine Spitze bilden, alt 
welcher der neue Pallast des Dep, la Casba 
genannt, liegt. Die Stadt, so wie die Ebe- -
ne von Babazon, wird durch das sogenannte 
Fort des Kaisers beherrscht; die aus einigen 
Karten noch angegebene Sternschanze ist nicht 
mehr vorhanden^ 'Von den Gärten des Nie-
derländ. und des Schwed. Konsuls Übersicht 
man das Fort des Kaisers; der Standpunkt 
ist so hoch, daß man von dort aus sogar bis 
in den inneren Hof des Forts blickt. Algier 
ist zwar nach der Seeseite hin furchtbar bese» 
stigt; dagegen kann es von der Landseite aus 
eine regelmäßige Belagerung nicht drei Tage 
lang aushaken; es ist nicht einmal mit eine? 
vollständigen Ringmauer, umgeben. Die WMe 
sind in Zwischenräumen durch Wohnhäuser 
unterbrochen. Die Stadtgräben sind stets trok» 
ken, und können auch nicht auf die Dauer mit 
Wasser versehen werden, weil sie zu abschüs
sig sind. Die Stadt hckt drei Thöre nach der Land» 
feite hin, und zwar im Westen Babalonet, im 
Süden das neue Thor und im Osten Baba
zon; sie wird durch eine Wasserleitung? wel». 
che eine Halbe Stunde von dn Stadt offen 
da liegt, mir Wasser versehen. Nichts ist leich
ter, als diese Wasserleitung anzuschneiden, und 
die Stadt, wegen Wassermangels, zur Kapi
tulation zu zwingen. Viertausend Mann bil
den die Besatzung; 2000 andere stehen in den 
verschiedenen Plätzen der Regentschaft. K00 
Kanonen vertheidigen die Stadt nach der See, 
seite hin; die Landseite ist mit j00 bis 120 
Stück Geschütz besetzt. Die Hauptschwierig» 
keit besteht in der Landung. Das Französi, 
sche Landunqsheer wird an dem User Schaa-
ren von Arabern finden, welche ihm das Ter» 
rain streitig machen werden. Aber dieselben 
sind ohne Disciplin und schlecht bewaffnet; 
viele, haben sogar noch Gewehre, die mit Lun» 
ten abgefeuert werden müssen. Die Araber 
werden ohnehin nur mit Lebensmitteln auf ei» 
xiFe.Tage versehen sepn, und bald wird der 
Hunger sie zwingen, nach den Bergen zurück» 

zukehren. Die Französischen Karten bezeich
nen die Küstenstelle, wo, wie man allgemein 
glaubt, die Landung stattfinden wird, mit dem 
Namen Torreta Chica; im Lande heißt diese 
Küste Sedy Ferench, und liegt vier Stunden 
westlich von Algier. Wasser ist allenthalben, 
wo eine Landung möglich ist, in Fülle vor
handen. Das Klima ist gesund, und viel» 

^leicht weniger heiß, als das der Provence, wenn 
man nach der Schönheit der Vegetation schließt. 
Das Fieber herrscht nie in Algier, und die 
Pest richtet ihre Verherungen nur dann an, 
wenn sie aus Aegypten hingebracht wird; seit 
zehn Iahren ist es ganzlich frei davon geblie» 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach dem Ansuchen des austergericht» 

.lich erwählten Curarors der von Bordelius-
Liguttenschen Verlassenschafts-Massa Notarius 
C- W. Stender wegen gerichtlichen^ Verkaufs 
des in der Stadt Grobin, sub Nr. 24 belegenen 
von Bordeliusschen. ehemaligen Actuar Szonn» 
schen Wohnhauses cum att- et xertinetiis 
mittelst Bescheides des Grobinschen Stadt-
Magistrats vom 26- März j830 deferiret, 
und die desfallsigen Licitations-Termine auf 
de« 23. April, den 1. und.16, Map d. I. 
präfigiret worden; so wird solches*den etwa» 
nigen Kaufliebhabern mit dem Bemerken ;ur 
Kenntniß gebracht, daß die desfallsigen Ver, 
kaufs» Bedingungen 14 Tage vor dem ersten 
Ltcitations-Termine bei dem benannten Herrn 
Curator, in den angezeigten Verkaufs-Termi
nen aber, bei der Kanzellei des Grobinschen 
Stadt-Magistrats zu inspiciren sind. 2 

Grobin, am 2.6- Marz 1830-
^6 inanäktum: 

S a e m a n n ,  
Grob. Stadt»Sekretair. 

- Zufolge Verfügung Emes Libauschen Stadt-
Magistrats soll das zum Nachlasse des wei, 
land Hermann Friedrich von Vordelius ge, 
hörige, allhier sub Nr. 156 belegene Wohn, 
Paus und der daneben befindliche Krug sub 
Nr. 1>55 mit allen An- und Zuöedörungen in 
den auf den 14.. 22. und 2Ä. k. M. anbe, 
räumten Torgterniinen, unter denen in xrüno 
teiimno Uc.itauonis beizubringenden Bedm, 
Zungen, in der Session dieses Magistrats ver
steigert und dem .Meistbietenden zugeschla^n 



werden; als welches hierdurch zur Kenntniß 
des Publikums gebracht wird, mit dem Be
merken, daß die Verkaufsbedingungen auch 
schon 14 Tage vor dem ersten Torgtermine 
bei dem aussergerichtlichen Curator des ge, 
dachten Nachlasses, Herrn Notarius C- W. 
Elender, allhier eingesehen werden können. 

Libau, den t9- Marz 1830. 

F .  A .  C .  A l e i n e n b e r g ,  
(^iv. 8«?crs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
, Dienstag, den 15. April d. I., wird der 

Vierte der diesjährigen Subscriptions-Bälle 
im hiesigen Rathhause statt finden. De^Saal 
wird um Uhr erleuchtet ftyn und die 
Musik präcise 9 Uhr ihren Anfang nehmen». 
Nur für Fremde sind Billette a K0 Cop. S. 
M .  i m  H a u s e  d e s  H e r r n  J o h .  S c h n o b e l ,  
von Morgens 11 bis Abends 6 Uhr, am 
Valltage zu haben. 

Libau, Anno 1830. 
D i e  V o r s t e h e r .  .  

Capitain E- Girard gedenkt mit seinen? 
s c h ö n e n  n e u e n  B r i g g - S c h i f f  „ G r o ß f ü r s t  
Alexander" binnen 10 Tagen von hiex 
nach Lübeck abzusegeln und empfiehlt sich da! 
her Einem geehrten Publikum mit dep erge
bensten Anzeige, daß er gesonnen ist in seiner 
Kajüte Passagiere und kleine Frachten für ein 
dilliges mitzunehmen. 

Unterzeichneter zeigt ergebenst an, daß er 
verschiedene Fayence-Maaren erhalten hat, 
als: sehr feine Terrin?n. Tellern und Schüs
seln, so wie auch porzellainene Tellern, ver
goldete Tassen, sehr geschmackvolle platirte 
Sachen, große Zheebretter, Fenster-Rolleaux, 
Sonnenschirme, Tragbänder u. s. w., die er 
zu billigen Preisen zrm Verkauf anbietet. Zu, 
gleich zeigt er an, daß die Bude nur einige 
Monate geöffnet sepn wird. 2 

L a s e r  D a n z i g e r ,  
in der Budc des Herrn Bürgermei» 

sters Unger. 

Eine gesittete Frau, die bereits sieben Jahre 
hintereinander auf einem großen Landgute dem 
Haushalt vorgestanden, auch die Gärten, Spin, 
nerei und Bleiche bestellt hat — wünscht ein 
Engagement ähnlicher Art und würde weniger 
auf großen Gehalt, als auf gute Behandlung 
Anspruch machen. Die hiesige Buchdruckern 
weiset chren Aufenthalt nach. Libau, den 25. 
März 1830. < 2 

In der Fruchtbude unter dem Haufe des 
Herrn Gorklo. sind so eben angelangte ganz 
frische Messtnaer Apfelsinen und Citronen zu 
billigen Preisen zu Kauf zu haben. 2 

So eben angekommene ganz frische Messi, 
naer Apfelsinen und Citronen sind einzeln und 
in Partien zu billigen Preisen zu haben b.i 

N .  A k i m y w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  '  
Den 5. April. 

Herr Apotheker Adolphi, nebst Familie, beim 
Herrn Apotheker AndreK. 
vr. Müller, aus Hafenpoth, bei Herrn 
Niemann. 
Alexe, Lehrer aus Bunthoff, bei Erneff. 

Den 8. April. 
He».-r Wirckau, Renthei-Buchhaller, nebst Ge

mahlin, aus Mitau, biim Herrn Secr. 
k^amper^ < 

Libau, den 9. 5pril 4830. 
Marke - Preise. Cox.S.M. 

W c i t z c n  .  .  .  . . . . . .  p r .  ? o o f  
Noggri' 
Gerste 
Haf-r 
Erbsen 
Leinsaat 
Hanfsaat 
Flachs 4brand. . 

— zbrand. , 
— 2brand. > 

H a n f  . . . .  
W a c h s .  .  .  
Burrer, gelbe . 
Kornbranntwein 
Salz, grobes . 

feines 

pr. Srein ^ 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr. t2 13 Sro?s 
. . pr. Los; 

16,5 5 ZA, 
!0V ä 105 

5 9y 
40 ü 45 

loa ^ 15« 
IM 5 208 

250 ü 3Ü0 

2^0 S 320 
22 5 23 

850» 1000 
100 
210 
2V0 

Reben der Fayence»Bude des Laser Danzi, Heringe . . pr.Tonne 500 ^ 
ger am neuen Marckt, sind ^ioch zwei Buden 
zur billigen Miekhe zu haben. 2 

S. G. Unger. 

^ Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsse-

Provinjen, Tanner. Cenfop. 



la t t .  
Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foegc. 

K°. Z(). Sonnabend, am t2ten April 4830. 

P u b l i k a t i o n e n .  -
Zur Erfüllung des Befehls Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 26-

März d. I. sub Nr. 2081 werden sammtliche hiesigen Hausbesitzer, die alif die diesseitige 
Publikation vom 5. December 1829 sub Nr. 2342 die vorschriftsmäßigen Listen der Cremten 
bei dem Mäuschen Stadt - Magistrate noch nicht verabreicht haben, bei der im Unterlas
sungsfalle unausbleiblich zum Besten Eines Kurländischen Collegii der allgemeinen Fürsorge 
beigetrieben werdenden Poen von 25 Rubel Banco-Assign. desmittelst angewiesen, die besag» 
ten Exemten-Listen nachträglich bis zum 15. d. M. bei d?m beregten hiesigen Stadt »Magi
strate beizubringen. Libau-Polizei-Amt, den 2. April 1830. 

(Nr. 516.) sDie Unterschrift des Polizei-Amtes.^Z 

Demnach von diesem Polizei-Amte zur Srraßenpflasterung in der Stadt Libau für die, 
ses 1830ste Jahr der hi?sige Maurermeister Christian Friedrich Hermann angenommen und 
mit demselben ein erforderlicher Contract geschlossen worden, nach welchem er für die neu zu 
pflasternden Straßen 23 Cop. S. M. und für die umzupflasternden 25 Cop. S. M. für ei
nen Quadratfaden von 6 Fuß von den Grundbesitzern, jedoch nicht eher zu erhalten hat, als 
bis die Pflasterung von diesem Polizei,Amte besichtigt und für gut befunden worden, wobei 
er für die Dauerhaftigkeit derselben innerhalb zweien Jähren aufzukommen sich verpflichtet: 
so wird solches hiemit den hiesigen Grundbesitzern eröffnet und allen unberufenen Steinpfla-
sterern die Pflasterung, so wie die Annahme dieser letzteren, untersagt. 

Libau-Polizei-Amr, den 9- April 1830. 
Nr. 549. ^ (Die Unterschrift des Polizei»Amtes.) 

St. Petersburg, vom 30. Marz. in sammtlichen Evangelischen Kirchen des Rufst, 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r - H a b e n  g e -  s c h e n R e i c h e s  d a s d r e i h u n d e r t j ä h r i g e J u b i l ä u m  

ruhet, auf die von dem Dirigirenden der Ober- del.- Uebergabe der Augsburgischen Konfession 
Verwaltung der geistlichen Angelegenheiten srem, gefeiert werde. Zugleich haben Seine K a i« 
der Konfessionen in Rußland vorgetragene al- serliche Majestät ein in besagtem Komit6 
lerunterthänigste Bitte der Mitglieder des zum entworfenes Programm zur durchgehends gleich-
Entwurf eines allgemeinen Reglements für die förmigen Feier dieses Jubiläums Allerhöchst 
Evangelisch-Protestantische Kirche in Rußland zu bestätigen, und dabei zu genehmigen geruhet, 
errichteten Komit5, Allergnädigstzu geneh- daß eine neue Amtsiracht, in welcher die Evan» 
migen: daß am 13. Iuni dieses Iahres gelische Geistlichkeit in Zukunft bei allen Anns-

/ 



Verrichtungen und hochfeierlichen Gelegenhei
ten zu erscheinen hat, an jenem Iubeltage bei 
fämmtlichen Evangelischen Predigern ln Ruß
land eingeführt werde. — Folgendes ist der 
Inhalt des Programmes: Durcheine Bekannt
machung, die jedes Konsistorium in seinem Be
zirk zu vertheilen hat, wird 4 bis 6 Wochen 
vorherdie herannahende Feier zurKunde sämmt-
licher Evangelisch-Lutherischen Gemeinden ge
bracht. Zugleich wird in einem von jedem 
Konsistorio seinen Predigern zuzufertigenden 
Cirkularschrei^en der Standpunkt angedeutet, 
von welchem aus diese Feier zu beurtheilen 
und am fruchtbarsten zu wahrer Christlicher 
Erbauung zu benutzen ist. Am Vortage des 
Festes werden, nach alten Gebrauche der Prote
stantischen Kirche, zur Vesperzeit die Glocken 
geläutet. Der Iubeltag selbst wird am 13. 
Juni dieses Jahres in allen Evangelisch »Lu
therischen Kirchen durch einen förmlichen Got
tesdienst begangen. Der Predigt wird als Text 
1. Korinth. Kap. 3 V. 10--13 zu Grunde 
gelegt, und dieselbe durch ein zu diesem Zwecke 
verfaßtes Kirchengebet beschlossen, wovon, sei
nem wesentlichen Ideengange und Inhalte nach, 
die Konsistorien, dem Genius und den Fas
sungskräften der Landgemeinen angemessene, 
Übertragungen in die in ihrem Bezirke ge
bräuchlichen Sprachen zu veranlassen und den 
Predigern zuzufertigen haben. — Die Amts» 
tracht besteht (anstatt des bisherigen Mäntcl-
chens) in einem weiten Talar von schwarzem 
wollenen oder seidenen Zeuge, nach Art der 
alten, sogenannten Priester - oder Chorröcke, 
und an die Stelle des runden Hutes tritt, wenn 
jener Talar angelegt wird, ein sammetenes 
Baret, welches im Freien entweder aufgesetzt, 
oder in der Hand gehalten werden kann. Der 
weiße Halskragen unter dem Kinn (Bäffchen) 
bleibt unverändert. tSt.Ptb-Ztg.) 

Die Handels-Zeitung enthält einen Allerhöch
sten Ukas vom 5. Febr. der mit dem Isten Jan. 
1831 in Kraft treten wird: Ueber das Stempeln 
der Russischen Fabrikate. Es ist darin unter 
Anderem befohlen: daß es im Innern des Reichs 
dem Gutdünken jedes Gewerbetreibenden über
lassen bleibe, ob er seine Waare stempeln wolle 
oder nicht; daß Russische Fabrikate gestempelt 
oder nicht gestempelt, ungehindert von den Zoll
ämtern ausgeführt werden können, nur nicht 

Königreich Polen; daß gestempelte 
Russ. Waaren die im Auslande keinen Absatz 
fanden, Zollfrei wieder eingeführt werden kön
nen; daß Russ. Fabrikate mit nachgemachten 
Stempel einer andern Russ. Fabrik, dem Fa
brikanten gehören sollen, dessen Stempel nach
gemacht wurde. Der Nachmacher aber als 
Verfälscher bestraft werde; daß das Nachma
chen Russ. Fabriken Stempel auf ausländischen 
Waaren. außer Consiscation :c. auch ebenso 
wie das Nachmachen der Zollstempel bestraft 
werden solle. l^Osts. Pr. Bl.^ 

Berlin, vom 9. April. 
Die bevorstehende dreihundertjährige Jubel

feier des am 25. Juni 1530 von den Evan
gelischen Fürsten und Ständen dem Kaiser Karl 
V. zu Augsburg feierlich übergebenen Glau
bens-Bekenntnisses hat die hiesige Medaillen-
Münze des Hrn. G. Loos zur Ausarbeitung 
zweier Denkmünzen auf diese wichtige Bege
benheit veranlaßt. ^Pr. St.-Ztg.^I 

Ankona, vom 24. März. 
Mit dem Dampfschiffe „Adam", welches in 

52 Stunden mit Depeschen für London aus 
Korfu hier angekommen ist, sind Briefe ein
gegangen, denen zufolge die Türken in Argy-
rocastro und Delvino sich gegenseitig bekäm
pfen, wodurch Handel und Korrespondenz un
terbrochen ist und die unglücklichen Einwohner 
große Verluste erleiden. — In Ianina erwar
tete man täglich aus Konstantinopel den Sohn 
des Kiutahers, als neuen Vezier der Stadt. 
— Am 1l. Januar waren in Gardichio zwei 
Familien aus Zeituni angekommen, welche die 
Nachricht brachten, daß Aslem Bey mit den 
unter seinen Befehlen stehenden Albanesen von 
dort abgezogen sey und nur 60 Mann als Be
satzung zurückgelassen habe; zu gleicher Zeit 
waren die angesehensten Muselmännischen Ein
wohner der Stadt mit ihren Familien ausge
wandert, und hatten den Weg nach Larissa 
eingeschlagen. l^Pr. St.-Ztg.^ 

Konstantinopel, vom 10. März. 
Die anhaltend strenge Witterung, verbun

den mit dem Türkischen Fastenmonate Rama-
zan, hat eine ungewöhnliche Stille in dieser 
Hauptstadt hervorgebracht, welche noch durch 
die Stockung der Schifffahrt und durch die 
Verspätung der Nachrichten aus den Provin
zen vermehrt wird. Indessen fehlt es nicht 
au beunruhigenden Gerüchten über bevorste, 



hende innere Unruhen und Veränderungen, zu 
deren Dämpfung man selbst Russische Trup
pen dem Sultan zu Hülfe eilen läßt. Glück
licherweise haben diese eben nicht geistreichen 
Erfindungen Übelgesinnter wenig Eindruck ge
macht, indem es Jedermann klar ist, daß die 
neuerlich unter den Russischen Truppen statt, 
findenden Bewegungen auf den nahen Abzug 
derselben aus den diesseits des Balkans und 
an der Meeresküste okkupirten Distrikten hin
deuten, da die Pforte bereits Vorkehrungen 
getroffen hat, das nächstens fällige Quartal 
der durch den Adrianopolitaner Frieden stipu-
lincn Zahlung abzutragen. Indessen ist nicht 
in Abrede zu stellen, daß die durch die Wit
terung erschwerte Zufuhr und gesteigerte Theu-
rung unserer Lebensbedürfnisse und des Brenn
materials, so wie die Erhöhung und Verviel
fältigung der Abgaben von diesen Gegenstän, 
den, einiges Murren unter den geringeren 
Volksklassen veranlaßt haben, welchem die Wie
derkehr gelinderer Witterung und das Anlan
gen der durch die Winterstürme verspäteten 
Zufuhren ein Ende machen dürfte. — Von 
den letzten Beschlüssen der drei verbündeten 
Mächte hinsichtlich Griechenlands soll die Pforte 
bereits vorläufige Kenntniß erhalten haben, 
aber sich ungeneigt beweisen, denselben zu Been
digung dieser Sache beizutreten. LA. Z.^I 

Triest, vom 24- Marz. 
Man versichert, der Pascha von Aegypten 

werde Tripolis mit einem Heere überziehen. 
In Folge der heftigen Stürme sind im Ar-

chipelagus gegen 150 Handelsschiffe zu Grun
de gegangen. sHb. Crsp.^Z 

Paris, vom Z. April. 
Es sind bereits 15 Regimenter nach Toulon 

in Bewegung, die sämmtlich zwischen dem 15. 
und 30- d. M. dort eingetroffen seyn werden. 

Am 30- März ging an der Börse das Ge
rücht, England rüste 12000 Mann aus, um 
unsere Expedition nach Algier zu hintertreiben. 

Nach dem Constitutionnel hätten die 
Engländer 30 Stücke Geschütz und eine ge
wisse Anzahl Genie- und Artillerie-Offiziere nach 
Algier geschickt. Die Gazette erklärt dies für 
eine Erdichtung. Nach andern Angaben wür
de die Engl. Flotte zugleich mit der unsrigen 
vor Algier erscheinen und ihre Vermittlung 
oder Mitwirkung anbieten. lHb.Crsp.^I 

Das Journal du Commerce will wissen, daß 

die ganze zur Expedition nach Afrika bestimm
te Linien-Infanterie Piken erhalten werde; der 
Befehl dazu sey in aller Eile gegeben worden, 
und 8000 Stück seyen bereits fertig. 
In dem Zeiträume vom 1. März bis heute 

sind 113 Emigranten-Entschädigungs-Forde
rungen an die Behörde gelangt, und von den 
früheren sind 140 als gültig befunden und in 
das große Schuldbuch eingetragen worden. 
Die eingeschriebenen Reklamationen belaufen 
sich jetzt in Kapital auf 813,545,958 Fr., in 
Renten auf 24,406,54l Fr. 

Man meldet aus Guadeloupe, daß auf Ja
maika nächstens eine neue Zeitung, iks 
man (der Wächter), erscheinen werde, die, von 
freien Farbigen herausgegeben, den Entzweck 
habe, die Freierklärung aller Schwarzen zu 
bewirken. Es ist indeß sehr zu bezweifeln, daß 
die Behördedie Herausgabe einer solchen Schrift 
dulden wird, da sich auf Jamaika, außer 
300,000 Sklaven, noch 40,000 freie Neger be
finden, von denen der größte Theil schreiben 
und lesen kann, und deren Grundbesitz wenig
stens eben so bedeutend ist, als der der 13,000 
Weißen, welche aufder Insel wohnen. LB.N.^Z 

Madrid, vom 22- März. 
Der strenge Winter, welcher dieses Jahr 

Spanien heimsuchte, hat auch im südlichsten 
Theile, nämlich an der Küste von Granada, 
viel Unheil angerichtet, Berichte der Marine-
behörden in Mahon (Minorka) melden, daß 
durch den strengen Winter, vielen Schnee und 
die großen Stürme sich der obere Theil eines 
am Eingang des Hafens gelegenen, ziemlich 
bedeutenden Felsenstückes abgelöst und vielen 
Schaden in den unter demselben befindlichen 
Waarenmagazinen und Quais veranlaßt habe. 
Der in das Meer gestürzte obere Theil hatte 
9520 Kubikfuß. Zehn Magazine sind zertrüm
mert und eine Strecke des Hafendammes von 
44 Span. Ellen ist ebenfalls ganz zu Grun
de gerichtet worden. LBrl-Nchr.^ 

London, vom 3. April. 
Nachrichten aus Kadix zufolge besteht die, so 

sehr gerühmte, neue, nach Westindien bestimm
te Expedition aus dem einzigen Regiment Nea
pel von 1400 Mann. Andere Truppen sind 
nach Manila bestimmt. Für beide Expeditio
nen sind 6 Transportschiffe befrachtet, und der 
Konvoy besteht aus dem Linienschiffe He-
ron und einer Sloop. — Befehlen von der 



Engl. Regierung (auf wiederholte Vorstellung 
der Span.) zufolge, hat der Kommandant von 
Gibraltar das Dorf zwischen diesem Ort und 
der Span. Gränze, „das neutrale Lager" ge
nannt, ganzlich niederreißen lassen. — Nach
richten aus Tripolis vom 8. d. zufolge, ist 
eine Algierische Schebecke von Bona, mit 
einer Ladung Korn an Bord, in den Gewäs« 
fern von Alt-Tripolis von einer Franz. Galio-
re in den Grund geschossen worden. Vier Mann 
von der Besatzung haben sich durch Schwim
men gerettet und sind in Tripolis angekom
men. Der Schiffer und drei Algier. Matro
sen sind umgekommen. LBrl. Nchr.^Z 

Kopenhagen, vom 1. April. 
Dem Berichte eines Schiffers zufolge, wel

cher Bornholm am 20. v. M. verließ, war 
die Ostsee noch voll Eis, und man konnte von 
dort aus mehrere größere und kleinere Fahr
zeuge wahrnehmen, die weder südwärts, noch 
nordwärts um die Insel herumzusegeln ver
mochten. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Einem hohen Adel und resp. Publikum 

mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich al
ler Art Sattlerarbeiten verfertige, als: Wa
gen, Sättel und Reitzeuge. Tapezier-Arbeit, 
Sopba's und Stühle Polstern, mit und ohne 
Springfedern, so wie ich auch Billard und Sär
ge beschlüge. —Zugleich mache ich bekannt, daß 
i c h  e i n e  i n  V e r l i n  n e u  e r f u n d e n e  T u c h - D e 
ka tir - Maschine hier errichtet habe. Die 
Dekaurung giedt dem Tuche einen schönen 
Glanz und die gehörige Krumpe und Presse. 

bitte deshalb um gütige Bestellung in je
der beliebigen Quantität, die ich zu jeder Zeit 
zu einem nicht übersetzten - Preise annehmen 
werde, und verspreche alle Austräge auf das 
Beste und prompteste zu liefern. 

Libau, den 22. Marz 1830. 
I .  C .  H e l w i g ,  S a t t l e r m e i s t e r .  

Wohnhaft im Hause des Schmledemei« 
sters Masurkewitz. 

Capitain E- Girard gedenkt mit seinem 
s c h ö n e n  n e u e n  B r i g g - S c h i f f  „ G r o ß f ü r s t  
Alexander" binnen 10 Tagen von hier 

^^^beck abzusegeln und empfiehlt sich da
her Einem geehrten Publikum mit der erge
bensten Anzeige, daß er gesonnen ist in seiner 
Kajüte Passagiere und kleine Frachten für ein 
billiges mitzunehmen. 

Einem verehrten Publikum und meinen hoch« 
geschätzten Gönnern zeige ich hiermit ergebenst 
an, daß ich meine Wohnung verändert und 
gegenwärtig im Hause des Herrn Wotzky Nr. 
535, wohne. j 

G e o r g e  D r a l l ,  
Maler und Lakirer. 

In der Früchtbude unter dem Hause des 
Herrn Gorklo sind so eben angelangte ganz 
frische Messinaer Apfelsinen und Citronen zn 
billigen Preisen zu Kauf zu haben. L 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 10- Äpril. 

He- r Baron Kettler, aus Pormsahten, bei 
Meissel. 

----- Iägermann, Amtmann aus Essern, und 
Lundt, Amtmann aus Apriken, bei Er-
nest. 

Den 11. April. 
Herr v. Stempel, aus Bechhoff, bei Fechtel. 

Den 12- April. 
Herr v. Borbehlius, aus Ilmagen, bei der 

Fc-au Bürgermeisterin Vorkampff. 

Libau, den 12- April 1830. 
M a r k t  -  P r e i s e .  Cop.S.M. 

16« ö 200 
100 ä 105 

G e r s t e  . . . .  . . . . — 80 5 90 
40 Ä 45 

100 5 15(1 
Leinsaat . . . t00 ä 208 
Hanfiaat . . . 115 
Flachs 4brand. . . . . . pr. Stein ̂  

— zbrand. . 
. . . . pr. Stein ̂  

270 k 360 
— 2brand. . 

. . . . pr. Stein ̂  
270 k 360 

240 320 
W a c h s .  .  .  .  . . pr. Pfund 22 ö ZZ 
Butter, gelbc . . .  p r .  V i e r t e l  850ä100b 
KornbraiuMrew pr. 12 13 Stoof 100 
Salz, grobes . . 210 

— feines , — 200 
Heringe . . . . . . ^ . pr. Tonne 500 5 520 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im ?lnmen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee 

Provinzen, . Tann er. 



L i b a u s ch e s 

ochen- b l  a t t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

3 4 .  M i t t w o c h ,  a m  1 6 t e n  A p r i l  ^ 8 3 0 .  

P u b l i k a t i o n .  

Demnach von diesem Polizei-Amte zur Srraßenpflasterung in der Stadt Libau für die, 
fes 1830ste Jahr der hiesiqe Maurermeister Christian Friedrich Hermann angenommen und 
mit demselben ein erforderlicher Contract geschlossen worden, nach welchem er für die neu zu 
pflasternden Straßen 23 Cop. S. M. und für die umzupflasternden 25 Cop. S. M. für ei, 
nen Quadratfaden von 6 Fuß von den Grundbesitzern, jedoch nicht eher zu erhalten hat, als 
bis die Pflasterung von diesem Polizei,Amte besichtigt und für gut befunden worden, wobei 
er für die Dauerhaftigkeit derselben innerhalb zweien Jahren aufzukommen sich verpflichtet: 
so wird solches hiemit den hiesigen Grundbesitzern eröffnet und allen unberufenen Steinpfla, 
sterern die Pflasterung, so wie die Annahme dieser letzteren,-untersagt. 

Libau-Polizei-Amt, den 9. April 1830. 
L»r. 549. (Die Unterschrift des Polizei»Amtes.) 

St. Petersburg, vom 4. April. 
Durch einen am 27. Februar Allerhöchst 

bestätigten Beschluß des Reichsrathes wird fest
gesetzt: Da, vermöge des dem Adel ver
liehenen Gnadenbriefes. Diejenigen, die für 
geleistete Dienste mit Orden belohnt werden, 
hierdurch selbst die Rechte des Erbadels erlan
gen, der Erbadllge aber seine Adelsrechte auch 
auf seine Kinder vererbt: so sollen alle Kin
der nichtadliger, aber mit Orden belohnter 
Beamten, wie auch die Kinder derjenigen Geist
l i c h e n ,  w e l c h e  a h n l i c h e r  A u s z e i c h n u n g  A l l e r -
gnädigst gewürdigt worden, die Rechte und 
Vorzüge des Adels genießen, sie mögen nun 
geboren seyn nachdem ihre Värer einen Rus
sischen Orden erhalten haben, oder vorher. 2) 
In gleichem Grade werden diese Rechte auch 
auf die Kaufmannskinder ausqedebnr, deren 
Väter vor der Verordnung.vom 30 Oktober 

1826 Allergnadigst zu RitteNl ernannt wor
den. LSt.Ptb. Ztg.^ 

Pera, vom 1l. März. 
Da die Pforte alle in dem Friedenstraktate 

von Adnanopel übernommene» Verpflichtun-
gen zu erfüllen sucht, und damit den Russi, 
schen Bevollmächtigten den Beweis liefert, wie 
ernstlich sie es sich angelegen sepn läßt, jede» 
Grund zu einer Beschwerde zu beseitigen; da 
auch die Berichte des Ottomanischen Botschaf-

At. Petersburg, Halil Paschas, den 
glücklichsten Erfolg seiner Mission voraussetzen 
lassen, können jetzt alle zwischen den beiden 
Reichen obgewalteten MißHelligkeiten als bei
gelegt, und der Friede für befestigt angesehen 
werden. Es leidet daher keinen Zweifel mehr, 
daß die Russische Armee bis Mitte künftigen 
Monats die in Rumelien besetzten Plätze rau, 
men, und hinter den Balkan zurückgehen wer



de. Schon werden hierzu Anstalten getroffen, 
und der Reis-Effendi ist davon offiziell unter, 
richtet worden. Die Russischen Bevollmäch
tigten, von denen, wie es scheint, jeder mit 
einer speziellen Mission beauftragt ist, haben 
mit den Türkischen Ministern häufige Konfe
renzen, deren Gegenstand sehr geheim gehal
ten wird; einige sonst öfters wohl unterrich
tete Personen sind der Meinung, daß sie haupt
sächlich eine Gebietsabtretung in Asien zum 
Gegenstande haben, wofür die Pforte bei der 
Kriegssteuer ansehnliche Nachlässe erhalten 
würde. Sollte sich dieses wirklich so verhal
ten, so müssen die Russischen Forderungen in 
dieser Hinsicht von geringer Bedeutung seyn, 
da Halil Pascha in allen seinen Berichten die 
gemäßigten Gesinnungen des Kaisers von Ruß
land rühmt. Auch ist der Sultan stolz auf 
die nunmehr befestigte Freundschaft mit den 
Russen, deren Gesinnungen, er früher verkannt 
zu haben behauptet. — Auf Veranlassung des 
Englischen Botschafters wird der Viceavmiral 
Tahir Pascha nach Algier gesandt werden, um 
den Dey wo möglich zur Nachgiebigkeit gegen 
Frankreich zu bewe-en, und ihn auf die Ge
fahren aufmerksam zu machen, denen er sich 
ausfetzt, falls es wirklich zu einer Landung 
des beträchtlichen Französischen Armeekorps 
kommen sollte. Von der Sendung Tahir Pa-
fcha's erwartet man hier einen guten Erfolg, 
da der Dey dem Türkischen Abgeordneten ge
wiß am ersten Gehör schenken wird, und ihm 
die letzten traurigen Erfahrungen der Pforte 
als Warnung dienen können, sich nicht leicht
sinnig gegen eine Macht wie Frankreich auf
zulehnen. Tahir Pascha erhält ausgedehnte 
Vollmachten, und darf nöthigen Falls die Rot
öle eines Unterhändlers zwischen dem Dey und 
der Französischen Regierung übernehmen. Wie 
doch die Ereignisse sonderbar wechseln! Vor 
acht Monaten traren Vermittler zwischen Ruß
land und dem Divan zu Konstantinopel frucht
los auf, um letzter» über die wahre Lage der 
Dinge aufzuklären und ihn zur Nachgiebigkeit 
zu vermögen. Jetzt übernimmt die Pforte die 
gleiche Vermittlung zwischen Frankreich und 
dem Dey von Algier. — Der Großvezier, wel
cher seit der bei Schumla erlittenen Niederlage 
sehr in der Gunst des Sultans gesunken war, 
hat durch eine überreichte Verrbeidiqungsschrift 
seines Benehmens in dem letzten Feldzuge das 

alte Zutrauen wieder erworben, und ist zum 
Gouverneur von Rumelien und allen Euro
paischen Provinzen des Reichs ernannt wor
den. — Zwischen Konstantinopel und Alexan
drien wird eine regelmäßige Briefpost eingerich
tet, zu deren Dienste zwei Aegyptische Dampf
schiffe verwendet werden. LAllg.Ztg.^ 

Gestern sind von hier Z0 mit Geld belade-
ne Pferde nach Burgas abgegangen, wohin 
sie 4V0,V00 Dukaten, als die zweite Rate der 
nach dem Vertrag von Adrianopel zur Ent
schädigung der Russischen Unrerthanen, und 
namentlich der Kaufleute, zu entrichtenden Sum
me bringen sollen. — Die hier vor einiger 
Zelt statt gehabten Pestfälle sind ohne weitere 
Folgen vorübergegangen, indem die beiden Kran» 
ken (Griechen), bei deren einem überdies noch 
Zweifel in Ansehung der Natur seiner Krank-
heis obwalteten, im Spital zu Konstantinopel 
geheilt worden sind. Von Adrianopel lauten 
dagegen die Nachrichten weniger beruhigend. 
— In Betreff der den Katholischen Armeniern 
weggenommenen Häuser, welche um sehr gerin
gen Preis in die Hände der Schismanscben 
Armenier gekommen waren, soll, wie man be
hauptet, die Pforte dahin entschieden haben, 
daß diese Häuser ihren alten Eigenthümern 
wiedergegeben und selbst der Kaufpreis den 
dermaligen neuen Besitzern nicht wiedererstat
tet, sondern als durch den Genuß, den sie von 
dem Grundstück gehabt baben, kompensirt an
gesehen werden soll. Hinsichtlich derjenigen 
der gedachten Häuser, welche im Besitze von 
Muselmännern sind, soll nach beendigtem Ra-
mazan gleichfalls eine für die alten Eigenthü» 
mer günstige Bestimmung getroffen werden. — 
In der letzten Woche sind viele der exilirten 
Familien hier angekommen, bereuen jedoch schon 
jetzt ihre Eile, indem sie, bei der hier herr
schenden Theurung und ihrer Armutb, sich von 
den nöthigsten Lebensmitteln entblößt sehen.— 
Selbst während der Blokade der Dardanellen 
sind die Lebensmittel (mit alleiniger Ausnah
me des Brodes) nicht so hoch im Preise ge
wesen, als in diesem Augenblick, und selbst 
wohlhabende Familien und Beamte sind da-
durch in Verlegenheit gesetzt. Hierzu kommt 
noch, daß eine neue Steuer-Verordnung im 
Werke ist, nach welcher von jedem Backofen 
monatlich einige Tausend Piaster für die Er-
laubniß, Brod zu backen und zu verkaufen, 



entrichtet werden sollen. — Selim Mehmet 
Pascha, Rumeli-Valisi, ist wegen seiner Be, 
drückungen, gegen welche sich Türken und Grie
chen vereint auflehnten, abgesetzt, und an sei
ne Stelle der Großvezier Reschld Mehmet Pa
scha ernannt worden. lPr.St.-Ztg.^Z 

Paris, vom 7. April. 
Die Algierer haben den ganzen Weg von 

der Stadt nach der Citadelle unterminirt. 
Mau sagt, daß der Herzog von Chanres 

an Bord der nach Algier bestimmten Flotte 
gehen werde, und daß er bestimmt sey, die 
neu eroberte Provinz zu beherrschen. Dies 
würde für Frankreich das Seitenstück zum Prin
zen Leopold seyn. Offenbar hat, wenn zwei 
wohlgeordnete Regierungen in Griechenland und 
in den Barbareskenstaaten eingerichtet sind, 
die Seeräuberei im Mittelmeer für immer auf
gehört, und dieses von fruchtbaren Küsten so 
reich umgebene Meer wird zu einem thätigen 
und lebhaften Schauplatz des Handels, der 
sich, besonders da Aegypten sich, durch seine 
neue Institutionen und diplomatischen Verhalt, 
nisse, den Europäischen Staaten an Civilisa-
tion zu nähern sucht, bis ins Unberechenbare 
ausdehnen kann. 

Man erzählte gestern an der Börse, wahr
scheinlich aber ist es ein unverbürgtes Gerücht, 
daß der Dey von Algier bei einer Revue er
mordet worden sey. LBrl. Ztg.^I 

Ein Schreiben, das die Brigg „der Schwan", 
die von der Höhe von Algier kommt, überbringt, 
enthält die Nachricht, daß das ganze Ufer im 
Gebiete der Regentschaft mit Truppen bedeckt 
ist, die täglich zweimal mit dem groben Ge
schütz und dem kleinen Gewehr exerciren. Es 
scheint, daß diese Soldaten Europ. Offiziere 
zu Lehrmeistern haben, so wie, daß die Al
gierer sich zu dem entschiedensten Widerstande 
anschickten. Namentlich befestigt man den Ha
fen von Oran , der früher I chwache Werke hatte, 
und legt auf allen Punkten der Küste, wo die 
Natur selbst keine Hindernisse gegen einen Ue-
verfall oder eine Landung darbietet, Batterieen 
an. Man bemerkt überall die größte Thätig
keit, und kann das Kleingewehrfeuer sehr deut
lich vernehmen. 

Das Russische Geschwader bleibt im Mit
telländischen Meere, um bei der von den Fran
zosen auszuführenden Expedition gegenwärtig 
zu seyn. lBrl.Nchr.^ 

London, vom 9. April. 
Am 5. d., um 4 Uhr Abends, zeigten die 

Kanonen auf den Anhöhen von Dover die An
kunft Sr. Kgl. Hol), des Prinzen Leopold von 
Sachsen-Koburg an. Höchstdieselben schifften 
sich bereits uu, K Uhr am Bord des Paket
boots Cruzader nach Kalais ein, und langten 
daselbst bald nach l0 Uhr Abends an. Bei 
ihrer Landung wurden Sr. K- H. von allen 
Behörden mit den Ehrenbezeigungen empfan
gen, welche souverainen Fürsten erwiesen wer
den. 

Berichte aus Griechenland melden, daß die 
Engländer dort unter strenger Aufsicht stehen. 
So darf Niemand sich auch nur auf eine halbe 
Stunde von Napoli di Romania entfernen, ohne 
mit einem Poli'ei-Passe verschen zu seyn. 

üHb. Crjp.^ 
Eine merkwürdige Entdeckung ist vor eini» 

ger Zeit gemacht worden, die, wenn sie sich 
in den Folgerungen, welche man daraus zieht, 
bestätigt, die Kräfte Englands in Zukunft noch 
ansehnlich vermehren kann. Ein Steinkohlen
lager, 4? Fuß tief, ist nämlich unrer rothen 
Mergellagern gefunden worden, und hat man 
es, bei zwei weit von einander gemachten Bohr« 
versuchen, 30 und 45 Klafter tief in der Erde an
getroffen. Bisher glaubte man, daß Stein
kohlen unter diesen Lagern nie zu erwarten 
seyen, aber jetzt scheinen sie dort in einer Quan
tität, die alle Vermuthung überschreitet, an» 
getroffen zu werden. Da nun diese Forma
t i o n  d i e  G r a f s c h a f t e n  L e i c e s t e r s h i r e ,  W a r w l c k -
shire, Staffordsbire, Worcestershire, einen 
Theil von Sbropshire, Cbeshire, Derbyshire. 
Larcashire, Nomnghamstiire und Aorkslnre be
deckt, so kann man die Wichtigkeit dieser Ent
deckung sich vorssellen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach dem Ansuchen des aussergericht, 

lich erwählten Curators der von Bordelius-
Liguttenschen Verlassenschafts-Massa Notarius 
C. W. Stender wegen gerichtlichen Verkaufs 
des in der Stadt Grobin, sub Nr. 24 belegenen 
von Bordeliusschen, ehemaligen Actuar Szonn-
schen Wohnhauses cum stt- et pertinentiis 
mittelst Bescheides des Grobinschen Stadt, 
Magistrats vom 26- Marz 1830 deseriret. 
u n d  d i e  d e s f a l l s i g e n  L i c i t a n o n s - T e r m i n e  a u f  
den 23. April, den j. und lsi. May v. 



präfigiret wsrden; so wird solches den etwa» 
nigen Kaufliebhabern mit dem Bemerken zur 
Kenntniß gebracht, daß die desfallsigen Ver
kaufs-Bedingungen 14 Tage vor dem ersten 
Licitanons- Termine bei dem benannten Herrn 
Curator, in den angezeigten Verkaufs-Termi
nen aber, bei der Kanzellei des Grobinschen 
Stadt-Magistrats zu inspiciren sind. 1 

Grobin, am 26- Marz 1830-
inanäatuin: 

S a  e m a n n ,  
Grob. Stadt-Sekretair. 

C o n f e r e n z - E i n l a d u n g .  
Zur Berathung und Beschlußnahme über 

mehrere höchst wichtige Gegenstande der H. 
F. von Bordelius - Lkguttenschen Verlassen-
schafts-Masse, werden sämmtlichedahin gehörige 
Glaubiger und Beneficial-Erben dringend ein
geladen, sich in Person oder Vollmacht am 
Lösten dieses Monats in des Unterzeichneten 
Wohnung um 10 Uhr Vormittags gefälligst 
einzufinden und durch ibr bestimmtes Erschei
nen den Zweck der Versammlung erreichen zu 

'helfen. Libau, den 44- April 4830- 3 
N o t a r i u s  C .  W .  S t e n d e r ,  

außergerichtlich erwählter Curator der 
H. F. von Bordelius-Liguttenschen 

Verlassenschafts-Masse. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
S o n n a b e n d s  v o n  5  b i s  7  U h r  

Nackmittags, werden von der Sparkasse 
die zu Johannis 1830 fälligen Zinsen der 
vorzuzeigenden Schuldscheine L. ausgezahlt. 
Neue Einzahlungen werden ebenfalls zu die
ser Zeit entgegen genommen. 

Libau, den 15. April 1830. 
D i e  A d m i n i s t r a t i o n .  

Die zweite Ziehung von 10 Brücken
bau - Aktien findet nächsten Sonnabend, 
den 19. dieses, pracise um 5 Uhr Nach
mittags, während der Sihung der Käm
merei, statt, wozu die Aktionars einge
laden werden. Die Bezahlung der ge
zogenen 10 Nummern erfolgt am 26. 

dieses, um dieselbe Heit und ebenda
selbst. 

Libau, den 16. April 1830. 

Nach dem Hochobrigkeitlich mir die Eon» 
c e s s i o n  z u r  A n l e g u n g  e i n e r  L i t h o g r a p h i e  
in Libau, ertheilt worden; habe ich solches 
hiedurch zur öffentlichen Kenntniß zu brin
gen nicht ermangeln wollen. — Aufträge, 
mit denen ich mich zu beehren bitte, sollen 
von mir auf das prompteste besorgt wer
den. z 

Libau, den 12. April 1830-
I .  H .  S t e m m  a n n ,  

Maler und Lithograph. 

Capitain E. Girard gedenkt mit seinem 
s c h ö n e n  n e u e n  B r i g g - S c h i f f  „ G r o ß f ü r s t  
Alexander" binnen 10 Tagen von hier 
nach Lübeck abzusegeln und empfiehlt sich da
her E'nem geehrten Publikum mit der erge
bensten Anzeige, daß er gesonnen ist in seiner 
Kajüte Passagiere und kleine Frachten für ein 
billiges mitzunehmen. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 1Z. April.« 

Herr Schoen, aus Katzdangen, bei Herrn 
Schiller. 
Sander, Schreiber, aus Preekuln, bei 
Frey. 

Den 14- April. 
Herr Julius Richter, Candldat der Tdeologie, 

vom^Auslande kommend, bei Frey. 
Strahl, Amtmann, aus Zierau, bei Er-
nest. 
Herzberg, aus Luttringen, und 

—— Eckmann, aus Gawesen, bei Reppun. 
Den 15- April. 

Herr Rittmeister v. Heyking, aus Rutzau, bei 
Fechtel. 
Obrist-Lieutenant und Ritter v. Psche-
n i t j c h k a ,  u n d  
Pfarrer v. Rhanaeus, aus Lehnen, beim 
Herrn Canonikus Berent. 

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

Provinzen, Tanner, Censvr. 
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32. Sonnabend, am 19ten April ^l830. 

Paris, vom 9. April. 
Der Prinz Leopold von Sachsen-Koburg ist 

gestern Abend aus London hier eingetroffen, 
und im Hotel des Princes abgestiegen. „Der 
Prinz" meldet die Gazette de France „ist (au
ßer seinem Adjutanten Sir Henry Seton) nur 
von zwei Sekretairen begleitet , wovon der eine 
ein Engländer, der andere ein Grieche ist. 
Der letztere soll ein sehr unterrichteter Mann 
seyn, der seine Studien in' Europa gemacht 
Hat, und die Bedürfnisse seines Landes voll
kommen kennt. Se. K. H. werden sich 14 Tage 
bis 3 Wochen hier aufhalten; doch ist keine 
Rede von einer Reise nach Deutschland, wie 
der „Sun" sblches unlängst behauptete. Von 
Paris wird der Prinz nach England zurück
kehre», um die Vorbereitungen zu der Reise 
nach seinen neuen Staaten zu beendigen. Das 
Geschwader, an dessen Bord er sich nach Mo
res begeben wird, soll in den ersten Tagen des 
Juni segelfertig seyn." 

In Toulon hat mau durch den Telegra
phen die amtliche Anzeige erhalten, daß, mit 
Ausnahme zweier Linienschiffe und zweier Fre
gatten, das gesamuue in Brest ausgerüstete 
Geschwader am 29. v. M. von dort nach Tou-
len unter Segel gegangen ist. Einige Perso- -
nen wollen wissen, daß der Adwiral Dupcrre 
sich binnen Kurzem auf der Brigg „l'Älerte" 
einschiffen werde, um an der Afrikanischen Küste -
den bequemsten Landungsplatz selbst zu erspa
ren. Von Malta ist eine Englische Fregatte 
nach Algier abgefertigt worden, um den dor

tigen Englischen Konsul, so wie die Konsuln 
der übrigen Nationen, falls sie solches wün
schen sollten, aufzunehmen. 

Alle Barbareskenstaaten sollen übereingekonu 
men seyn, sijch gegenseitig zu unterstützen und 
ihre Streitkräfte zu vereinigen, um jeden An
griff gegen einen von ihnen zurückzuweisen. 
Man fügt sogar hinzu, daß durch die Ver-
mittelung der Konsuln einer großen Christli
chen Macht zwischen diesen Regentschaften ei
ne Arr von Defensiv-Allianz-Traktat abgeschlos- . 
sen wordeil'ist. Dies ist um so wahrscheinli
cher, als man in diesem Augenblicke in Tunis 
und Tripolis Hedeutende Rüstungen bemerkt. 

M-. St.-Zrg.^ 
In einem Journal liest man: „Man hatte > 

Unterhandlungen mit dem Pascha von Aegyp
ten angeknüpft, und ihm sogar einen eigenen 
Gesandten geschickt, um ihn zur Mitwirkung 
bei der Expedition gegen Algier zu bewegen. 
Er war auch bereits sehr geneigt dazu; aber 
plötzlich hat er von dem Gvoßherrn ein förm
liches Verbot aus Konstantinopel erhalten, sich 
in irgend etwas zu mischen. Mehemed, Alt 
wird daher nunmehr uiuhätig bleiben/' — 
Die Gazette sagt, sie glaube nicht an dieses 
Verbot. 

Die Nachricht von der Ermordung des Dey 
von Algier, oder daß derselbe der Französi. 
scheu Regierung Anerbietungen gemacht habe, 
har sich nicht bestätigt. 

Die Zahl der Kriegsschiffe, welche sich cheils 
in der Levante und vor Algier, theils in Tou» 



lon für die Expedition ausgerüstet befinden, 
belauft sich .n,f 6 Lüneuschiffe, 17 Fregatten, 
Z Fiülschisiv. 6 Norvetteli, 1^ Briggs, 5 Goe-
letten, 2 Dampfschiffe, 2Gabarren, 2 Trans-
portschiffe und 8 Bomvenschiffe. — Esistun-
gegründet, daß der Herzog v. Chartres sich 
nach Algier degiebt. 

In Havre und Rouen ist so viel Schnee 
gefallen, daß man sich wieder in den tiefsten 
Winter zurückversetzt glaubte. Die Blüthen 
der Obstbaume haben dabei sehr gelitten. 

LBrl.Nchr.) 
Zu Perrache, unweit Lyon, werden traqbare 

Forts aus Eichenholz für die Expedition fa-
bricirt. Jedes derselben hat 20 bis 25 Qua
dratfuß im Umfange, und ist 12 bis 15 Fuß 
hoch. Sie bestehen aus zwei Stockwerken, 
deren jedes 50 bis L0 Mann enthalten kann. 
An allen vier Seiten sind sie mit Brustweh
ren versehen, so daß die Besatzung gegen 
Musketenfeuer geschützt ist. Sie können zer
legt und stückweise fortgebracht werden. Ei
nige behaupten, diese wandelnden Festungen 
waren zum Schutze unserer Infanterie gegen 
die Beduinischen Tirailleurs und die wilden 
Thiere bestimmt; Andere meinen, man würde 
aus denselben eine Art von Zitadelle an der 
wüsten Barbareien-Küste zusammensetzen. 

Zu Marseille hieß es, eine Englische Kor
vette habe sich vor Algier gezeigt, um dem 
Dey mit seinen Schätzen eine Zuflucht anzu
bieten. 

Man hat hier in dem Gewölbe einer alten 
Kirche die Gebeine des heil. Vincenz de Paula 
gefunden. Vier Doktoren haben ein Protokoll 
wegen der Identität dieser Reliquien aufge
nommen. Es fehlen dem Heiligen nur die 
Knochen der einen Hand, die zur Zeit der Ka-
nonisation nach Rom geschickt worden war. 
Die andere Hand hat der Erzbischof von Pa
ris reklamirt und erhalten. Der Heilige er
halt statt dessen zwei wächserne Hände. Das 
Skelett soll angekleidet und alsdann zur Än
derung des Volkes ausgestellt werden. Ein 
bei diesem Anlasse ausgesprochenes Wort des 
Erzbischofs erklärt die ganze Wichtigkeit die
ses Fundes: Frau v. Bourmont war nämlich 
bei der Untersuchung der Gebeine zugegen, 
und der Prälat sagt zu ihr: .Wünschen wir 
uns Glück, Madame: der hellige Vincenz de 

Paula war der erste Franzose, der einen FuH 
ln Algier gesetzt hat." l.H.C.^1 

London, vom 10. April. 
Der Courier erklär, daß der zwischen Fran

zösischen Agenten und einigen Englischen Han
delshäusern geschlossene Vertrag, Behufs der 
Miethung mehrerer Dampfschiffe und anderer 
Fahrzeuge, welche bei der Expedition gegen 
Algier als Transportschiffe dienen solle», auf
gelöst worden sey, weil die Englischen Kauf, 
leute sich noch zu rechter Zeit der Parlaments
akte erinnert hätten, durch welche jede Aus
rüstung von Schiffen für eine fremde Macht 
verboten sey. 

Wie der Globe berichtet, hat es am 9. v. 
M. aüf der Insel Ula (Argyle) Heringe ge, 
regnet. 

Die nach den Barbareskenstaaten handeln
den Juden behaupten, daß sich in Algier mehr 
Reichthum, namentlich an Silber, augehäuft 
finde, als an irgend einem Platze in der Welt, 
selbst Persien nicht ausgenommen; der Schatz 
des Dey belaufe sich in diesem Augenblicke 
auf 40 Millionen Dollars. 

Der Morning-Herald will wissen, daß Prinz 
Leopold, im Fall er die Souverainität Grie
chenlands annimmt, sein Gut Claremont sei
ner Nichte, der Prinzessin Viktoria, Tochter 
der Herzogin von Kent und präsumtive Thron
erbin von Großbritannien, zum Geschenk machen 
werde. 

Am Morgen des 4- d. wurden die Leute in 
Ballymena (Irland) nicht wenig in Schrecken 
gesetzt, als die Mail Coach von Derry ohne 
Kondukteur oder Kutscher vor das Wirthshaus 
angefahren kam. Man glaubte, beide seyen 
auf der Straße ermordet worden; indeß tra5 
fen sie bald ein, und erzählten, daß unter
wegs das eine Pferd gestürzt sey, und wäh, 
rend sie es vom Wagen abzulösen beschäftigt 
gewesen, die drei andern mit dem Wagen 
Reißaus genommen hätten. Erstaunlich ist 
ts, daß die drei Pferde ohne Lenker in fin« 
sterer Nacht und auf sehr gefährlichem Wege 
6 Meilen ohne alles Hinderniß dabin jagten, 
und noch erstaunlicher, daß die 2 Passagiere im 
Wagen ihr Schläfchen ruhig fortsetzten, nichts 
von der Gefahr träumend, in der sie schw'b» 
ten. lBrl.Ztg.) 

Kopenhagen, vom 10- April. 
Während man in dem südlichen Europa ei« 



nett Ungewöhnlich strengen und anhaltenden Win
ter gehabt Inn, ist derselbe auf der Insel Is
land außerordentlich mild, ja noch milver ge
wesen, als die beiden vorhergehenden. Die 
Kälte erreichte dort nur Z Grad; Schnee war 
wenig gesellen und bald wieder verschwunden, 
so daß das Vieh fortwährend auf die Weide 
gehen und die Fischerei ununterbrochen betrie
ben werden k:nnte. Beides hat zur Vermeh
rung dv-s Wohlstandes der Inselbewohner in 
nicht geringem Maaße beigetragen. Dagegen 
ist das Land ott von Stürmen heimgesucht 
worden. lPr.St.-Z.^ 

Aus der Schweiz, vom 7. April. 
Im Jahre 1798 gab es im Kanton Schwyz 

eine Anzahl fremder Familien, denen man, unter 
der Bedingung, daß ste bei der Revolution 
zur Verteidigung des Vaterlandes und dcr 
guten Sache beitrügen, das Bürgerrecht er-
rheilte. Die neuen Bürger kämpften für ihr 
neues Vaterland, und bis zum Jahre 1L14 
wagte Niemand, ihre wohlerworbenen Rechte 
anzutast'n. Seitdem hat aber die Regierung 
daran gerüttelt und im vorigen Monat ist ein 
Dekret der Regierung von Schwpz erschienen, 
welches erklart, das die Regierung im Jahre 
179K durch die große Noch gezwungen gewe
sen und also unfreiwillig gehandelt habe, 
indem sie diese Bürgerrechte bewilligte. Die 
Zeit von 1798 bis 1814 sei eine Tyrannei ge
wesen. in welcher man nichts habe unterneh
men können. Jetzt wird nun das 1798 ertheilte 
Bürgerrecht für ungültig erklärt, und am 21. 
März sind die Familien aufgefordert worden, 
wie andere Fremde, ihr Kopfgeld zu zahlen, 
widrigenfalls sie in eine Geldstrafe verfallen, 
und die, welche zu arm wären zu bezahlen, 
körperlich bestraft werden sollten. Die Schwei
zer Zeitungen rufen bei der Mittheilung die
ses Ereignisses aus. daß man von einer ähn
lichen Barbarei in den civilisirten Ländern keine 
Idee habe. — Für die Zukunft ist allen un-
patentlrten Aerzten das Prakticiren im Kanten 
Schwyz verboten worden, mit Ausnahme des 
Pastors in Küßnacht. >M'l. Nchr^Z 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein Fabrikant in Par»s hat den Versuch 

gemacht, Hasen- und Kaninchenfelle zu gerben, 
und gewinnt daraus ein sehr weiches dauer
haftes Leder, sowohl zu Handschuhen, als zu 

Schuhen und Sn'efelschäften. Der Preis isk 
weit geringer, als der des gewöhnlichen Leders. 

Im Baierschen Unter-Mainkreise ist die wie
derholte Anwendung schon gebrauchter Blut» 
egel bei ö Gd. Strafe untersagt. 

Einer der ausgezeichnetsten Aerzre in Frank
furt a. M., Dr. C. Nonne, hat von dem 
Prinzen Leopold von Sachfen-Kodurg ein sehr 
schmeichelhaftes Handschreiben mit dem An
trage erhalten, ihn, unrer sehr vortheilhaften 
Bedingungen, als Leibarzt nach Griechenland 
zu begleiten. An den als Sprachkenner aus
gezeichneten Konsistorialrach und ersten Pre
diger bei St- Katharina in Frankfurt, Dr. 
A.Kirchner, soll gleichfalls m den schmeichel-, 
haftesten Ausdrücken eine Einladung ergangen 
seyn, Se. K. H. nach Griechenland zu be-
gleiten, und in diesem Lande selbst Forschun
gen über Kunst und Antiquitäten, unter dem 
Schutze der neuen Regierung, anzustellen, und 
dabei die Stelle eines Hof - und Kabinets» 
Predigers zu versehen. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Demnach dem Ansuchen des ausiergerichl» 

lich erwählten Curawrs der von Bordeliuk, 
Liguttenschen Verlassenschafts -Massa Notanus 
C. W. Stender wegen gerichtlichen Veckauis 
des in der Stadt Grobin, sub Nr. 24 belegenen 
von Bordeliusschen, ehemaligen Actuar Szonn, 
schen Wohnhauses,cum, att- ei pertinentlis 
mittelst Bescheides des Grobinschen Stadt-
Magistrats vom 26- Marz 1830 deferiret. 
und die desfallsigen Licitanons-Termine auf 
den 23. April, den 1. und 16. May d. I. 
prafigiret worden; so wird solches den e wa, 
»igen Kaufliebhabern mit dem Bemerken zur 
Kenntniß gebracht, daß die desfallsigen Ver
kaufs-Bedingungen 14 Tage vor dem ersten 
Licitations-Termine bei dem benannten Herrn 
Curator, in den angezeigten Verkaufs-Termi, 
nen aber, bei der Ka,.zellei des Grobinschen 
Stadt-Magistrats zu inspiciren sind. i 

Grobin, am 26. März 1830. 
inanüatum: 

S a e m a n n ,  
Grob. Stadt - Sekretair. 

C o n f e r e n z - E i n l a d u n g .  
Zur Berathung und Beschlußnahme über 



mehrere höchst wichtige Gegenstände der H. 
F. von Bordelius - Liguttenschen Verlassen-
schafts-Masse, werden sämmtlichedahin gehörige 
Gläubiger und Beneficial-Erben dringend ein
geladen, sich in Person oder Vollmacht am 
2-5sten dieses Monats in des Unterzeichneten 
Wohnung um 10 Uhr Vormittags gefalligst 
einzufinden und durch ibr bestimmtes Erschei
nen den Zweck der Versammlung erreichen zu 
helfen. Libau, den 14- April 1830. 2 

N o t a r i u s  C .  W .  S t e n d e r ,  
außergerichtlich erwählter Curaror der 

H. F. von Bordelius-Liguttenschen 
Verlassenschafts - Masse. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
G e z o g e n e  N u m m e r n  d e r  B r ü c k e n 

b a u - 2 t  k t i e n .  
Nr. 10, 12, 15, 25, 33, 37, 44, 

5,5, 58 und 78, wofür die Zahlung am 
20. dieses, um 5 Uhr Nachmittags, in 
dpr Kammerei geschieht» 

Libau, den 19. April 1830. 
/ -

Eine gesittete Frau, die bereits sieben Jahre 
hintereinander auf einem großen Lkndgutedem 
Haushatt vorgestanden, auch die Gärten, Spin
nerei nnd Bleiche bestellt hat — wünscht ein 
Engagement ähnlicher Art und würde weniger 
.Nif großen Gehalt, als auf gute Behandlung 
Anspruch machen. Die hiesige Buchdruckerei 
weiset chren Aufenthalt nach. Lidau, den 25. 
Marz 1830. 1 

Unterzeichneter zeigt ergebenst an, daß er 
verschiedene Fayence-Maaren erhalten hat, 
als: sehr feine Terrinen, Tellern und Schüs
seln, so wie auch porzellainene Tellern, ver
goldete Tassen, sehr geschmackvolle platirte 
Sachen, große Tbeebretter, Fenster-Nolleaux, 
Sonnenschirme, Tragbänder u. f. w., die er 
zu billigen Preisen zum Verkauf anbietet. Zu
gleich zeigt er an, daß die Bude nur eimge 
Monate geöffnet seyn wird. . 1 

L a s e r  D a n z i g e r ,  
in der Bude des Herrn Bürgermei

sters Unger. 

Neben der Fayence-Bude des "aser Danzi, 
gcr am neuen Marckt, sind noch"z,vei Buden 
zur billigen Miethe zu haben. 1 

C .  G .  U n g e r .  

? t n  g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 16. Äpril. 

Herr Pastor Schoen, aus Durben, beym'Hrn. 
vr. Lange. 

—— v. Fircks, aus Fischreden, bei Fecbtek. 
Den 17- April. 

Herr Pinkowsky, aus Pormsathen, bei Frey. 
— Seeberg, Amtmann aus Cabillen, bei 

Reppun. 

S c h i f f s  - L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

D e n  1 7 .  A p r i l :  N r .  Z .  d a s  r u s s i s c h e  S c h i f f  
Ccres, Schiffer C. M. Thornberg, in 12 
Tagen, von Copenhagen, mit Salz, ai? 
Herrn Soerensen. — Nr. 4. das holländi, 
sche Schiff Frau Cacharina, Schiffer R. 
Engesmann, in 21 Tagen, von Amsterdam, 
mit Ballast, an Herrn I. Harmsen. 

Liba»7 den 19- April 1830. 
M a r k t , P r e i sc. Cop.S.M. 

W e c h e n .  .  .  .  .  .  .  .  p r .  ? o o f  
Roggen. . . . , . ... .. . — 
Gerste ^ . — 
Hafer . . . — 
E r b s e n  . . . .  .  . . .  —  
L e i n s a a t  .  .  .  . . . .  .  —  
H a i n s c i a t  . . . . . . . .  —  
Flachs 4brand. . . . . . pr..Srein> 

— Zbrand. — ( 
— 2brand — j 

Hanf — 240 5 320 
W a c h s .  .  .  .  .  .  .  p r .  P f u n d  2 2 ^ 2 3  
Butter, gelbe . . . . . pr. Viertel 850 ̂  1000 
Kornbranntwein . . pt. 12 !3 Stovf 100 
Salz, grobeS . .' . . . pr. toof 210 

— feines . . , .. . . — 
Hcringe . . .... .. . . pr. Tonne 500 ä s^o 

1W ^ 200 
-t00 5 i s»5 

80 ^ 90 
40 5 45 

,50 
100 5 208 

1l5 

270 ä 300 

, ^drucken erlaubt. 
Im ?7<imen der ^ivri'ObertcerwalttMa dkr Ostsee» 

Provinzen, Tonn er, ?cns^.?. 
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Odessa, vom 29. März. 
Gestern ging die Griechische Brigg „die hoch

heilige Dreieinigkeit", unter der Nationalflag, 
ge, auf unserer Rhede vor Anker, und Odes
sa sah zum ersten Male die Flagge des wie
dergeborenen Griechenlands wehen. l^A.Z.^I 

Bucharest, vom 2. April. 
Der Courrier de Smyrne enthält in Pri

vatschreiben aus Konstantinopel vom 26- Febr. 
und 8. März folgende ältere Nachrichten: „Am 
21. Febr. kam Hr. Gurieff, einer der Sekre-. 
taire beider hiesigen Russischen Gesandtschaft, 
hier an, und überbrachte von Seiten seines 
Kaisers ein Geschenk von LOW Dukaten für 
den Dolmetscher bei der Dänischen Gesandt
schaft, und den St. Annen-Orden zweiter Klas
se für den Kgl. Dänischen Konsul in Smyr-
na, Hrn. ^'ohn v. Iongh, so wie die Anweisung 
auf eine jährliche Pension von 1009 Rubeln, wel
che der Kaiser von Rußland dem alten Lehrer des 
Feldmarschalls von Diebitsch, Hrn. Piccard; 
der gegenwärtig in Pera lebt, ausgesetzt hat. — 
Die militairische Kleidung nimmt mit jedem Ta
ge mehr von dem Fränkischen Schnitte an. 
Die Offiziere und der Großherr selbst haben 
bereits einen ganz nach Fränkischer Art ge
machten Oöerroc? angelegt, und vor einigen 
Tagen zeigte sich ein Türrischer Soldat mit 
einem Czako auf den Str^m. Außerdem ist 
die Einführung noch anderer Neuerungen nahe, 
und während die Franken Kinn und Wange 
oon ungeheuren Bärten überschatten lassen, 
iiud die Türkischen Offiziere und auch der 

Großherr sehr geneigt, ihre Barte ganz ab
zulegen. — Es ließ sich voraussehen, das die 
von Rußland erworbenen Handelsvortheile die 
andern großen Mächte veranlassen würden 
ahnliche zu erlangen. England und Oester
reich scheinen bereits Unterhandlungen wegen 
besonderer Handelsverträge angeknüpft zu ha
ben, und die Pforte ist, wie man sagt, geneigt, 
dieselben Vorthelle dem Handel aller mit. ihr 
befreundeten Nationen zu gewähren. — Die 
Dänische, Schwedische, Spanische und Nea, 
politanische Flagge, welche früher nur unter 
bedeutenden Beschränkungen auf dem Schwar
zen Meere erscheinen durften, sind jetzt vondem 
Eingangszoll und von den Formalitäten, wel
che die Ausfertigung der Fermane verzögerten, 
befreit. sPr. St.-Ztg.^ 

Ein wichtiger Hafenbau ist der von Helssn« 
gör, mit dem man unablässig beschäftigt ist, 
und noch immer hegt man die Hoffnung, daß 
er nächsten Sommer mit den dazu gehörigen 
Werken nach dem vorgeschriebenen Plane voll
endet seyn wird. Die Vortheile, die daraus 
für den Ort selbst, so wie für die Schifffahrt 
von und nach der Ostsee erwachsen können, 
sind nicht zu berechnen. 

Triest, vom 7. Apris. 
Ein in sieben Tagen von Malta angekom

mener Schiffer bringt die Nachricht, daß am 
Z0- März sowohl die daselbst vor Anker gele
gene Russische, als auch eine Abtheilung der 
Englischen Flotte, erstere nach der Ostsee, letz, 
tere nach England unter Segel gegangen sepen. 



Briefe aus Livorno vom 2. d. wollen behaup
ten, die nach einer kurzen Ueberfahrt von Alexan
d r i e n  i n  T o u l o n  e i n g e t r o f f e n e  K r i e g s b r i g g  K o 
tnet habe das Versprechen der Mitwirkung des 
Paschas von Aegypten zur Bezwingung der 

* Raubstaaten überbracht. iMg.Ztg.^ 
- Smyrna, vom 14- Marz. 
In Konstantinopel heißt es, Prinz Leopold 

werde von Gesandten der drei verbündeten 
Mächte nach Griechenland begleitet; jedoch 
nicht eher dahin abgehen, als bis die Rati
fikation des letzten Protokolls von Seiten der 
Pforte erfolgt seyn werde. ^Brl.Ztg.^ 

Wien, vom 9. April. 
Ein Kommis des Hauses Rothschild ist ge

stern nach Konstantinopel abgereiset; man glaubt, 
die Absicht dieser Sendung sey einen Versuch 
zu machen, mit der Türkischen Regierung eine 
Anleihe zu negoziiren. Indessen läßt sich an 
dem Gelingen dieses Geschäfts mit einigem 
Grunde zweifeln, da die Pforte bei allen ihr 
bereits von mehreren Seiten gemachteil Anträgen 
eine entschiedene Abneigung gegen Anleihen ge
zeigt hat, und auch der Zustand ihrer Finanzen 
zu wenig geregelt ist, um dem Darleiher hinrei
chende Garantleen zu geben, odsr auch nur 
Zutrauen einzuflößen. lAllg. Ztg.^Z 

Paris, vom 13- April. 
Ein Englisches Schiff wurde kürzlich an die 

Algierische Küste getrieben. Einige Passagiere 
gingen an's Land, wurden aber von den Mau
ren ergriffen, und entkamen nur mit genauer 
Roth, bis auf einen Einzigen, der gefangen 
genommen, entkleidet, und, nachdem er einige 
Stockschläge erhalten, als Sklave mitgenom
men wurde. Ein Aehnliches ist zwei Engli
schen Offizieren von der Garnison zu Gibral
tar wiederfahren. Sie gingen ohne Erlaub-
niß zu Tanger an's Land, wurden verhaftet 
und geknebelt, aber am folgenden Tage wie
der in Freiheit gesetzt. ^Hb. Crsp.^I 

Ein Schreiben aus Toulon vom Z. April 
meldet Folgendes: „Durch die Brigg „leCygne" 
ist hier die Nachricht eingegangen, daß unser 
Blokade-Geschwader vor Algier zwei Englische 
mit Kriegsmunition beladene Schisse festgehal
ten hat. Diese beiden Schisse näherten sich 
bei Nachtzeit der Küste, um heimlich in den 
Hafen einzulaufen, wurden aber von einem 
unserer kreuzenden Fahrzeuge bemerkt, welches 
sogleich eine Schaluppe aussetzte, um die La

dung derselben zu untersuchen. Die Englän
der wollten sich Anfangs der Visitation nicht 
unterwerfen, da jedoch das Französische Schiff 
Anstalten machte, die Englischen bei dem ge
ringsten Widerstande in den Grund -u bohren, 
so wurde die Visitation begonnen und ergab 
bald, daß jene beiden Fahrzeuge ganz mit Ku
geln , Bomben, Haubitzen, Kanonen, Laffeten 
und Pulver beladen waren. Der Französische 
Kreuzer bemächtigte sich hierauf der beiden 
Englischen Schiffe und sandte sie an den Be« 
sehlshaber des Blokade-Eeschwaders, Kapitain 
Massieu de Clerval, welcher dieselben bis auf 
weitere Verfügung des Marine-Ministers, dem 
er über diesen Vorfall Bericht erstattet hat, 
bei sich behalten wird'. — Admiral Duperrö 
wird in Kurzem auf der Brigg „Alerte" ab
gehen, um die Buchten und Meerbusen der 
Afrikanischen Küste zu untersuchen; er wird 
nur von dem Korsarenkapitain Bovastro be
gleitet; man erwartet ihn zwischen dem 15- und 
20. d. M., als zu dem Zeitpunkte, wo die 
Schisss-Divisionen aus den Häfen am Atlan
tischen Meere sich mit der hiesigen vereinigen 
sollen, hier zurück. — Die ganze Flotte wird 
aus 12l Schiffen bestehen, und zwar aus: 11 . 
Linienschiffen, von denen 4 als Kriegs-und 7 
als Transportschiffe für die Truppen ausge
rüstet sind, 24 Fregatten, von denen 18 nach 
dem Kriegs-, 6 nach dem Friedensfuß ausge
rüstet sind, 35 Kriegsbriggs, 18 Gabarren, 
12 Korvetten, 7 Goeletten, sämmtlich nach 
dem Kriegsfuß ausgerüstet, 8Bombarden und 
6 Dampfschiffen für die Korrespondenz. — Hier 
und in Brest sollen zwei Kompagnieen Rake
tenschützen, jede zu 160 Mann, nach Art de
rer, welche im Jahre 1322 in England orga-
nisirt wurden, gebildet werden. — Bei Lyon 
werden eine Menge tragbarer Forts aus Holz 
gezimmert und Maschinen verfertigt, welche 
die Kraft der Kugeln lähmen sollen; dieselben 
bestehen nämlich aus zwei dicken Brettern, 
zwischen welche starkes Thauwerk eingepreßt 
ist." M'.St.-Ztg.) 

Marseille, vom 4. April. 
Nach den neuesten in der Handelswelt um

laufenden Gerüchten soll zwischen unserm und 
dem Englischen Hofe eine sehr wichtige Un
terhandlung über eine beiderseitige Kolonisation 
auf der Nordküste von Afrika im Gange seyn, 
wozu man auch die Bestimmung der übrigen 



Machte zu erhalten hofft. Käme dieser Plan 
zur Ausführung, dann hätte unsre Afrikani
sche Expedition allerdings einen höheren, einen 
edlern Zweck, und man dürfte an der Errei
chung desselben, d.h. an dem glücklichen Gelin
gen dieser Expedition, um so weniger zwei
feln, als die größten Hindernisse unseres glück
lichen Erfolges, diejenigen nämlich, die wir 
bisher von England zu befürchten gehabt, ge
hoben, und beide Mächte durch ein großarti
ges, gemeinschaftliches Interesse mit einander 
verbunden würden. lHb.Crsp.^ 

C o n f e r e n z - E i n l a d u n g .  
Zur Berathung und Beschlußnahme über 

mehrere höchst wichtige Gegenstände der H. 
F. von Bordelius - Liguttenschen Verlassen-
schafts-Masse, werden sämmtliche dahin gehörige 
Gläubiger und Beneficial-Erben dringend ein
geladen, sich in Person oder Vollmacht am 
Lösten dieses Monats in des Unterzeichneten 
Wohnung um 10 Uhr Vormittags gefälligst 
einzufinden und durch ibr bestimmtes Erschei
nen den Zweck der Versammlung erreichen zu 
helfen. Libau, den 14- April 1830. 1 

N o t a r i u s  C -  W .  S t e n d e r ,  
außergerichtlich erwählter Curator der 

H. F. von Bordelius-Liguttenschen^ 
Verlassenschafts-Masse. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Hiemit mache ich die ergebene Anzeige, daß 

eine Reise nach St. Petersburg, um per
sönlich eine Auswahl der neuesten Maaren 
treffen zu können, mich veranlaßt mein hier 
etablirtes Magazin von Manufaktur - und 
Galanterie - Maaren vom 3. Map bis den 
30. Iuny d. I. zu schließen. 

Libau, den 23- April 1830. 
C. F. Kl e i n. 

Hiermit zeige ich meinen Freunden und 
Bekannten ergebenst an, daß mein vielgelieb
ter Mann der Kaufmann'dritter Gilde, I. 
S. Knie, durch eine langwierige Krankheit, 
in einem Alter von l)5 Iahren, den 11. April, 
Abends um 11? Uhr, mir durch den Tod 
entrissen wurde. 

M a r i a n e  K n i e .  

Zugleich mache ich bekannt, daß die Firma 
und Handlung ganz wie vorher bleibt und 
durch meinen Sohn David vorgestanden wird.. 

M a r i a n e  K n i e .  

Nach dem Hochobrigkeitlich mir die Eon-
c e s s i o n  z u r  A n l e g u n g  e i n e r  L i t h o g r a p h i e  
in Libau, ertheilt worden; habe ich solches 
hiedurch zur öffentlichen Kenntniß zu brin
gen nicht ermangeln wollen. — Auftrage, 
mit denen ich mich zu beehren bitte, sollen 
von mir auf das prompteste besorgt wer
den. 2 

Libau, den 12. April 1830-
I .  H .  S t e  m  m  a n n ,  

Maler und Lithograph. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 20- Äpris. 

Herr v. Korff, ^aus Eramsden, bei Meissel. 
v. Fircks, aus Grücken, bei Fechtet. 

Den 21. April. 
Herr Henckhusen, aus Bachen-, bei Fechtel. 

Zinnius, Amtmann, aus Bundhoff, und 
Kißner, Amtmann, aus Strohken, bei 
Ernest. 

Den 22- April. 
Herr Marzewskp, Amtmann, aus Assithen, 

bei Frey. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 20. April: Nr. 5. das danische Schiff Adolph, 
Schiffer Peter Hansen, in i? Tagen, von Copen- » 
Hagen, mir Sal; und Allaun, an Herrn Harm-
sen. — Nr. 6. das Holl. Schiff Agatha, Schiffer 
Jan de Jonge, in 13 Tagen, von Antwerpen, mit 
Ballast, an Ordre. — Nr. 7. das engl. Schiff 
Rebecca, Schiffer Philipp Scott, in 3t Tagen, 
von Liverpool, mit Salz, an Herrn Harmftn. — 
Nr. 8. das hannoversche Schiff Attention, Schif, 
fer Johann Haasloop, in 30 Tagen, von Schie, 
dam, mit Ballast, an die Herren Lortsch 8c Cp. 
— Nr. 9. das oldenburgische Schiff Alida, Schif
fer Hinrich Schumacher, in 30 Tagen, von Bre
men, mit Waaren, an Herrn Harmsen.— Nr. 10. 
das oldenburgische Schiff Catharina, Schiffer Jo
hann Cordes, in 30 Tagen, von Elsfleth, mit 
Ballast, an die Herren tvrdsch 8c i^p. — Nr. Ii. 
das bremische Schiff Wilhclmine, Schiffer TonneS 
Starge, in 20 Tagen, von Bremen, mit'Ballast, 
an Herrn F. Hagedorn. — Nr. 12. das oldenbur
gische Schiff Fürst Blücher, Schiffer Berend Schu-



wacher, in 31 Tagen, von Bremen, mit Ballast, 
an die Herren Lortsch öc Cp. — Nr- 13. das dan. 
S6)iff Friederike Marie, Schiffer Hans Andersen, 
in 16 Tagen, von Copenhagen, mit Salz und 
Früchte, an Herrn Soerensen. — Nr. 14- daS 
hannoversche Dchiff Hcrrmann, Schiffer Gecrd 
Schulte, in 77 Tagen, von St. Ubes, mit Salz 
und fruchte, an Herrn Schmahl. — Nr. 15. das 
hannoversche Schiff Minerva, Schiffer Christophes 
Walnes, in 35 Tagen, von St. Ubes, mit Salz, 
an Herrn Henckhusen.—Nr. 16. dasruss. SchiffBern-
hard, Schiffer Heinr. Segelten, in iL Tagen, von 
Lübeck, mit Maaren, an Herrn Schnobel. — Nr. 
17. das bremische Schiff Diligentia, Schiffer Jo
hannes B. M. Bökels, in 10 Tagen, von Hull, 
mit Ballast, an Herrn Harmsen. — Nr. 18. das 
hannoversche Schiff Hinricus, Schiffer Henrich , 
Roskamp, in 77 Tagen, von St. Ubes, mit Salz 
und Früchte, an Herrn F. Hagedorn. — Nr. 19. 
das russische Schiff Delphin, Schiffer Carl Gustav 
Hoel, in 40 Tagen, von Lissabon, mit Salj, an 
Herrn Schmahl. — Nr. 20. das norwegische Schiff 
Fortuna, Schiffer Johannes Olsen, in 32 Tagen, 
vonFahrsund, mitHeeringe, anHrn.Harmsen.—Nr. 
21. das Holl. Schiff Gesina, Schiffer Roelf Taay, 
in 24 Tagen, von Schiedam, mit Ballast, an Herrn 
Schmahl — Nr. 22. das norwegische Schiff Ebe-
n?yer, Schiffer Niels Stange, in 16 Tagen, von 
Flekkefiord, mit Heeringe, an Herrn Harmsen. — 
Nr. 23. das norwegische Schiff Samson, Schiffer 
Peder Nötland, in 13 Tagen, von Fahrsund, mit 
Heeringe, anHerrnHarmsen.—Nr.24-dasdän.Schiff 
Iris, Schiffer Peter Jessen, in Ii Tagen, von 
Appenrade, mit Ballast, an Herrn Schmahl. — 
Nr. 25. das hannoversche Schiff Maria Anna, 
Schiffer Mathias Klasen, in 24 Tagen, von Ant» 
werpen, mit Ballast, an Herrn Harmsen. — Nr. 
26. das hannoversche Schiff Christina Amalia, 
Schiffer Roelf Gruber, in 19 Tagen, von Papen
burg, mit Ballast, an Herrn Schmahl. — Nr. 27. 
das'engl. Schiff Mary, Schiffer John Me. Kenzie, 
in 32 Tagen, von Liverpool, mit Salz, an Herrn 
Harmsen. — Nr. 28. das hannoversche Schiff Frau 
Barbara, Schiffer Harm Abrams, in 29 Tagen, 
von Schiedam, mit Ballast, an Herrn F. Hage-
doul. — Nr. 29. das preussische Schiff die Einig
keit, Schiffer Jochim Ohrloff, in 37 Tagen, von 
Amsterdam, mit Ballast, an Hrn. Harmsen. —Nr. 30. 
das mecklenburgische Schiff Catharma Maria, Schif« 
fer Peter Zeplin, in 25 Tagen, von Rostock, mit 
Ballast, an Herrn Stern. — Nr. 31. das russische 
Schiff Eduard, Schiffer Havel Andersen, in 150 
Tagen, von Dortrecht, mit Dachpfannen und Holl. 
Heeringe, anHrn.Schmahl. —Nr. 32. dasruss. Schiff 
Elisabeth Rosalia, Schiffer Ja:ob Moor, in 28 
Tagen, von Lübeck, mit Waaren, an Herrn Schnö
bet. — Nr. 33. das danische Schiff Maria So
phie, Schiffer Hans C. Hansen, in 35 Tagen, von 
Copenhagen, mit Salz und Früchte, an Herrn 
Soerensen. 

Ven 21. April: Nr. 34. das mecklenburgische Schiff 
Frau Carolina, Schiffer Heinrich Chr. Düwell, in 
18 Tagen, von Rostock, mit Ballast, an Herrn 
Henckhusen. — Nr. 35. das mecklenburgische Schiff 

Cyrills, Schiffer Claus Fehling, m 19 Tagen, von 
Rostock, mtt Ballast, an H^rrn Henckhusen. — 
Nr. 36. dav meckl.'nburgische Schiff der kleine Ste
phan, ^ch.ffcrJomim Gall, in zg Tagen, von 
Ro,lock, mit Ballast, an Herrn Schmahl. 

Den 22- April: Nr. 37. das engl. Schiff Elisa, Schif
fer James Frame, m 34 Tagen, von Liverpool, 
mit Salj, an. Herrn Schmahl. — Nr. 38. das 
russische Schiff Delphin, Schiffer Johann Oelund, 
in 67 Tagen, von Gt. Ubes, mit Salz, an Herrn 
Harmsen. — Nr. 39- das oldenburgische Schiff die 
Elssiether Liebe, Schiffer Heinrich Oltmann, in 
28 Tagen, von Elsfleth, mit Ballast, an Herrn 
Harmsen. 

Äen 23- April: Nr. 40. daS oldenburgische Schiff 
Frau Gesina, Schiffer Otto Heinr. Äloppenburg, 
in 34 Tagen, von Bremen, mit Ballast, an Herrn 
Harmsen. — Nr. 41. das oldenburgische Schiff 
die vier Gebrüder, Schiffer Claus Hustede, in 35 
Tagen, von'Bremen, mit Ballast, an Ordre. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 20. April: Nr. 1. das russische Schiff Curonia, 

Schiffer Thomas König, mit Saeleinsaat, nach 
Bremen. — Nr. 2. das russische Schiff Julie, 
Schiffer Jakob Schildwacht, mit Lein- und Hanf
saat, nach Copenhagen. — Nr. 3. das russische 
Schiff Anna, Schiffer Asmus Christiansen, mit 
Talg, Flachs, Hanf, Hanfheede und Saeleinsaat, 
nach Copenhagen. — Nr. 4. das russische Schiff 
Herzog Alexander von Würtemberg, mit Roggen, 
nach Copenhagen. — Nr. 5. das russische Schiff 
Direktion, Schiffer R- I. Poliy, mit Gerste und 
Leinsaat, nach Rotterdam. — Nr. 6. das russische 
Schiff Claudine Marquise Paulucci, Schiffer Joh. 
Seebeck, mit Roggen, nach Elseneur. — Nr. 7. 
das russische Schiff Dorothea, Schiffer Heinrich 
Timm, mit Leinsaat, nach Amsterdam. 

Libau, den 23- April 1830. 
Markt « Preise. Cop.S.M. 

Weitzen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste . — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs äbrand pr. Srcin, 

— 3brand — < 
— 2bran5 — ) 

Hanf . . — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . pr. 12 13 Stoos 
Salz, grobes ...... pr. Loof 

— feines . . ^ . . . . — 
Heringe pr. Tonne 

160 5 200 
100 
80 
40 

100 
100 

105 
90 
45 
150 
203 

115 

270 ü 360 

240 ä 320 
22 5 23 

850 51000 
100 
210 1 

- 200 
500 ä 520 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obervcrwaltung dcr Ostsee« 

Provinzen, Tann er, Censor. 



i b a u s ch e s 

ochen- a t t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C. H. F o e g e .  

34. Sonnabend, am 26sten April ^830. 

St. Petersburg, vom 13- April. 
Die Kaiser!. Russische Akademie hat an ihrer 

am 22. Febr. d. I. gehaltenen Sitzung dem 
Hrn. wirkl. Staatsrath Friedrich v. Adelung 
eine goldene, 50 Dukaten schwere Medaille, 
mit der Aufschrift: „Demjenigen, welcher der 
Russischen Sprache Nutzen bringt," einstim
mig zuerkannt, um, wie es in dem dieses aus
gezeichnete Ehrengeschenk begleitenden Schrei
ben heißt, „dessen Bemühungen zur Aufkla
rung einiger Punkte in der vaterländischen 
Sprache und Geschichte anzuerkennen und zu 
belohnen." sSt. Ptb. Ztg.) 

Bucharest, vom 29. März. 
Durch eine neuerlich erlassene Verordnung 

unseres Divans wurde die einzige bei uns im 
Umlauf gewesene Türkische Münze, von 12 
Türkischen Piastern im Werth, außer Kours 
gesetzt und deren Einbringen in die Fnrsten-
thümer, bei Strafe der Konfiskation, verbo
ten. Wir haben nunmehr hauptsächlich nur 
Deutsche Münzsorten, namentlich Dukaten zu 
3l? Piaster, Thaler zu 13^ Piaster, Zwanzi
ger zu 90 Para im Werth, und Russische 
Silber-Rubel. — In Brailow werden aus 
den Materialien der geschleiften Festungswerke 
zwei schöne Griechische Kirchen aufgeführt wer
den. wozu bereits alle Anstalten getroffen sind. 
In Giurgewo, wo, so wie in Turnow u. s. w-, 
die Festungswerke nun unverzüglich geschleift 
werden, sollen die Materialien hiervon eben
falls zum Bau einer neuen Kirche verwendet 
werden.— Seit einigen Tagen cirkuliren hier 

Gerüchte von neuen Unruhen in Macedonien 
und einigen andern Türkischen Provinzen; man 
behauptet sogar, daß die Russische Armee aus 
diesem Grunde, auf Veranlassung der Pforte, 
noch einige Zeit jenseits des Balkans postirt 
bleiben werde; dies bedarf indessen wohl der 
Bestätigung. — Nachdem die Pest ganz aus 
unserer Stadt verschwunden ist, kommen Han
del und Gewerbe zusehends mehr als je in 
Schwung, -und wir sehen mit jedem Tage die 
Zukunft heiterer vor uns. M. St.-Ztg ) 

Türkische Gränze, vom 11. April. 
Der in der Geschichte der Griechischen Frei

heitskriege berühmte Admiral Canaris giebe 
in dem Griechischen Courier ein Verzeichnis 
der Geschenke, die ihm zu verschiedenen Zei
ten von Griechenfreunden theils überreicht, 
theils übersandt worden sind. Er dankt für 
die Beweise der Achtung und des Wohlwol
lens. die man ihm durch diese Auszeichnung 
an den Tag gelegt; weil er indeß in Erfah
rung gebracht, daß mehrere von seinen Brie
fen nicht an ihre Adressen gelangt sind, und 
zu befürchten steht, daß auch noch andere sich 
verloren haben, so legt er seinen Dank im 
Courier nieder, und zahlt die Geschenke aus, 
die ihm geworden. Ich erhielt, sagt er, 1) 
vcn dem Befehlshaber der Engl. Korvette 
..Perseus" seinen eigenen Degen; 2) von dem 
Französischen General Roche ein Paar Pisto» ' 
len; 3) von der Gräfin v. Eastellane einPor-
tefeuille; 4) von dem Königs Waffenmeister 
Frankreichs eine Flmte mit 7 Läufen nebst ei



nem Etui; 5) von der Gemahlin des Engli
schen Admirals Till (?) einen emaillirten Ring ' 
und ein Paar Ohrringe für meine Gattin; 
6) von dem Englischen Kommandanten Spen
cer ein Collier für dieselbe; 7) von dem Phil-
Hellenenkomit6 zu Parts ein goldenes Herz und 
ein Petschaft; tt) von dem Hollandischen Phil-
hellenenkomite 4 Trommeln (? — caisses) und 
ein Emi mit samnnlichen chirurgischen Instru
menten; 9) von dem Obersten Vomier eine 
Pfeife, einen Ring und ein goldenes Kreuz 
mit 11 Diamanten; 10) von dem Grafen d'Har-
court einen Degen, nebst 10,000 Piastern, als 
Ergänzung der erforderlichen Summe zum 
Ausbau des Branders, womit ich ein feind
liches Schiff bei Kap Baba in Brand gesteckt 
habe; 1l) von dem Holländischen Komman
danten Etienne einen diamantenen Ring; und 
12) von dem Befehlshaber der Französischen 
Fregatte „Armide" ein Fernrohr. 

Nachrichten aus Konstantinopelvom26. März 
enthalten folgendes Neue: Endlich ist das 
Schlußprotokoll über die Londoner Verhand
lungen in Bezug auf Griechenlands Schicksal 
durch einen Kouner bei der Englischen Ge
sandrschaft hier eingetroffen. Sogleich ver
sammelte sich das diplomatische Korps, um 
sich über die Weise, wie diese Note dem Sul
tan überreicht werden solle, zuberathen, wor
auf die Uebergabe unverzüglich erfolgte. Seit 
jenem Tage waren schon zwei Divans-Ver
sammlungen; man hat zwar bis heute noch ^ 
kein Resultat über die Aufnahme von Seite 
des Sultans erfahren, istjedoch allgemein der 
Meinung, daß derselbe durch fruchtlose Ein
würfe die Sache nicht abermals in die Länge 
ziehen werde. Indessen ist der Divan seit 
einigen Wochen auch mit den innern Angele
genheiten mehrerer Provinzen der Europäischen 
Türkei beschäftigt, wo die allgemeine Unzu
friedenheit die öffentliche Ruhe zu gefährden 
droht. — Noch immer sind alle Lebensbedürf
nisse, besonders Brennstoffe, als Holz und 
Kohlen, woran wir eigentlich Mangel leiden, 
in sehr hohem Preise, was bei dem Volk.', 
statt, wie bisher, lautes Murren, nur düstre 
Trauer zu erzeugen scheint. ^Brl. Nchr.) 

Triest, vom 10- April. 
Durch zwei gestern in 30 Tagen von Alex

andrien angekommene Schiffe erfahren wir, 
daß am S. März daselbst vonKorfu ein Eng

lisches Dampfschiff mit Depeschen für den 
Englischen Konsul angelangt war, welche die
sen veranlaßten, sogleich nach Kairo abzurei
sen. Man glaubte, er habe dem Pascha die 
Mißbilligung Englands rücksichtlich dessen Mit
wirkung zur Bewegung der Raubstaaren zu 
überbringen. An demselben Tage hatte die 
ganze Aegpptische Eskadre die Anker gelichtet, 
und, zum Theil durch ein Dampfboot bugsirr, 
den Hafen verlassen, ohne daß deren Bestim
mung bekannt war. Bei der Abfahrt obiger 
Schiffe lagen im Hafen sieben Französische 
Kriegsschiffe von verschiedenen Größen. ^A. Z.^j 

Von den Rüstungen gegen Algier und von 
der Wahl des Prinzen Leopold ist man zu 
Smprna hinlänglich unterrichtet; über letztere 
äußert sich der dortige Courrier beifällig, und 
in Bezug auf erstere will er wissen, der Pa
scha von Aegypten habe seine Mitwirkung an 
der Expedition versprochen, wenn ihm Frank
reich eine Unterstützung von 20 Millionen und 
4 Linienschiffe zukommen ließe; er wolle als
dann einen Theil der Kriegskosten in einer 
festgesetzten Zeit abtragen, nachdem er zuvor 
in Besitz des Landes gesetzt worden, das jetzt 
unter der Herrschaft des Dey's von Algier 
steht — Bedingungen, die sich Frankreich nicht 
habe gefallen lassen wollen. sPr. St.-Ztg.) 

Baponne, vom 10. April. 
Seit einigen Tagen ist der Kourierwechsel 

zwischen Madrid und Paris äußerst lebhaft. 
Ein Französischer Legationssekretair, welcher 
in den letzten Tagen mit Depeschen hier an
kam, hat sie von hier aus sogleich mit Sta
fette nach Paris geschickt, die Antwort auf 
demselben Wege empfangen, und ist, eine Vier
telstunde nachher, wieder nach Madrid abge
gangen. Wir wissen aus guter Quelle, daß 
dieser Kourierwechsel sich auf die Unterhand
lungen wegen des Hafens von Karthagena be
ziehen, wo sich eine Abtheilun.? der Franz. 
Flotte stationiren will, um alles zur Belage
rung von Algier für das Heer Nothwendige 
dorthin zu bringen. Spanien scheint diesem 
Ansinnen durchaus nicht willfahren zu wollen. 

lB-N.) 
Paris, vom 16. April. 

In der Gazette liest man heute: Der En
thusiasmus der Armee für die Expedition nach 
Algier ist unbeschreiblich. Der militairische 
Geist unserer Nation zeigt sich auch durch be-



geisterte Liebe und Anhänglichkeit für den Kö-/eine wohl etwas übertriebene Schilderung von 
nig. In einer Stadt haben die Soldaten den Kräften des Dey's von Algier. Geld, 
selbst einige Liberale verbastet, die durch üble 
Reden den Enthusiasmus abzuknhlen suchten 
Zu Poitiers haben sich 200 junge Leute dem 
Kolonel eines Regiments vorgestellt und um 
Erlaubniß gebeten, Dienste thun zu dürfen; 
da man sie nicht ohne Bewilligung des Kriegs
ministers aufnehmen konnte, haben sie sich, 
bis die Antwort desselben erfolgt, den Waf
fenübungen der Soldaten zugesellt. Ueberall 
haben die Krieger, deren Dienstzeit abgelau
fen ist, sich geweigert, ihren Abschied zu neh
men; viele Veteranen fordern wieder einzutre
ten. Man weiß, daß das Kriegsministerium 
seit einigen Monaten mir Gesuchen überhäuft 
worden ist, da alle Offiziere der Armee die 
Expedition mitmachen wollen. (Der Constitut. 
nennt die Behauptung der Gazette, daß die 
Soldaten einige Liberale verhaftet hätten, eine 
schändliche Verläumdung, und fordert sie auf, 
das Faktum zu beweisen.) 

Privatnachrichten aus Algier melden, daß 
der Dey zu Marseille eine Menge Leute hat, 
durch die er von der kleinsten Bewegung Nach
richt erhält. Da Algier von der Landseite 
nicht sehr stark ist, so läßt der Dey ein neues 
Fort bauen, das einen 40 Fuß breiten und 
tiefen Graben erhalten und mir 100 Geschützen 
armirt werden wird. Sobald das Franz. Heer 
im Angesicht der Stadt ist, werden alle be« 
jährten Leute ins Innere des Landes auswan
dern. Die Juden, Armenier und andere Han
delsleute fangen schon jetzt an, die Stadt zu 
verlassen. 

Herr Greg. Palaologus, einer der jungen 
Griechen, welche auf Kost'n des Pariser Aus
schusses den ökonomischen Cursus in dem land-
wirthschaftlichen Institut in Roville gemacht 
haben, wird in seinem Vaterlande, nicht weit 
von den Trümmern des alten Tyrins (Argo-
lis), eine ähnliche Anstalt errichten, wozu die 
Griechische Regierung ihm den nöthigen Platz 
eingeräumt hat. 

Der Dauphin wird am 4. Mai in Toulon 
eintressen, am folgenden Tage dem Abgang 
der Flotte beiwohnen, und am g. nach Mar
seille zurückkehren. i^Brl. Nchr.) 

London, vom tsZ. April. 
Schiffer-Nachrichten aus Tunis und Bona, 

die man in Portsmouth haben wollte, geben 

heißt es, habe er im Ueberfluß, und daß seine 
Truppen gut bezahlt werden, gehe schon aus 
dem Umstände hervor, daß er ein Heer von 
90>000 Mann gut organisirter Leute, so wie 
außerdem noch ein Reservekorps von Arabern, 
aus den Beinen erbatten könne. In allen 
seinen Verwaltungszweigen soll die größte 
Energie und der feste Entschluß herrschend 
seyn, die Drohungen Frankreichs zurückzu
weisen. LPr. St.-Ztg.) 

Von der Elbe, vom 9. April. 
Mit dem viel besprochenen Exekutionsmarsch 

Königl. Sächsischer Truppen nach Braunschweig 
scheint es jetzt Ernst werden zu wollen. Seit 
8 Tagen ist das Reskript zur nunmehrigen 
Mobilmachung von 6000 Mann an dieKriegs-
verwalmngskammer, wie man mit Bestimmt
heit versichert, mit ausdrücklicher Erwähnung 
des Zwecks ergangen. Seitdem sieht man die 
Beurlaubten von vielen Seiten den Regimen
t e r n  z u e i l e n ,  u n d  i m  Z e u g h a u s e  z u  D r e s d e n  
Alles in voller Arbeit, die Wagen, Laferen 
die zum Arnlleriepark gehören, neu anzustrei
chen u. s.w. Das Reskript an das Finanzkol
legium zum Abliefern der nöthigen Vorschuß
gelder wird täglich erwartet. Das Korps wird 
aus zwei Linieninfanterieregimentern, einem 
Schützenbataillon, g0l) Mann Reiterei, einer 
reitenden und zwei Fußbatterien bestebn. Es 
wird mit den Rüstungen sehr geeilt, und, wenn 
nicht noch ein Hinderniß dazwischen tritt, er
wartet man dasselbe in einer Woche ausrücken 
zu sehn. Wem das Kommando anvertraut 
sey, hat im Publikum noch nicht verlautet. 
Nötigenfalls, heißt es, sollen 2000 Hessen 
dazu stoßen. Diese Nebenbestimmung macht 
natürlich auf den Ausgang noch gespannter. 

tAg. Ztg.) 
Von der Weser, vom 1Z. April. 

Die Braunschweig. Stände sind jetzt, so 
viel die Ausübung ihrer wesentlichen Rechte 
betrifft, gänzlich außer Aktivität. Eine Ver-
sammlung, auch nur der Ausschüsse, dürste 
für diejenigen Mitglieder der Stände, welche 
zugleich Staatsdiener sind, bedenkliche Fol
gen haben. l^Hamb. Crsp.) 

Kopenhagen, vom 17. April. 
Nachrichten aus Lappland zufolge, ist die 

Kommunikation während dieses Winters we 



gen Mangel an. Schnee daselbst überaus schwie
rig gewesen. Die Wölfe haben unter den 
Rennthier-Heerden große Verwüstungen an
gerichtet, ohne daß die Schneeschuhläufer es 
verhindern konnten. !Hr. St.-Ztg.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats soll das zur W. L. Reimerschen 
Concurs-Masse gehörige, in der großen Stra
ße allhier belegene Haus, crun att- ei xeiti-
usiitiis, auf den 1. Map dieses Jahres, in 
der Sitzung dieses Magistrats, unter denen 
in l'ermino bekannt zu machenden Bedingun
gen, auf ein Jahr, an den Meistbietenden, 
öffentlich vermiethet werden: als welches de
nen Miethslustigen hierdurch zur Wissenschaft 
gebracht wird. 

Zugleich wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß an dem nämlichen Tage, Nachmittags 
um 2 Uhr, die zur Reimerschen Concurs-
Masse gehörigen Effekten, als Möbeln, Haus
und Küchengeräthe, .xudlicÄ auctione, gegen 
gleich baare Bezahlung versteigert werden 
sollen. Libau, den 24. April 1830-' ' 

B e k a n n t m a ch u n g. — 
Dienstag, den 29- d. M., Nafhmittags um 

3 Uhr, werden in einem Keller unter meiner 
Wohnung, Französische Pflaumen in Fässern, 
Holländische Heringe und andere Maaren ver« 
auktionirt werden. 

Libau, den 26. April 1830. 
P .  E .  L a u r e n t z  -  M e s t e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 23- Äpril. 

Herr v. Vehr, nebst Familie, aus Wirgenah
len, bei Konschack. 
v.Kleist, nebst Gemahlin, aus Gawesen, 
Obrist-Lieut. v. Kleist, aus Susten, und 
p. Seefeld, aus Gawesen, bei Fechtet» 
Oberhofgerichts-Advokat v. Sacken, ans 
Mitau, beym Herrn Rathsberrn Stern. 
Stauonöhalter Goebel, aus Drogen, 
bei Frey. 

Den 24. April. 
Herr Schocn, aus Katzdangeu, bei Schiller. 

Herr v. Bordehlius, aus Niegranden, und 
v. Bordehlius, aus Ligutten, bei Fech-
tel. 
v. Bordehlius, nebst Gemahlin, aus II-
magen, bei der Frau Bürgermeisterin 
Vorkampff. 

Den 25- April. 
Herr v. Keyserling, aus Groß-Lahnen, und 
—— Assessor v. Seefeld, aus Grebin, bei 

Meissel. 
Disponent Rode, aus Kalechen, bei 
Staeger. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A u s g  e g a n g e  n .  

Nach einem russischen Hafen. 
Den 2ä. April: Nr. 1. das russische Schiff Marquis 

Paulueci» Schiffer Höh. Beyer, mit Steinballast, 
nach Pernau. 

N a c h  a u  s t ä n d i s c h e n  H ä f e n .  
Den 25 April: Nr. 8. das russische SchiffHenriette, 

Schiffer Jürgen Groot, mit Gerste und Roggen, 
nach Rotterdam. — Nr. 9- das oldenburgische 
Schiff Fürst Blnchert, mit Saeleinsaat, Roggen 
lind Rindleder, nach Bremen. — Nr. 10. das ol« 
denbnrgischc Schiff Alida, Schiffer Heinr. Schn, 
macher, mit Saeleinsaat und Roggen, nach Bre
men. — Nr. il- das Holl. Schiff Frau Catharina, 
Schiffcr Roclf Engsismann, mit Gerste, nach Hol
land. — Nr. 12. das oldenburgische Schiffs Wil-
helmine, Schiffcr Tvnniö Stierge, mit Saelein
saat, nach Bremen. — Nr. 13. das prenssische 
Schiff. Harmonie, Schiffer Gottfried Zielke, mit 
Haurcn und Leinsaat, nach Lübeck. 

Libau, den 26- April 1830. 
Markt , Prei s e. Cop.S.M 
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— feines 
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L i b a u s ch e s 

WvÄtV bllltt» 
' H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g c .  

5?°. 35. Mittwoch, am ZOsten April 2830. 

St. Petersburg, vom 1Z. April. 
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b e n  g e 

ruhet, durch Allerhöchstes Reskript vom 31-
März d. I. dem Rektor der Universität Dor-
pat, wirklichen Staatsrathe Evers, zur Be
lohnung seines ausgezeichneten Diensteifers und 
seiner von dem Minister der Nationalbildung 
bezeugten Anstrengungen, die Insignien des 
St. Annen-Ordens erster Klasse in Gnaden 
zu verleihen. 

Ein vom „Russischen Invaliden" mitgetheil-
tes Schreiben aus Kisljär CG- Kaukasien, 
2480 Werst von St. Petersburg) vom 1. März 
meldet, daß am 28. Febr. ein Erdbeben- ge
spürt worden, das etwa 40 Sekunden anhielt. 
Die Armenier, vom Schrecken ergrissen, hat
ten sich zum Gebete in den Kirchen versam
melt, die Tataren mit ihren Mullah's die 
Straßen durchzogen und Almosen eingesam
melt, um Schaafe zur V?rtheilung an die 
Armen einzukaufen. Im Dorfe Andrejevskaja, 
zwei Tagereisen von Kisljär, war der Erdstoß 
weit heftiger: die Armenische Kirche stürzte 
ein, einige Moscheen und über 400 Einwoh
ner wurden unter den Erddächern ihrer Hüt
ten begrabe.:. Ein Berg spaltete sich mit'ge
waltigem Getöse, und die eine Hälfte desselben 
senkte sich tiefer. lSt. Ptb. Ztg.^Z 

Kischenew, vom 18. März. 
Durch das Austreten der Flüsse im Distrikt 

Slkjerman erfolgte am 10. und lt. d. eine 
furchtbare Ueberschwemmung, die großen Scha
den angerichtei'hcu. Auf den Kommumkations-

wegen, welche über die Flüsse Kcghilnik, Sa-
rata und Chadjider führen, sind die Brücken 
und Dämme eingestürzt, und in dem Dorfe 
Divisia 13 Häuser, so wie in Guratschilighi« 
der 9 Häuser zertrümmert. Die Einwohner 
haben sich geflüchtet. Mehr als 300,000 Pud 
Heu, Eigenthum der Krone und von Privat
leuten, sind weggeschwemmt, und das Salz, 
das an den Ufern der Salzfeen lag, ist gänz
lich verschwunden. Die Häuser und Hütten 
des Santtäts-Kordons und der Gränzwache 
wurden theils von den Fluchen, theils von 
den die Donau herabkommenden Eismassen 
niedergerissen. Der zwischen den Dörfern Wil-
kewo und Shubriany im Distrikt Akjerman 
liegende Liman ist mit dem Meere vereinigt, 
indem das Wasser einen breiten Kanal durch 
die Sandbank, welche ihn vom Meere trennte, 
geöffnet hat. — Alle Verbindung im Lande ist 
für den Augenblick unterbrochen, und die Po-
sten und Staffetten sind ins Stocken gerathen. 
Da wir an Holz Mangel leiden, so können 
keine Fahren gebaut werden; an den Orten, 
wo Brücken eingerissen sind, hat man sie so 
viel als möglich durch Fischerböte zu ersetzen 
gesucht. Die Moldauische Extrapsst verlor 
auf ihrem Wege nach Kischenew, trotz aller 
angewandten Sorgfalt des sie begleitenden 
Kouriers, das Felleisen, welches die nach St. 
Petersburg bestimmte Korrespondenz enthielt; 
bis. jetzt hat man dasselbe noch nicht wieder 
finden können. — Diese Überschwemmungen 
sind eine Folge des vielen Schnees dieses letz« 



ten Winters, der strenger war, als alle frü
heren, deren wir uns erinnern können, indem 
das Quecksilber bis auf 25 Grad unter Null 
fiel. sSt. Ptb. Zrg.^Z 

Burgas (am Schwarzen Meere), 
vom 12. Marz. 

Es heißt, daß die Russische Armee am 2. 
(14.) April ihren Zurückmarsch bestimmt an
tritt. Die erste und die zweite Armee werden 
sodann zu Einer vereinigt. Das Hauptquar-

" tier kommt nach Kiew unter dem Feldmarschall 
v. Sacken zu stehen. General Roth mit dem 
Sten Armeekorps wird seine Stellung in der 
Wallachei nehmen. lAllg. Ztg-^Z 

Ankona, vom 15. April. 
Man macht bereits in Griechenland Anstalten 

zum Empfange des Prinzen von Koburg, der 
zu Anfange des Iunius eintreffen, und zu 
Athen seine Residenz nehmen will. Die Tür
ken räumen jetzt Negroponte, und es heißt, 
daß die dort befindlichen Truppen nach Kan-
dia zur Verstärkung der Besatzungen überge
führt werden. Aus Alexandrien verlautet, daß 
der Pascha noch immer seine Kriegsrüstungen 
fortsetze und, dem Gerüchte nach, die Fran
zösische Expedition durch eine Diversion längs 
der Afrikanischen Küste unterstützen wolle. Es 
befinden sich Französische Unterhändler in Kairo, 
die wahrscheinlich bis zum Beginne der Feind
seligkeiten bei Mehemed Ali bleiben, und spä
ter zur Armee abgehen werden. Die dem 

- Pascha von Seite des Französischen Kabinets 
für seine Mitwirkung zum Kriege mit Algier 
gemachten Anerbietungen sollen sehr anlockend 
seyn. Außer großen Geldunterstützungen und 
kommerziellen Vortheilen soll ihm nämlich nach 
Vertreibung des Dey's ein großer Theil von 
hem eroberten Algierischen Gebiete als ein freies 
und auf seine Erben übergehendes Eigenthum 
versprochen worden seyn. — Angesehene hiesige 
Handelshauser haben Briefe aus Korfu, worin 
gemeldet wird, der Sultan habe neuerdings 
einen Kommissair nach Kairo geschickt, um 
von dem Pascha Rechenschaft über feine Ver
waltung des Landes zu fordern. Man erin
nert sich hierbei, daß im Monate August v. 
I. auch ein Kommissair mit einem ähnlichen 
Auftrage von der Pforte nach Aegypten ab
geordnet war, der aber in Kairo plötzlich mit 
Tode abging. Mehemed Ali hat schon frü« 
her seine Absicht, zur Beförderung der Fran

zösischen Unternehmung gegc-u Algier mitzu
wirken, kund gethan, und dadurch das Miß
trauen der Pforte erregt, welches sich jekr, 
da Algier wirklich angegriffen werden soll, 
erneuert. Die abermalige Absendung eines 
Türkischen Kommissairs mit dem erwähnten 
Auftrage scheint dieses zu beweisen, und die 
A r t ,  w i e  d e r s e l b e  i n  K a i r o  a u f g e n o m m e n  w e r 
det wird, dürfte auf den nahen oder noch 
entfernten Zeitpunkt schließen lassen, in wel
chem der Pascha von Aegypten seine volle 
Unabhängigkeit von der Oberherrschaft der 
Pforte zu erklären gedenkt. l^Allg. Zrg.^ 

Konstantinopel, vöm 26- März. 
Die Französische Expedition gegen Algier 

beunruhigt die Pforte gewissermaßen, da sie 
bei dem kaum zu bezweifelnden glücklichen Er
folge derselben einen großen Verlust an Ein
künften erleiden würde, und auch die ihr nö
tigenfalls zu Gebote gestandene Marine die
ses Raubstaates entbehren müßte. Man ist 
in dieser Hinsicht auf die ersten Depeschen 
des Kommissairs sehr begierig, den der Groß
herr nach Algier geschickt hat, um den Dey 
zur Nachgiebigkeit gegen die Forderungen 
Frankreichs zu vermögen, und seine Aussöh
nung mit dieser Macht herbeizuführen. Die 
Türken sind jedoch der Meinung, daß der Dey 
sich nicht den von dem Französischen Kabinette 
gemachten (jetzt sehr gesteigerten) Forderungen 
fügen, sondern es aufs Aeußerste ankommen 
lassen werde. Die Franken, welche mit den 
Barbaresken im Verkehr stehen, glauben an 
eine Ausgleichung, weil die Englische Regie
rung einen großen Einfluß auf alle Afrikani
schen Staaten ausübt, und gewiß das lieber? 
gewicht Frankreichs, oder vielleicht sogar eine 
Französische Kolonisirung, im nördlichen Afrika 
nicht gleichgültig ansehen würde.— Aus Grie
chenland gehen traurige Nachrichten über die 
steigende Roth des. Volkes und den gänzlich 
darnieder liegenden Handel ein. Den auffal
lendsten Beweis, wie gering in diesem Augen
blicke der Handelserwerb in Griechenland ist, 
gibt die Erscheinung einiger hundert Griechi« 
scher Matrosen, meist Hydrioten, welche bei 
der Pforte Dienste suchen, und dem Verneh
men nach auch wirklich auf den bei den Dar» 
danellen stationirten Kriegsschiffen untergebracht 
werden sollen. — Die Verbannung des ehe, 



»naligcn Grvßweziers Mehemed Selim Pascha 
nach Monastir hat viel Aufsehen gemacht. 

lAllgm.Ztg.^j 
Parts, vom 18. April. 

Die neuesten Nachrichten aus Algier reichen 
bis zum 4. d. M. Alle Konsuln haben, durch 
den Englischen, vom Dey die Freilassung der 
etwa 30 Französischen Gefangenen verlangt, 
die er aber förmlich verweigerte. Der ge
dachte Englische Konsul hatte seine Familie 
an Bord einer aus der Rhede liegenden Kor» 
vette bringen lassen, und war allein nnt sei
nem Kanzler zurückgeblieben. Alle andern Kon
suln wollten es eben so machen. Der Dey hat 
e i n e n  P r e i s  v o n  5 0  Z e c h i n e n  a u f  j e d e n  K o p f  
eines Franzosen ausgesetzt. — Der Dey soll 
über 300 Europäische Offiziere in feinen Dien, 
sten haben. — Man meint, die Armee werde 
westlich von Algier landen; da aber der Bo
den dafelbst sehr dürr ist, so würde es den 
Truppen, wenn nicht schnell Algier genommen 
wird, an Wasser fehlen. — Die Zahl aller 
zu der Expedition mitwirkenden Schiffe betragt 
gegen 800, das Doppelte als zu der Hegyp-
tifchen Expedition gebraucht worden war. 

London, vom 21- April. 
Aus Zeitungen von Philadelphia vom 2l. 

v.M. ist ersichtlich, daß aufdem Dampfschiffe 
Helena Macgregor, wahrend einer Fahrt von 
Neu - Orleans nach Louisville, der Dampf
kessel gesprungen war, wodurch 30 Personen 
auf der Stelle getödtet und noch viel mehrere 
schwer verwundet worden. Als der U-..all 
sich ereignete, waren 4l0 Personen am Bord. 
Die Stadt New-Aork besitzt gegenwartig 60 
Dampfböte von 10,000 Tonnen G.'hait. 

Man will wissen, der Dey von Algier habe 
den größten Theil seiner Schatze nach Segel-
,nefa abführen lassen, könne sich auch aus 
seinem Palaste durch einen unterirdischen Gang 
aus der Stadt entfernen. l^Brl. Nchr.^Z 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Der Nürnb. Correfp. enthalt Folgendes: Die 

Ursachen der Anarchie in allen Theilen des Tür
kischen Reichs scheinen dem Abendlande noch . 
sehr unbekannt. Sie sind theils allgemein, 
und gehen dann von der Persönlichkeit des 
Sultans, dem Verfall seiner Finanzen und 
der Erbärmlichkeit der Orientalischen Regie, 
rung aus, die den Zweck aller vernünftigen 
Staatsverwaltungen — Wohlseyn des Gan

zen in Haupt und Gliedern — verfehlet; theils 
berühren sie speziell die Besitzungen in Euro, 
pa und in Asien. Durch den Frieden mit 
Rußland und durch die Auflösung der Ianit-
scharen, so wie durch die Errichtung von 40,000 
bis 50,000 Mann geregelter neuer Linientrup, 
pen und die eben so verjüngte Marine, hofft 
zwar der Sultan als politisch und religiös 
reformirender Gesetzgeber die Macht seines 
Thrones feststellen zu können. Aber die Scho
nungslosigkeit seines Charakters, seine Verach
tung mancher religiösen Vorurtheile und der 
Ulema's selbst, deren Moscheenschatze er ver
geudet hat, indeß er Jene ungern aus dem 
Staatsschätze ernährt, sein offenkundiger Haß 
gegen die Willkühr der Paschas und der Pro-
vinzialgutsherren (Ayans), seine Gier nach 
Konfiskationen und das Treiben der Staats-
-duchhalterei, die Einkünfte durch schwere Auf
lagen zu erhöhen, haben den Sultan bei sei
nem Volke um so verhaßter gemacht, als man 
seine Verstellung und seine Gnade eben to sehr 
als seinen Zorn fürchtet. Geld fehlt in allen 
Kassen, und seine Plane sind nur durch ein 
zahlreiches und treues Militair ausführbar, 
aber nicht durch despotische Paschen, deren 
Willkühr er durch Theilung der Civil-, Militair-
und Finanzgewalt zu brechen wünscht. In 
Europa ist jetzt der Pascha von Skutari der 
mächtigste durch ein Gefolge von wenigstens 
20,000 Arnauten, die er stets besoldet, oder 
doch beliebig aufbieten kann. Der Sultan 
sieht ein, daß der wilde Pascha von Skutari, 
bei der größten Unterstützung an^. Linientrup, 
pen, schwerlich mit den Bosniaken fertig wird, 
ohne den Beistand der Servier zu erhalten. > 
Darin liegt der Schlüssel des Wohlwollens, 
welches jetzt die Pforte den Serviern zeigt. 

Aus Dresden schreiben öffentliche Blätter: 
„Zur Braunschweigischen Expedition wird noch ' 
immer die letzte Entscheidung erwartet; marsch
fertig ist Alles." 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
A u f  V e r f ü g u n g  E i n e s  L i b a u s c h e n  S t a d t ,  

Magistrats soll das zur W. L. Reimerschen 
Concurs-Masse gehörige, in der großen Stra
ße allbier belegene Haus, cum att- et perti-
neinlig, auf den 1. May dieses Jahres, in 
der Sitzung dieses Magistrats, unter denen 
in bekannt zu machenden Bedin^un



gen, auf em Jahr, an den Meistbietenden, 
öffentlich vermiethet werden: als welches de
nen Miethslustigen hierdurch zur Wissenschaft 
gebracht wird. 

Zugleich wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß an dem nämlichen Tage, Nachmittags 
um 2 Ubr, die zur Reimerschen Concurs-
Masse gehörigen Effekten, als Möbeln, Haus-
und Küchengeräthe, publica Auctione, gegen 
gleich baare Bezahlung versteigert werden 
solle.l. Libau, den 24. April 1830« 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Den 22. May d. I. soll auf der Kurlän

dischen Stammschäferei zu Pilten eine Par-
thie junger Merinos-Böcke von der vorzüg
lichsten Abstammung und von konstanter Race, 
gegen gleich baare Bezahlung durch den Meist
bot öffentlich versteigert werden. 3 

DieDiremon der Actionaire^ Gesellschaft 
zur Einführung einer edelen Stammschä

ferei in Kurland. 

rs» Sonnabends von 5 bis 7 Uhr 
Nachmittags, werden von der Sparkasse 
die zu Johannis 1830 fälligen Zinsen der 
vorzuzeigenden Schuldscheine L. ausgezahlt. 
Neue Einzahlungen werden ebenfalls zu die
ser Zeit entgegen genommen. 

Libau, den 15. April 1830. 
D i e  A d m i n i s t r a t i o n .  

Nach dem Hochobrigkeitlich mir die Eon» 
c e s s i o n  z u r  A n l e g u n g  e i n e r  L i t h o g r a p h i e  
in Libau, ertheilt worden; habe ich solches 
hiedurch zur öffentlichen Kenntniß zu brin
gen nicht ermangeln wollen. -— Auftrage, 
mit denen ich mich zu beehren bitte, sollen 
von mir auf das prompteste besorgt wer
den. 1 

Libau, den 12. April 4830-
I .  H .  S t e m m a n n ,  

Maler und Lithograph. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 26- April. 

Herr Assessor v. Heyking, aus Hasenpoch, bei 
Meissel. 

Frau Majorin Sund, aus Rothenhofs, bei 
der Madame Baum. 

Den 28. April. 
Herr Treuguch, aus Diesdorfs, bei Frey. 

Seeberg, Amtmann aus Cabillen, bei 
Reppun. 
Pastor Goldmann, und 
v. Gregor, aus Sackenhaussn, bei Fechtes. 
Hencko, Disponent aus Tadaiken, bei 
Ernest. < 
Schnee, nebst Gemahlin, aus Zerraun, 
bei Herrn Schiller. 

Den 29- April. 
Herr v. Funck, aus Papenhoff, bei Frey. 

S c h i f f s -  L i s t e .  
Au sg  eg au g e  n .  

Den 28. April: Nr. 14. das russische Schiff Groß
fürst Alexander, Schiffer Eduard Girard, mitHans 
und Haute, nach Lübeck. — Nr. 15. das olden
burgische Schiff Catharina, Schiffer Ioh. Cordes, 
mit Roggen, nach Bremen. — Nr. 16. das olden
burgische Schiff die Elsflethter Liebe, Schiffer H. 
Oltmann, mit Saeleinsaat, Roggen und Häute, 
nach Bremen.— Nr. 17. das oldenburgische Schiff 
die vier Gebrüder, Schiffer Claus Hustede, mit 
Saeleinsaat, Roggen und Haute, nach Bremens 
— Nr. 18. das oldenburgische Schiff Frau Gesma, 
Schiffer Otto Kloppenburg, mit Saeleinsaat und 
Roggen, nach Bremen. — Nr. 19. das Hanne -
sche Schiff Christina Amalia, Schiffer Ioh. Eru-
ber, mit Gerste, nach Schiedam. 

Den 29. April: Nr. 20. das hannöversche Schiff 
Maria Anna, Schiffer Mathias Klassen, mit Gerste, 
nach Holland. — Nr. 21. das mecklenburgische 
Schiff Catharina Maria, Schiffer Peter Zeplin, 
mir Gerste, nach Schiedam. 

Libau, den 30- April 1839. 
M a r k t  ,  P r e i s e .  C o p . S . M .  
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H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

55°. 36. Sonnabend, am 3 ten May ^830. 

St. Petersburg, vom SO. April. 
Zufolge des am 5- April Allerhöchst be

stätigten Journals des Minister-Komites ist 
verordnet: „Zur Beförderung der Ausfuhr 
des Tauwerks und der Stricke soll die Aus» 
fuhr-Abgabe von diesen Maaren auf drei Jahre, 
Zttm Versuch, gänzlich aufgehoben seyn, und 
sie sollen ohne Stempel in Schiffe verla
den werden können." 

Iussuf Pascha, der sich seit der Einnahme 
Varna's als Kriegsgefangener in Odessa be
fand, hat diese Stadt am 5. d. M. verlassen, 

sich an Bord des Oesterreichischen Schif
fes Mincio, geführt von Kapit. Fr. Ivancich, 
nach Konstantinopel begeben. 

Das Bergwerks-Iournal enthält einen Be
richt des Finanzministers über die Verwaltung 
d e s  D e p a r t e m e n t s  f ü r  B e r g w e r k e  u n d  S a 
linen im 1.1829. Nachdem im Eingänge gesagt 
ist, daß die Bedürfnisse des Krieges, der Emp
fang der Persischen Kontribution und die be
trächtlichen Einsendungen an Gold und Sil
ber zum Münzen von Privatpersonen die Kai
serliche Münze mit Ausscheidung der beiden 
genannten Metalle sehr im Großen beschäftigt 
habe, meldet der Bericht, daß im Oanzen 
an Gold und Silber die bedeutende Sum
me von 15,885,000 und an Platina der Be
trag von 100,000 Rbl. geprägt worden sey. 
Von Platina prägt man auch Dublonen und 
Quadrupeln, die aber noch nicht in Umlauf 
gesetzt worden sind. An edlen Metallen wur
den in der Münze bis zum 1. Decbr. einge

liefert: 143 Pud Gold, 3896 Pud Silber, 
zusammen an Werth 54 Mill. Gold, und Sil-
ber-Rubel. Im Münzhofe von Ekaterinenburg 
wurden für 604,450 Rbl., und in dem von 
Sousun, der zum Kabinet Sr. Maj. des Kai
sers gehört, für 250,000 Rb. Kupfergeld ge
prägt. In Tiflis prägte man für 72.000 Rb. 
Abäsen und halbe Abäsen aus den Metallen 
der Persis. Kontribution. Die vorzügl. neuen 
Entdeckungen bestanden in gold- und platina-
haltigem Sande in den Minen von Bogoslaff, 
die für die Zukunft reiche Ausbeute versprechen. 
Man fand bei diesen Gelegenheiten zum ersten
mal Gold in Serpentin, und im Ekateri-
nenburgschen Sande einen Klumpen gediege
nen Goldes, 7 Pfd. 80Solotnik schwer. Der 
genaue Gesammtberrag des gewonnenen Gol
des und der Platina, der sich, dem Berichte 
zufolge, noch nicht genau bestimmen läßt, wird 
auf 285 Pud des ersteren und auf t!0 Pud 
des letzteren Metalles angenommen. Die Au.F-
beute an Kupfer hat im Ganzen zugenommen, 
und ist zur Anfertigung einer ungewöhnlich 
großen Menge von Geschütz verwendet wor-
den; die Einnahme der Bergwerke war im 
Steigen. Nachforschungen nach edlen Metal-
len, Steinen und Steinkohlen, sind angestellt 
worden in der Umgegend von Sysrane und 
von Borowitschi, im Kreise Olbiopol und in 
der Moldau und Wallachei. Als ein wichti
ges Ereigniß für die Bearbeitung der Russi
schen Bergwerke erwähnt der Bericht der Reise 
des Freiherrn von Humboldt und verspricht 



über selbige für das nächste Jahr umständliche 
Norizen. Nach dem nördlichen Ural ist eine 
Expedition zur näheren Erforschung der Berg
werke abgesandt worden, die zugleich eine all
gemeine geognostische Beschreibung der gan
zen genannten Bergkette liefern soll.. Mehrere 
Bergbeamte sind ins Ausland zur Bereiche
rung ihrer Kenntnisse gesandt und in Berlin 
und Paris wissenschaftliche Agenten ernannt 
worden, welche zugleich gehalten sind, in Preu
ßen ^und Frankreich Reisen zu machen. Das 
Museum des Bergkorps wurde durch die Gnade 
des Kaisers mit kostbaren Gegenständen ver
mehrt, und namentlich mit einem vorzüglich 
schönen Beryll und einem Amethyst von selte
ner Schönheit und Größen die Großfürstin 
Helena beschenkte das Museum mit einer in
teressanten Sammlung von Erzeugnissen des 
Vesuvs. Die Salzausbeute ist im Ganzen 
sehr zufriedenstellend gewesen; der Verkauf von 
Salz war starker als in den früheren Jahren, 
besonders in Nischney - Nowgorod; auch das 
Krimsche Salz, so wie das von Jletz, haben 
stärkeren Absatz gefunden. Der Handel mit 
Naphta aus den wichtigen, jenseits des Kau
kasus belegenen Quellen war feinen gewöhn
lichen Gang fortgegangen. — Schon seit eini
ger Zeit war die öffentliche Aufmerksamkeit 
auf die silberhaltigen Bleiminen im Kaukasus 
gerichtet; Folgendes sind die authentischen Noti-
ze über die letzten Versuche, welche die Ver
waltung der Bergwerke zur Entdeckung der 
besagten Gruben angestellt hat: Der Ober-
Hüttenverwalter Wansowitsch hatte sich in den 
Monaten Juni und Juli 1829 an die Expe, 
dition angeschlossen, die unter den Befehlen 
des Generals der Kavallerie, Emmanuel, die 
Umgegenden des Elborus (Elburz) untersuchte. 
Nach mehreren geognostischen und mineralogi
schen Nachforschungen entdeckte Hr. Wanso
witsch an einigen Orten Steinkohlen und unter 
Anderem in den Bergen Flapsche Sigh und 
Inal, Lagen von Bleiglanz, die auf100 Theile 
37 bis 75 Theile reines Blei enthalten; er 
konnte zu diesen Stellen nur mit vieler Mühe, 
unter Begleitung einiger Jäger und mit Be« 
steigung steiler Felsen, gelangen. Der ganze 
genannte Bezirk ist übrigens so unzugänglich 
und von Gehölz entblößt, daß man schwerlich 
daran denken könnte, dort Bergwerke zu er
öffnen, wenn sie auch noch so reichhaltig an 

Metall wären. Im Jahre 1827 war die Auf, 
merksamkeit der Regierung auf einige Blei-
glanz-Lagen in der Nahe des, im Ekaterinos-
laffschen Gouvernement belegenen. Dorfes Na; 
golnaia, bei welchem sich die Bergkette Do
netz hinzieht, gerichtet worden. Einem Herrn 
Kowaleffsky wurde die Untersuchung dieser Ge
gend übertragen. Er fand dort in 100 Pud -
Bleiglanz 70 Prozent Blei und 2? Pfund Sil
ber. Im letzten Februar hat man gleichfalls 
reichhaltige Minen entdeckt. Nach den letzten 
Berichten von dorther glaubt man, daß sich 
mit der Zeit eine regelmäßige Ausbeute wird 
gewinnen lassen. LSt. Ptb. Ztg.^ 

Triest, vom 11. April. 
Gestern ist ein Schiff aus Smyrna in drei, 

zehn Tagen hier eingelaufen. Mit dieser Ge
legenheit erfahren wir, daß die Türkische Re
gierung angefangen hat, die Güter derjenigen 
Griechischen Faniilien, welche sich in den Iah
ren 1820 bis 1824 aus Furcht vor Verfol
gungen von dort flüchteten, zum Besten des 
Fiskus zu verkaufen. Diese Maaßregel, ge
rade in einem Zeitpunkt ergriffen, wo man 
einer allgemeinen Amnestie entgegen sieht, ist 
Jedermann auffallend, und man will aus der, 
selben nicht die günstigsten Gesinnungen der 
Pforte für die Unabhängigkeit Griechenlands 
folgern. LPr.St.-Ztg.) 

Paris, vom 24. April. 
Der National will wiss.n, es sey von Ae-

gina, laut Briefen vom 3. März, eine Depu
tation von 12 Griechischen Bürgern vom er
sten Range nach Konstantinopel mit dem Auf
trage von Seiten Griechischer Patrioten ab
gegangen, dem Kaiserl. Russischen Botschaf
ter eine getreue Darstellung verwahren, durch 
England beeinträchtigten Lage Griechenlands 
vorzulegen und die mächtige Dazwischenkamst 
des Kaisers anzusprechen. l^Brl. Nchr.^I 

„Am 5- Mai", äußert die Gazette de France, 
„wird wie man hofft, die Französische Flotte 
unter Segel gehen. Innerhalb zweier Mona
te sind also alle Vorbereitungen zu der Expe
dition beendigt worden. Man bat die ganze 
Küste, wo die Armee landen soll, untersucht. 
In Zeit von 32 Stunden wird man 32,000' 
Mann ausschiffen können, und 12 Tage weri 
den hinreichen, um das gesammte Kriegsma
terial und Belagerungsgeschütz ans Land zu 
bringen. Frankreichs Panier wird aufs Neue 



an den Gerden wehen, die dem größten un
serer Könige das Leben kosteten. Die Mau
ren werden in unsern Truppen denselben krie
gerischen Muth wiederfinden, der sie von je
her auszeichnete. Ein Barbar wird erfahren, 
ob man den Repräsentanten unserer Könige 
ungestraft beleidigen dürfe. Schon nimmt das 
Blokadegeschwader mit jedem ^Tage zu; 80 
Kriegsschiffe und eine zahllose Menge von 
Transportfahrzeugen erwarten unsere Truppen 
in unseren und den Spanischen Häfen, und 
wenn auch die Schätze des Dey's uns nicht 
in die Hände fallen sollten, so würden schon 
die 1500 Feuerschlünde, die Algier vertheldi-
gen, uns einigen Ersatz für die Blokade» und 
Kriegskosten gewähren." 

Verzelchniß der im Monate April Getauften, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine in Libau. 

Carl Wilhelm Beeck. Maria Charlotte An
tonie 1.6 Lautre. Johann David Löwenthal. 
Johanna Adeline Henny. Agnes Elisabeth 
Bleyfferth. Charl. Dorothea Emilie Demme. 
Jul. Friederike Charl. Wolgemuth. Emma 
Elisabetb Sohr. Sophie Helene Begge. I'oh. 
David Conrad. Jus. Friederike Vielhaber. 
Iulianna Dorothea *. Alwine Catharina *. 

Verzeichniß der in» Monate April Verstorbenen, 
bei der evangelisch - deutschen Gemeine in Libau. 
Wittwe Susanna Eleonore Hennig, alt 72 

1.11 M. Wittwe Gertruda Helene Claaß, 70 
I. Fleischer Ioh. Frdr. Christoph Brechstädt, 
54 I. Arbeitsmann Joseph Krause, 64 I. 
Mädchen GottliebeDorotbea Sonert, 19I 8M. 
Frau Consul Anna Carolina Harmsen, 37 I. 
2 M. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Den 22« May d. I. soll auf der Kurlän

dischen Stammschäferei zu Pilten eine Par-
thie junger Merinos-Böcke von der vorzüg
lichsten Abstammung und von konstanter Race, 
gegen gleich baare Bezahlung durch den Meist
bot öffentlich versteigert werden. 2 

DitDirection der Actionaire-Gesellschaft 
zur Einführung einer edelen Stammschä

ferei in Kurland. 

So eben angekommene ganz frische Flens
burger Austern sind zu billigem Preise zu ha, 
den in der Fruchtbude bei 

N .  A k i m o w .  

V  

Capitain Johann Oelund bittet seinen Leuten 
nichts auf Borge zu verabfolgen, indem er 
für dergleichen Schulden nicht aufkommen wird. 

Libau, den Z. May 1830. 

Capitain Carl Gustav Hall, führend das 
Schiff Delphin, bittet, daß man seiner Be, 
satzung nichts auf Borg verabfolgt, indem 
er die gemachten Schulden nicht bezahlen wird. 

Libau, den 3. May 1830-

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den Z0- April. 

Herr v. Wettberg, aus Brinckenhoff, bei Kon, 
schack. 
v. Heyking, aus Rutzau, bei Fechtel. 
Pastor Schoen, aus Durben, bei Herrn 
vr. Lange. 

Den 1. May. 
Herr Friedrichsohn, aus Ordangen, bei Frey. 

Strahl, Amtmann aus Zierau, und 
Or. Hoffmeister, aus Preekuln, bei Ernest. 
v. Korff, aus Dserven, bei Fechtel. 

Den 2. May. 
Herr Sander, Schreiber aus Preekuln, bei 

Frey. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
,  A n g e k o m m e n .  

Den 2. May: Nr. 42. das danische Schiff Agatha, 
Schiffer Hans Jost, in 24 Tagen, von Flensburg, 
mit Ziegeln und Austern, an Herrn Harmsen. — 

43. das dänische Schiff Dorothea, Schiffer 
. ns Bladt, in 18 Tagen, von Flensburg, mit 
Ziegeln und Austern, an Herrn Soerensen. 

Den 3. May: Nr. 44. das norwegische Schiff 3 Söds-
kende, Schiffer Peter Kjörve, in 25 Tagen, von 
Flekkefiord, mit Heringe, an Ordre. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 30. April: Nr. 22. das han. Schiff Attention, 

Schiffer Ioh. Haeslop, mit Gerste, nach der Maas. 
— Nr. 23. das hollandische Schiff Gesina, Schif
fer Roelf Tay, mit Gerste, nach Rotterdam. — 
Nr. 24. das dänische Schiff Adolph, Schiffer Pe
ter Hansen, mit Hanf, Flachs, Roggen, Lein- und 
Hanfsaat und Haute, nach Copenhagen. — Nr. 25. 
das norwegische Schiff Ebenetzer, Schiffer Niels 
Stange, mit Leinsaat und Dedder, nach Flekkefiord. 

Den 3. May: Nr. 26- das preussische Schiff Einig» 
keit, Schiffer Ioh. Ohrloff, mit Gerste, nach Hol, 
land. — Nr. 27.^ das mecklenburgische Schiff Frau 
Carolina, Schiffer Heinrich Düwell, mit eichene 
Planken und Gerste, nach Holland. —Nr. 28. das 
mecklenburgische Schiff der kleine Stephan, Schif
fer Jochim Gall, mit Gerste, nach Schiedam. — 
N^ 29- das hannoversche Schiff Frau Barbara, 
Schiffcr Heinr. Abrams, nut Hanf- und Leinsaat, 
nach Amsterdam. 



B r o d - T a x e  f ü r  d e n  
Roggen zu 4 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

t )  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.Br od m.d. Zeichen 00 soll wiegen 
Ein 6Äop. di^o 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 

Pfd. ILoth 

— 12 
1 5 
2 10^ 
4 2G 

— S5 

M o n a t  M a y  1 8 3 0 .  
Waitzen zu 9 Rubel B.A. pr. Loof gerechnet. 

Ein 6 Kop. Brodm. d. Zeichen Vi soll wiegen 
Ein 12Kop. 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 
Ein 6 Kop. dito dito VI dito 

Pfd. Loch. 
— "25" 
1 185 
3 5 

12 

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 y  1 8 3 0 .  
60 Cop. B.A. 
85 — — 

Taxe für das Libausche Fleischer-Amt 
Fleisches nach Gewicht. Z 

Cop. 

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

Von gemästetem Kalmückischen und Ko-
sackifchen Vieh ----- für ein Pfd. 

2) Von Kurländischen und Lttthau-
schen Mast-Vieh - - - - dito " 18 

z) Von Kurlandischen und Litthau-
schen ungemästerem Vieh - - für ein Pfd. j 12 

beim Verkauf des Rind - und Schweine-
!ur den Monat May 1830. 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hals, 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 
V) Kalbfleisch dito 

Cop. 

9 
24 
13 
12 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  M a y  1 8 3 0 .  
Eine Tonne Bouteillcn-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. I Eine Bouteille Bier -
Eine — Krugs-Bier - 17 — — — — s Eine Tonne Mitteltrmken 

Rub. 25 Cop. B. A. 
7 — 50 — — 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lebensmittel höher oder thcurer, als die obigen Taxen besagen, 
zu verkaufen, der soll mit 25 Rubel Banco-Assign. bestraft werden. 

Rathöherr Sakowski, 
Polizei-Assessor. 

I .  C .  S t e r n ,  
Wett-Präses. 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhner :c., für. den Monat May 1830. 

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 
Ein Steinbrücker für einen Faden zu pflastern 
Ein Arbeiter mit 2 Pferde und Wagen per Tag 
Der Rubel Silber gilt 372 Cop. Banco-Asügn. 

Gegeben Libau-Rathhaus, den i. May 1830. 

C .  G .  U n g e r ,  
Bürgermeister. 

Vanc.Ass. 
Rbl. Cop. 

4 —. 

3 -— 

1 25 
— 20 
1 — 

4 50 

Polizeimeister, Obrist Uexkull. 

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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Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C .  H .  Foege .  

37- Mittwoch,, am 7tcn May 1830. 

St. Petersburg, vom 24. April. 
Nach einer vom geheiligten Synod heraus

gegebenen Tabelle sind iin Jahre 1829 zu 
St. Petersburg 1455 Russisch-Griechische Ehen 
geschlossen worden; geboren sind 8274, von 
denen 4273 Knaben und 4091 Madchen; un
ter ihnen waren 1802 uneheliche Kinder und 
4 Fündlinge. Zufälligen Todes starben in 
hiesiger Residenz im Laufe desselben Jahres' 
353 Personen, von denen 229 männlichen und 
124 weiblichen Geschlechts; hierunter waren 
ertrunken 61; durch Selbstmord umgekommen 
23, wovon 4 Frauen; durch plötzlichen Tod 
187; durch Erstickung 49; vom Blitz erschla
gen 2. Die übrigen Todesfälle waren durch 
Feuer, Kontusionen oder Sturz von Gerüsten 
und durch plötzlichen Stillstand des Pulses 
verursacht worden. 19 todte Körper waren 
gefunden worden, ohne daß man die Ursache 
des Todes erfahren hat. lSt.Ptb.Ztg.) 

Den 25. Nachrichten aus Konstantinopel 
vom 12- (24.) April zeigen uns die volle und 
gänzliche Zustimmung der Ottomanischen Pforte 
zu den Beschlüssen der Londoner Konferenz, 
hinsichtlich Griechenlands, an. Durch diese 
Beschlüsse ist dieses Land zu einem unabhän
gigen Staate, mit einer monarchischen und 
erblichen Regierung erhoben worden. Es hat 
alle die, mit einer vollständigen Unabhängig
keit notwendig verbundenen, politischen, ad
ministrativen und kommercialen Rechte, und 
Gränzen, die sich von der Mündung des As-
propolamos in Westen, bis zu derjenigen des 

Sperchios in den Meerbusen von Zeitun er
strecken, mir Inbegriff der Insel Euböa und 
der Cykladen, erhalten. Die Zustimmung der 
Pforte zu diesen Beschlüssen der verbundenen 
Mächte vollendet das Werk der Pacifikanon 
Griechenlands, und setzt der Krisis, die seit 
neun Iahren diese Gegenden beunruhigt, ein 
Ziel. l^Iourn. de St. Ptb.) 

Warschau, vom 14. April. 
So eben ist hier die nachstehende Kundma

c h u n g  e r s c h i e n e n :  „ V o n  G o t t e s  G n a d e n ,  W i r  
N i k o l a u s  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  a l l e r R e u s -
sen, König von Polen zc. :c. zc., thun 

' kund, und zu wissen Jedem, dem es zu wissen 
nöthig ist: In Erwägung der Artikel 31 und 
87 der Verfassung Unsers Königreichs Polen, 
so wie der Artikel 90, 9t und 93 des orga
nischen Statuts, betreffend die Reichstags-
Versammlungen, haben Wir beschlossen, die 
beiden Kammern in Unserer Hauptstadt War
schau zu versammeln. Die Sitzungen dieser 
Kammern werden am 16 (28.) May d. I. 
eröffnet, und am 16. (28.) Iunp geschlossen. 
Die Landboten und Depunrten müssen sich je
doch 7 Tage vor der Eröffnung des Reichsta
ges in der gedachten Hauptstadt einfinden, um 
die Gültigkeit ihrer Erwählung von dem Se
nate nachzuweisen. Die Senatoren des Kö
nigreichs Polen werden demnach zu derselben 
Epoche in dieser Hauptstadt eintreffen. —Se
natoren, Landboien und Deputirte! Zwölf Iah, 
re sind bereits Verstössen, seitdem der unsterb« 
liche Wiederherstelle Eures Vaterlandes Euch 



zum erstenmal um Seinen Thron versammelte, 
um Euch in den Genuß des theuersten der 
Euch verliehenen Vorrechte zu setzen. Da mir 
Seinem Sccpter auch Seine Gefühle für Euch 
auf Uns übergegangen sind, so werdet Ihr 
ebenfalls von Uns in dieser Absicht einberufen. 
Durch drei abgehaltene Reichstage habt Ihr 
sowohl den Zweck Eurer Bemühungen als 
dasjenige kennen gelernt, was Ihr zu vermei
den habt. Die Erfahrung hat die Vortheile 
ruhiger Berathungen, sowie die nachteiligen 
Folgen der Uneinigkeit gezeigt. Diese Erfah
rung werdet Ihr nicht unbenutzt lassen. Wir 
zweifeln demnach nicht, daß Ihr bei Euren 
Berathungen das öffentliche Wohl mit dem
jenigen Eifer beachten werdet, welcher Euch 
stets beseelt, und zwar mit demselben Geiste 
der Ordnung und Eintracht, welcher die Ar
beiten Eurer letzten Sitzung bezeichnet hat. 
Wir versichern Euch übrigens Unserer König
lichen Gewogenheit, und empfehlen Euch dem 
Schutze Gottes. Gegeben St. Petersburg, 
den 25. Marz (6. April), im Jahre 1830 
Christi, und im fünften Jahre Unserer Regie« 
rung. (Gez.) Nikolaus." 

Wien, vom 27. April. 
An der Bosnischen Gränze werden die Feind

seligkeiten immer bedeutender. Am 9. hatte 
der Markt am Rastell zu Lisichak am Liccaner 
Kordon begonnen, und war sowohl von un
seren Granztruppen, als von den Türken be
sucht. Gegen tl Uhr gab ein Türke mit einem 
Pistolenschuß ein Zeichen, und sogleich brachen 
300 Türken auf unsere Soldaten hervor- Die 
Wache wurde beschossen, und das Gefecht 
ward sehr blutig. Erst, als es gelungen war, 
aus den benachbarten Gegenden Verstärkungen 
an sich zu ziehen, wurde der Feind zurückge
schlagen. Die Türken hatten 10 Todte und 
36 Verwundete, von welchen 16 aufdem Platze 
blieben: von Oesterr. Seite beträgt die Zahl 
der leicht und schwer Verwundeten, worunter 
auch ein Hauptmann, 27. Geblieben sind von 
den Oesterreichern 7. — Man sieht neuen An
griffen mit großer Besorgniß entgegen, denn 
der Haufen der Feinde wird immer größer. 
Das Amnestie-Dekret hat, wie es scheint, mehr 
geschadet, als genützt. l^Brl.Nchr.) 

Die Post aus Konstantin opel vom 10-
d. M. ist heute hier eingetroffen, hat aber we
nig von Bedeutung mitgebracht. Am 3. d. 

wurde der Hazendar oder Schatzmeister des 
Kaimakan-Pajcha, nach einem kurzen Verhöre, 
und ohne daß sein Verbrechen bekannt gewor
den wäre, enthauptet. Auch ein Iuzbaschi oder 
Kapitain der Infanterie wurde in diesen Ta
gen mit dem Tode bestraft. — Am 10- April 
hatte der Kaiserl. Russische Gesandte, Freiherr 
v. Ribaupierre, seine Audienz bei dem Kaima-
kan-Pascha zu Überreichung seiner Kreditiv« 
schreiben an das Türkische Ministerium. ^A.Z.^s 

Aus Italien, vom 25. April. 
Im verflossenen Jahre sind in Neapel 492 

Personen in einem Alter von 80 bis 100 Iah
ren gestorben, 16 Individuen, und unter ih
nen nur 1 Mann, wurden über 100 Jahre 
alt. Unter der Bevölkerung der Hauptstadt 
zählt man 9l73 Civil« und Militairbeanne, 
1627 mit dem öffentlichen Unterrichte beschäf
tigte Staatsbeamte, 2721 Rechtsgelehrte, 1197 
Aerzte, 977 Kaufleute, 1253 Künstler; 37.44t 
Einwohner sind mit den Gewerben des Be
dürfnisses, 59,613 mit den Gewerben der Be
quemlichkeit und 7792 mit den Gewerben des 
Luxus beschäftigt. Die ganze Bevölkerung 
betrug am Anfange dieses Jahres 358,555 
Einwohner, 1282 mehr als im vorigen Jahre. 

LBrl.Nchr.) 
Paris, vom 26- April. 

Das Heergeräth der Expeditionsarmee be
steht aus 76 Belagerungsgeschützen (16- und 
24-Pfündern), 8 Berg-Haubitzen (12-Pfün-
dern), 8 Belagerungs - Haubitzen (8-Pfün-
dern), 4 Belagerungs - Batterieen nach dem 
neuen Muster, 1800 Kongreveschen Raketen, 
150 Blockhäusern oder tragbaren Verschan
zungen, jedes für 150 Mann; 8000Plken für 
die Infanterie; 12 Mörsern von 12 Zoll; 10 
Schmieden, 20,000 Hacken und 20,000 Schau
feln. IHr.St.-Ztg.) 

„Ich habe gerade so viel Schafer, als der 
Fürst v. P. Schaafe hat", sagte neulich der 
Fürst v. Esterhazy zu Jemand, der ihm die 
Heerde« des Französischen Staatsmannes aw 
pries. In der That gehören von 7 Millionen 
Schaafen, die Ungarn besitzt, über 3 Mill. dem 
Fürsten Esterhazy, gehütet von 1000 Schäfern 
und über 2000 Hunden. Es ist der zehnte 
Theil von allen in Frankreich. Da jedes Schaaf 
einen reinen Gewinn von 2 Fr. nach Abzug 
aller Kosten giebt, so bringen dem Fürsten 
seine Schäfereien allein 6 Mill. im Jahre ein. 



London, vom 28- April. 
Das Russische Geschwader aus dem Mittel« 

vieere ist auf seiner Rückfahrt nach Kronstadt 
im Kanal angekommen und hat Lootsen ange
nommen. 

Der Fürst von Liewen, Russisch Kaiserl. Bot
schafter, wird England auf längere Zeit ver
lassen. Dem Courier zufolge ist diese Abreise 
keiner politischen Ursache zuzuschreiben, sondern 
wird durch die Wahrnahme von Familienge-
schäften bedingt, die der Tod der Mutter de6 
Fürsten veranlaßt hat. lPr-St.-Ztg.^ 

Der reiche Gutsbesitzer Hr. Sperling erhielt 
kürzlich einen Besuch von dem Herzog von 
Clarence, dem Fürsten Esterhazy und deren 
Gefolge. Jemand von den Umgebungen des 
Herzogs, der mit Hrn. Sperling näher be
kannt ist, machte ihm sein Kompliment über 
sein gesundes und kräftiges Ansehen, worauf 
Hr. Sp. antwortete, daß er, obgleich weder 
ein Monarch, noch ein Prinz, doch seit lan
gen Iahren immer 3 Aerzte gehalten habe, 
mit deren Behandlung er außerordentlich zu
frieden sey, und die er dem Königlichen Ge
bieter seines Freundes oder diesem selbst emp
fehlen könne. Auch ließen sie sich sehr mäßig 
bezahlen und forderten m der That für ihre 
nützlichen Dienste nichts weiter, als die gewöhn
l i c h e  B e a c h t u n g .  S i e h i e ß e n :  L u f t ,  M ä ß i g 
k e i t  u n d  B e w e g u n g .  

In Dover sollen in diesem Jahre nicht we
niger, als 466 Baiersche Besenmädchen ange
kommen seyn! 

Das alte und bedeutende Haus Palmer u. 
Komp. in Kalkutta, das seit länger als 50 
Jahren besteht, hat fallirt. Nach dem Cou
rier betragt das Passivum 2 Mill. 800,000 
Pfd. St. und das Aktwum 3 Mill. 300,000 
Pfd. Man schreibt dies Unglück der großen 
Liberalität zu, mit welcher das Haus von je
her den Militairs und den bürgerlichen Be
amten und Familien Vorschüsse gemacht hat. 

lBrl.Nchr.Z 
V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  

Aus Leipzig meldet man vom 24. April: 
Die Messe verspricht viel, theils wegen der 
zahlreichen Griechen und Asiaten; welche hier 
zum ersten Male, zum Theil mit eigenen Mäk
lern, erscheinen, theils wegen des ansehnlichen, 
zu ihrer Disposition gestellten Kredits von aus

ländischen Wechselplätzen. Doch beschauen sie 
bisher nur, berathen sich und haben noch we
nig Käufe geschlossen, so daß man noch nicht 
wahrnehmen kann, welche Waaren einen be
sondern Abzug nach Asien nehmen werden. 
Auch viele Polen und Russen sind hier, wor
aus wir schließen, daß die neueren Zollherabse
tzungen in beiden Staaten dem Handel etwas 
mehr Luft gönnen müssen. 

Man berechnet, daß in London ungefähr 
7000 Bettler täglich die Stadt in Kontribu
tion setzen, und im Durchschnitt jeder zwei 
Englische Schilling erbeuten, welches eine Sum
me von 700 Lstrl. (4200 Rbl. Silb.) täglich 
macht. Jeder dieser Faullenzer har einen Lieb
lingszufluchtsort für die Nacht. In einigen 
dieser Häuser bezahlt man, wie im Schau
spiele, gleich beim Hereintreten. Der Schlaf-
prels ist verschieden, je nachdem man reines, 
aber schon gebrauchtes, oder frisches Stroh, 
oder eine Matratze begehrt. Bevor sie sich zu 
Tische setzen, machen die Diener des Hauses 
die Runde, um sich zu überzeugen, ob unrer 
ihren Gasten nicht bekannte Uebelthäter sind, 
und ob Alles in gehöriger Ordnung ist. Früh 
Morgens werden sie entlassen, und mit An« 
bruch der Nacht kehren sie zurück. Jährlich 
halten sie eine allgemeine Versammlung, wo 
sie über Gegenstände des gemeinschaftlichen 
Interesses berachfchlagen. Jedem Tag ver
teilen sie sich in mehr oder minder zahlreiche 
Haufen, und jede dieser Gesellschafren hat ih« 
ren angewiesenen Distrikt, wo sie ihr Geschäft, 
je nachdem es von dem Rathe vorgeschrieben 
ist, zwischen einer halben und drei bis vier 
Stunden treibt. Es giebt einzelne, die fünf 
Englische Schillinge täglich verdienen. Die 
wenigsten unter denen, die sich für verstüm
melt ausgeben, sind es wirklich. ' Ein wohl
bekannter Bettler, James Turner, verzehrt 
50 Engl. Schillinge (ungefähr 14 Rbl.Silb.) 
wöchentlich für seinen Tisch, und berechnet, 
daß ihm jede Stunde seiner Zeit einen Schil
ling werth ist. Seine Frau hält eine Schule 
für junge Mädchen, die sie in der Kunst der 
Bettelei einweiht. — Man giebt die Zahl der 
Kinder in London zwischen 8 und 16 Iahren, 
die in Rücksicht des Unterrichts gänzlich ver
wahrlost sind, auf 120 bis 130,000 an, von 
denen etwa 3000 im Solde der Bettler stehen 
und zu Diebereien gemißbraucht werden. 



B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Den 22 .  May d. I. soll auf der Kurlän

d i s c h e n  S t a m m s c h ä f e r e i  z u  P i l t e n  e i n e  P a r 
tie junger Merinos-Böcke von der vorzüg
lichsten Abstammung und von konstanter Rae?, 
gegen gleich baare Bezahlung durch den Meist-
bot öffentlich versteigert werden. 2 

Die Direktion der Actionaire-Gesellschaft 
zur Einführung einer edelen Stammschä

ferei in Kurland. 

Capitain Carl I. Ek, führend das Russi
sche Schiff Frederick, bittet seinen Leuten 
nichts auf Borge zu verabfolgen, indem er 
für dergleichen Schulden nicht aufkommen wird. 

Libau, den 7. May lttZl). ^ ^ 

So eben angekommene ganz frische Flens
burger Austern sind zu billigem Preise zu ha» 
ben in der Fruchtbude bei 

N .  A k l m o w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 4. May. 

Der Hasenpochsche Herr Oder-Hauptmann, 
Sraats-Rach und Ritter, Baron v. Korff, 
und 

Herr Instanz-Sekretair Seraphim,"aus Ha-
senpoth, bei Meiffel. 

Den 5. May. 
Herr v .  Fircks, aus Prekuln, bei Fechtel. 

Walter, Amrmann aus Altenburg, bei 
Ernest. 

Den 6. May. 
Herr F. Iohannsohn, und 

E. Iohannsohn, aus Alschwangen, bei 
Neppun. 

^ S ch si i  s  f  6  -  L i  
A n g e k o m m e n .  

Den 3. Man: ?!r. 45. das norwegische Schiff Freja, 
Schiffer Carl Trivdahl, in 24 Tagen, von Flekke
fiord, mir Heringe, an Herrn Schmahl. — Nr. 46-
das Holl. Schiff de Vrouw Iantje, Schiffer Geerts 
And. Ionkhoff, in 35 Tagen, von Dortrecht, mit 
Ballast, an die Herren Ni».mann sc Cv.—Nr. 47-
das norwegische Schiff Fortuna, Schiffer Jakob 
Olsen, in 28 Tagen, von Flekkefiord, mit Herings 
an Herrn Soerensen. — Nr. 48. das norwegische 
Schiff Margaretha Christine/ Schiffer Jonas Stou-
gaard, in 20 Tagen, von Fahrsund, mit Heringe, 
an .5crrn Harmsen — Nr. 49. das norwegische 
Schiff Proeven, Schiffer TobiaS Tönnesen, in 25 
Tagen, von Fahrsund, mit Heringe, an Ordre.— 

Nr. 60. das norwegische Schiff Stiernen, Schiffer 
Axel Svege, in 28 Tagen, von Flekkefiord, mit 
Heringe, an Herrn Henckhusen. — Nr. 51. daS 
norwegische Schiff Sparebanken, Schiffer Jakob 
Albrechtsen, in?21 Tagen, von Grimstadt, mit 
Salz, an Herrn Soerensen. 

Den 4. May: Nr. 52. das preusfische Schiff der 
junge Johannes, Schiffer Michael Nemzow, in22 
Tagen, von Copenhagen, mit Ballast, an Herrn 
F. Hagedorn. — Nr. 53. das russische Schiff Fre
derick, Schiffcr Carl Eck, in 48 Tagen, von Liver
pool, mit Salz, an Herrn Koch. 

Den 6. May: Nr. 54. das norwegische Schiff For
tuna, Schiffer Elias Rasmussen, in 23 Tagen, von 
Flekkefiord, mit Heringe, an Herrn F. Hagedorn. 
— Nr. 55. das schwedische Schiff Constinancen, 
Schiffer Anders Wiberg, in 129 Tagen, von St. 
Ubes, zuletzt von Gothenburg, mit Salz, an Hrn. 
Harmsen. 

Den 7. May: Nr. 56. das oldenburgische Schiff die 
zwey Gebrüder, Schiffer Martin Röser, in 28 Ta
gen, von Bremen, mit Ballast, an Herrn Dehling. 

A u s g  e g  a ^ n  g  e  n .  
Den 4. May: Nr. 30. das norwegische Schiff For

tuna, Schiffer Johann Olsen, mit Roggen und 
Weitzen, nach Norwegen. — Nr. 31. da6 norwe
gische Schiff Samson', Schiffer Peter Nötland, 
mit Roggen, nach Norwegen. 

Den 5. May: Nr. 32. das mecklenburgische Schiff 
Sirius, Schiffer Claus Fehling, mit Gersten und 
eichene Planken, nach Holland. — Nr. 33. das 
hannoversche SchiffHenricus, Schiffer Hinrick RoS« 
kämpf, mit Gerste und Hanf, nach Holland. 

Den 6. May: Nr. 34. das Bremerschiff Diligentia, 
Schiffer Johann Bekens, mit Roggen, Gerste und 
Haute, nach Bremen. — Nr. 35. das hanntver-
sche SchiffHerrmann, Schiffer Geerd Schulte, mit 
Roggen, nach Schiedam. 

Libau, den 7. May 1830. 
Markt - Preise. Cop.S.M. 

, pr. Lc-of Weiyen 
Roggen — 
G elfte — 
Haser — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanssaat — 
Flachs 4b5and pr. Srcin > 

— Zbrand — k 
— 2brand — ) 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . pr. 12—13 Sroof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feineS 
Heringe . . . pr. Tonne 

150 5 210 
100 5 105 
80 ü 90 
ä0 5 50 

l30 ä 150 
100 5 200 

1l0 

275 ä 375 

210 5 Zw 
20 5 21 

480 5 600 
100 

2!0 5 
2l>0 

625 ^ 650 

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

Provinzen, Tann er, Censor. 

v 
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St. Petersburg, vom 27. April. 
Die außerordentlichen Abgesandten des Sul

tans und Padischah's der Oswinen, Moham
med Halil Rlfat Pascha und Suleiman Ned-
schib Effendi, haben heute, im eigenen Palast 
Seiner Kaiserl. Majestät, ihre Abschieds-
A u d i e n z e n  b e i  I h  r e n  M a j e s t ä t e n ,  d e m  K a i 
ser und der Kaiserin, gehabt. — Um den
selben einen Beweis Seines hohen Wohlwol
l e n s  z u  g e b e n ,  h a t t e  S e .  M a j e s t ä t d e r  K a i 
ser sie Tages vorher mit dem weißen Adler-
Orden mit Diamanten zu schmücken geruhet. 

^Iourn.de St. Ptb.^ 
A l l e r h ö chster l l k a s a n d a s  d e n  I L .  A u g .  

1 t t 1 4  e r r i c h t e t e  K o m i t e .  
Um den ganz gebrechlichen Veteranen, wel

che nach ihrer Verabschiedung durch Arbeit 
sich zu nähren nicht mehr im Stande sind, 
Pflege und Nuhe zu verschassen, erachte Ich 
für nöthig, in St. Petersburg ein Militair, 
spital zu stiften, und selbiges unter die Lei
tung des Konnte vom t8. August 1814 und 
d i e  O b h u t  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  
d e s  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a i l  P a w l o w i t s c h  
zu stellen. — Die am heutigen Tage bestä-
tigte Bestimmung des Etats, nebst dazu ge
höriger Tabelle für das Militairspital, sende 
Ich zur Erfüllung hierbei; über die zur er
sten Gründung und dem jährlichen Unterhalt 
dieses Spitals erforderliche Summe, so wie 
über die Aufführung eines dazu passenden Ge
bäudes werde Ich dem Komitö Meine beson« 
dere Vorschrift zukommen lassen. 

Das Original haben Seine Kaisers. Ma, 
jestät Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
St. Petersburg, den 21. April 1830. 

Am 24- April ist der Geheimerath Graf 
Matuschewitsch als bevollmächtigter Minister 
am Königlich,Großbrittannischen Hofe von hier 
nach London abgegangen. lSt.Ptb.Arg.^I 

Bucharest, vom 16- Apris. 
Privatnachrichten aus Konstantinopel vom Z. 

d. zufolge, soll der kriegerische Sinn unter 
den Türken in starker Aufregung begriffen seyn, 
und der Sultan benutzt dies, so weit er es 
nur immerhin vermag, zu seinen Zwecken, um . 
seinen Lieblingsplan, die ganze Osmanische 
Bevölkerung militärisch zu organisiren, nach 
und nach ins Werk zu setzen. Allein es tritt 
ihm dabei ein Haupthinderniß in den Weg: 
dies ist seine Finanzverlegenheit. Dieser ab, 
zuhelfen. dahin ist jetzt sein ganzes Bestreben 
gerichtet. Eine Erhöhung der Steuern ist 
freilich, ohne allgemeine Erbitterung zu erwe» 
cken, unmöglich; es wird ihm daher wohl 
nichts übrig bleiben, als zu Staatsanleihen 
seine Zuflucht zu nehmen. In Pera war die 
Meinung ziemlich allgemein, daß die Einlei, 
tungen dazu bereits getroffen worden wären. 
Mahmud, sagt man, habe schon mehrere pcr, 
sönliche Konferenzen mit dem Englischen Bot« 
schafter deshalb geflogen, und Letzterer habe 
die Bereitwilligkeit seiner Regierung, die Pforte 
aus ihrer Verlegenheit zu ziehen, ju erkennen 



gegeben. Als Unterpfand für die in Rede ste
hende Anleihe, deren Garantie alsdann Eng
land übernehmen würde, und die sich, wie 
behauptet wird, auf 4 Mill. Dukaten belaufen 
soll, wird die Insel Kandia genannt, die im 
eintretenden Falle, von Brimfchen Truppen 
okkupirt werden dürfte. Die Verwaltung die
ser Insel, so wichtig sie auch immerhin für 
die Pforte ist, fallt unter den gegenwärtigen 
Umständen den Türkischen Behörden sehr schwer, 
da der größte Theil ihrer Bevölkerung aus 
Griechen besteht, die wegen dSr Nähe des neuen 
Griechischen Staates nur mit der größten Mü
he zu bändigen seyn dürften, hieraus aber 
leicht unangenehme Kollisionen entstehen möch
ten. Ist England aber einmal im Besitze die
ses Eilandes, so dürfte es denselben wieder 
aufzugeben sich m der Folge nur wenig ge
neigt beweisen. Daß es aber zu diesem Be
sitze zu gelangen strebe, dies wird in Pera 
Mit um so größerer Wahrscheinlichkeit behaup
tet, als sich vornämlich das Kabinet von Lon
don seither immer standhaft geweigert hat, auf 
die Vereinigung Kandia's mit Griechenland 
einzugehen. 

Der in unserer Gegend eingetretene Früh
ling zeichnet sich durch ungemeine Wärme aus. 
Wir haben häufig Gewitter mit Regengüssen, 
wie im Sommer. Die Vegetation läßt nichts 
zu wünschen übrig, und man giebt der Hoff
nung Raum, daß uns ein segenreiches Jahr 
für die schweren Leiden des überstandenen Win
ters entschädigen wird. — Die ÄSevölkerung 

' unserer Stadt verbreitet s:ch bereits auf das 
Land, und von Seiten der Obrigkeit werden 
alle nur erdenklichen Sanitätsmaaßregeln er
griffen. lHb.Crsp.^ 

Servische Gränze, vom 20. April. 
Die Gränz-Berichtigungs-Geschäfte Ser-

viens, welche man endlich ihrem Ende nahe 
glaubt, sind durch einen unerwarteten Zufall 
wieder unterbrochen worden. Die Bosnier 
weigerten sich nämlich, den bisher ihrer Pro
vinz einverleibten Drinaischen Distrikt wieder 
abzutreten, weswegen die Kommissaire, um 
Streitigkeiten vorzubeugen, ihre Arbeiten bis 
zum Empfang von Verbaltungsbefeblen für 
diesen Fall einstellen mußte. Der Türkische 
Kommissair hat sich unterdessen nach Belgrad, 
der Russische aber und die Servischen Depu-
tirten zu Fürst Milosch begeben. — Daß die

ser Vorfall zu verschiedenen Gerüchten -Anlaß 
giebt, ist leicht zu erachten, und während Man
che neues Blutvergießen für nolbwendig hal
ten, um die aufrührerischen Bosnier zum Ge
horsam zu bringen, behaupten Andere, daß 
die Bosnier von der Pforte selbst zu dieser 
Widersetzung veranlaßt worden seyen. 

P^iris, vom Z0- April. 
Unter den für die Erpedition gegen Algier 

eingeschifften Gegenständen befindet sich auch 
eine vollständige Druckerei, in welcher wäh
rend der Dauer dieses Krieges zweimal wö
chentlich eine Zeitung unter dem Titel „der Afri-
kaner" erscheinen wird. 

In Marseille haben sich zwei Franzosen nach 
Konstantinopel eingeschifft, wo sie eine Zei, 
tung in Türkischer und Französischer Sprache 
herausgeben wollen. Sie haben em Gesuch 
um Erlaubniß zu ihrem Unternehmen beim 
Sultan eingereicht, und erwarten eine gün
stige Antwort von demselben. 

In Nantes sind Briefe von der Insel Bour-
bon mit der Nachricht eingegangen, daß die 
Französische Erpedition gegen Madagaskar 
mißlungen sey, daß die Landungstruppen ge
schlagen worden seyen und sich in völliger 
Auflösung nach den Schiffen zurückgezogen 
haben. ^Pr. St.,Ztg.^Z 

Alqier soll, wie es scheint, zur See und 
zu Lande angegriffen, und zu diesem Behuf 
unser Geschwader in 3 Divisionen getheilt 
werden. Vom l. May ab müssen die Offi
ziere der Kriegsschiffe die Nächte am Bord 
derselben zubringen und die Hafenkette wird 
Abends Uhr vorgezogen. 

Der in Paris erscheinende Londoner Expreß 
behauptet, die Gaz. de Fr. erhalte monatlich 
45,000 Fr. von der Regierung, den Präsiden
ten des Konseils zu vertheidigen, 10.000 Fr. 
um Hrn. v. Polignac wieder anzugreifen, und 
außerdem eine lebenslängliche Pension von 
12,000 Piastern von Spanien. LBrl.Nchr.^ 

Prinz Leopold hat sich geweigert, diejenigen 
Griechen, die sich in seinem Hotel eingefun
den hatten, um ihm ihre Aufwartung zu ma
chen, zu empfangen, da er die ihm angebo
tene Herrschaft noch nicht angenommen. Er 
hat jedoch bei seiner Abreise an den Fürsten 
Suzzo ein Schreiben gerichtet, mit dem Auf



trage, jenen Griechen sein Bedauern zu be
zeigen, daß er sie nicht empfangen konnte, 
und mit der Bitte, daß Fürst Suzzo sie, als 
B o t s c h a f t e r  d e s  k ü n f t i g e n  B e h e r r s c h e r s  v o n  
Griechenland am Französischen Hofe, empfan
gen möge. l!Hb. Crsp.^ 

Ein Kleiderhändler zu St. Omer, der sehr 
ärmlich lebte, und den man für eben so arm 
hielt, ist vor einigen Tagen gestorben. Man 
fand in einem alten Kessel 145,000 Fr. in 
Napoleonsd'or bei ihm. 

Man hat hier durch Privatbriefe Nachricht 
von der Lage der Dinge in Algier vom 4- d. 
M. erhalten. Unter der Bevölkerung herrschte 
damals die größte Gährung. Der Dey war 
seines Lebens nicht sicher, und man glaubte, 
daß die Algierer eine Beschießung ihrer Stadt 
um jeden Preis zu verhindern suchen würden. 

Metz. Der Ingenieur-Kapitain S- hier-
felbst hat eine neue Art von Geschütz erfun
den, das in der Belagerung von Algier vielleicht 
mit Nutzen gebraucht werden dürfte. Mittelstei
ner vervollkommneten Mine hat er eine starke 
Tonne von besonderer Bauart, die etwa K00 
Pfund wiegt und mit 2000 Pfund gefüllt wurde, 
250 Metres weit geschleudert, woselbst sie durch 
den Fall zertrümmerte, ohne daß jedoch der 
Zünder, mir dem sie versehen war, verlöschte. 
Eine Holzkugel von drei Fuß Durchmesser, 
welche 1000 Pfund wog, hatte man am Ta
ge zuvor 454 Metres weit geschleudert. Die 
Seitenabweichung dabei ist sehr gering; sie 
betrug nur wenige Metres. Man will noch 
einen Versuch mit einem Faß von 4000 Pfund 
Gewicht machen. lBrl.Ztg.) 

London, vom 34- April. 
Aus einem von der Allgemeinen Zeitung 

mitgetheilten Schreiben aus Paris vom IL. 
d. M. entlehnen wir Folgendes: „Wenn Aegyp
ten keine Hülfe gegen Algier leistet, so 
ist wahrscheinlich der Befehl des Sultans nicht 
der einzige Grund davon. Man hat einen 
wichtigen Punkt übersehen: Mehemet Ali ist 
durch seine Spekulationen an das Englische 
Interesse gebunden. Er besitzt Aktien bei der 
Ostindischen Kompagnie. Diesem Beweggründe 
opferte er schon früher einen bedeutenden po
litischen Zweck auf. Die Engländer began, 
nen nämlich, regelmäßig nach Medina zu fah, 
ren, wo Mehemet Herr ist, und welchen Ort 
er mit Recht als den Schlüssel zu Arabien be

trachtet; der Pascha äußerte feine Unzufrieden
heit,/ließ sich aber dadurch beschwichtigen, 
jene Reisen lagen im Interesse der Kompagnie, 
gereichten ihm als) zum Vortheil. Seitdem 
haben die Engländer ihre nautischen Unter
suchungen nach dem Norden des Rothen Meers 
ausgedehnt, bedrohen also zugleich Arabien 
und Aegypten. 

London, vom l. May. 
Die Gesammtzahl der gegen Algier be

stimmten Truppen ist 70,000 Mann. Die 
Zeitungen sprechen von 56.0L0 Mann; es ist 
aber ein Reservekorps vorhanden, das man 
nicht gerechnet hat. General Bourmont ver
sichert/er erwarte keinen besonderen Wider
stand, ausgenommen von Einem Fort, und 
werde, sobald er Herr desselben sey, in Stande 
seyn, den Belagerten Bedingungen vorzuschrei
ben. sPr.St.-Ztg.Z 

Kopenhagen, vom 1. May. 
Der Kapitain von der Königlichen Marine, 

Ritter Bodenhoff, ist in diesen Tagen als Kou-
rier nach Nord-Amerika gesandt worden. Seine 
Depeschen sollen sich, wie man wissen will, 
auf die Emschädigungs-Ansprüche beziehen, 
welche Nord-Amerikanischer Seits noch immer 
an Dänemark gemacht werden und in derRe-
de des Präsidenten bei Eröffnung der diesjähri
gen Session des Kongresses näher berührt wur
den. Es verlautet im Publikum, daß in die
ser Beziehung Nord-Amerikanischer Seits Aus
gleichung - Vorschlage gemacht worden seyen, 
die auf Kolonial - Abtretungen, namentlich auf 
Überlassung der Insel St. Croix, hinzielen 
dürften. Auch unterhalt man sich damit, daß 
der General-Gouverneur der Westindischen In
seln, Kammerherr von Schölten, welcher doch 
auf seinen Posten zurückzukehren im Begriff seyn 
soll, nach Nord-Amerika gehen werde, um bei 
der weiteren Verhandlung und Beseitigung der 
vorerwähnten Angelegenheit unserm dortigen 
Minister zur Seite zu stehen. sPr. St.-Ztg.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
t Z '  S o n n a b e n d s v o n  5  b i s  7  U h r  

Nachmittags, werden von der Sparkasse 
die zu Johannis 1K30 fälligen Zinsen der 
vorzuzeigenden Schuldscheine L. ausgezahlt. 
Neue Einzahlungen werden ebenfalls zu die, 
ser Zeit entgegen genommen. 

D i e  A d m i n i s t r a t i o n .  



Den 23- May d. I. soll auf der Kurlän-
d i s c h e n  S t a m m s c h ä f e r e i  z u  P i l t e n  e i n e  P a r -
tbie junger Merinos-Böcke von der vorzüg
lichste» Abstammung und von constanter Race, 
gegen gleich baare Bezahlung durch den Meist-
dot öffentlich versteigert werden. l 

Die Direktion der Acnonaire-Gesellschaft 
zur Einführung einer edelen Stammscha, 

ferei in Kurland. 

Capitain Carl I. Ek. führend das Russi
sche Schiff Frederick, bittet seinen Leuten 
nichts auf Borge zu verabfolgen, indem er 
für dergleichen Schulden nicht aufkommen wird. 

Libau, den 7 .  May 1830. 

A u k t i o n .  

Montag, den 12- d. M., Vormittags um 
halb 12 Uhr, wird an der Brücke hieselbft, ei» 
daselbst im Hafen liegendes Schiffs - Boot 
verauktionirt werden. 

Libau, den 10. May 1830. 

P .  E .  L a u r e n t z  « M e s t e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 7 .  May. 

Herr Sekr. v. Bienensiamm, aus Hasenpoth, 
bei Fechtel- -

Den 8. May. 
Herr Sekond-Lieutenant Benediktoff, 
—— Fähnrich Frömbte, 

— Köhler, und 
—— — Rahden, aus St. Petersburg, 

bei Fechtel. 
Rosa, Kaufmann, aus Hasenpoch, bei 
Oettinger. 
Friedrichsohn, Amtmann, aus Grams, 
den, bei Frey. 

Den 9. May. 
Herr v. Fircks, aus Dubenalken, und 
—— v. Manteuffel, bei Fechtel. 

Den 10- May. 
Herr Obrist-Lieut. v. Eichler, aus Polangen, 

bei Fechtel. 
Aschenkampff, ausGramsden, bei Frey. 

S c h i f f s  .  L i s t e .  
A n g e k  0  n i  n :  e  n .  

Den 7. May: Nr. 57. das oldenburgische Schiff 
I n d u s t r i e ,  S c h i f f e r  F r i e d r i c h  S o s a c h ,  i n  2 2  
Tagen, von Elsfleth, mit Mauersteine, an 
Herrn Harmsen. 

Den 8. May: Nr. 58. das mecklenburgische 
Schiff Emanuel, Schiffer Johann Stiede-
mann, in 17 Tagen, von Rostock, mit Bal, 
last, an Herrn Schmahl. — Nr. 59- das da
nische Schiff die Zwillmge, Schiffer Hans 
Weber, in 8 Tagen, von Ekernfiord, mit 
Salz. Kaffee und Ballast, an Herrn Soe, 
rensen. 

Den 9- May: Nr. 60. das oldenburgische Schiff 
der jüngste Bruder, Schiffer Gerhard Steen-
ken, in 21 Tagen, von Bremen, mir Ballast, 
an Herrn Heinr. Hagedorn. 

A u s g e g a n g e n .  
Nach einem russischen Hafen. 

Den 9. May: Nr. 2. das russische Prahmschiff 
ohne Namen, Prahmschiffer Fried. Schuschke, 
mit leere Syropsfaffer, nach Riqa. — Nr. 
Z. das russische Prahmschiff Sorgenflieth, 
Schiffer G. Zierk, mit eichene Planken und 
Balken, nach Riga. — Nr. 4. das russische 
Prahmschiff ohne Namen, Schiffer Hermann 
Prciß, mit Kartoffeln und leere Syropsfäs-
ser, nach Riga. 

Libau, den 7 .  May 1830. 
M a r k t  «  P r e i s e .  Cop.S.M. 
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Ist'zu drucken erlaubt. 
Im Nomen dcr Civil-Oberverwaltung der Ostsee» 

Provinzen, Tann er, Ccnsor. 



L i b a u s c h e s  
Wochen- b l a t t e  
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5?°. 39. Mittwoch, am I4ten May 1830. 

^  P u b l i k a t i o n .  
Wenn am 2. Iunius a. c., in dem Flecken Polangen eine Parchie gegorbenen Leders, 

— das aus dem am 26. Oktober 1829 ohnweit Polangen gestrandeten Englischen Schiffe 
8ir Francis Lurwns geborgen, bis jetzt aber noch ohne Bestimmung verblieben ist, — um 
selbiges durch längeres Liegen der eingetretenen Gefahr des Verderbens zu entziehen, auf 
den Grund der §§. 255 und 280 der Allerhöchsten Handels «Schiffahns-Ordnung, in öffent
licher Auktion vor den Akten des Grobinfchen Hauptmanns«Gerichts gegen baare Bezahlung 
versteigert werden soll; so wird solches hiemit zur Nachricht für Kauflustige bekannt gemacht. 

Grobin im Hauptmanns-Gerichte, den 10. May 1830. 3 
(Nr. 1888.) Baron v. Rönne, Hauptmann. 

- . . Actuar Szonn. 

Kensch, vom 12. April. 
Wir haben hier mehr als 170 Schisse, von 

denen 115 in der Qnarantaine liegen. Im 
Asowschen Meere treiben ungeheure Eismassen 
umher; demunqeachtet sind einige Fahrzeuge 
eingelaufen. Diejenigen, die dieses schon frü
her gewagt hatten, sind genöthigt gewesen, 
nach Kertsch zurückzukehren, da es noch bis 
zum 10- April unmöglich war, das Asowsche 
Meer zu beschissen. 

Aus dem Brandenburgischen, vom 8 May. 
Se. Maj. der König von Preußen werden 

sich, dem Vernehmen nach, zu Ende dieses 
Monats nach Fischbach in Schlesien, einer 
Besitzung des Prinzen Wilhelm, Bruders Sr. 
Maj., begeben, wo Ihre Majestät die Kaise
rin von Rußland, und vielleicht auch Seine 
Majestät der Kaiser, um dieselbe Zeit eintref
fen werden. Es wird alsdank der größte Zheil 
der Königl. Familie nach Fischbach kommen, 

und der Prinz läßt deshalb schon zu den zu 
veranstaltenden Festlichkeiten einen neuen Sa
lon bauen. Man schmeichelt sich mit der Hoff, 
nung, Ihre Majestät die Kaiserin in Berlin 
zu sehen, im Fall Höchstdieselben das Bad in 
Ems besuchen sollten. Se. Maj. der König 
werden zu Ende Iuny nach Töplitz gehen, 
dann eine große Heerschau am Rbein halten, 
auch, wie es heißt, im Haag einen Besuch 
abstatten und vielleicht über Paris zurückkeh
ren. l^Hamb. Crsp.^1 

Genua, vom 1. May. 
II. MM. sind vorgestern in. dieser Stadt 

eingetroffen, wo Höchstdieselben zwei Monate 
verweilen und sich demnächst nach Savoien 
begeben werden. — In dem hiesigen Hafen 
w»rd ein kleines Geschwader, bestehend aus 4 
Fregatten und 4 Briggs oder Korvetten, aus
gerüstet, das binnen wenigen Tagen unter Se
gel gehen soll. Die BeAmmung deffelb-n ist 



indessen zur Zeit noch nicht bekannt. — Seit 
dem 20- v.M. liegt auch eine Tunesische Kor
vette von 10 Kanonen in hiesiger Quarantaine 
und erwartet die Antwort auf Depeschen, die 
sie für die Sardinische Regierung überbracht 
hat, und die unverzüglich nach Turin geschickt 
worden sind. Es heißt, daß zwischen dem Bey 
von Tunis und dem diesseitigen Konsul Zwi-
stigkeiten ausgebrochen seyen, in deren Folge 
jener die Abberufung des Konsuls, zugleich 
aber neue Geschenke, verlange. Es ist wahr
scheinlich, daß jenes Schiff-auch Depeschen 
für die Französische Regierung am Bord hatte, 
die es in einem Französischen Hafen nicht ab
geben wollte. Seit man in Toulon die An
kunft der Tunesischen Korvette kennt, kreuzt 
ein Französischer Kutter vor diesem Hafen, um 
sie zu beobachten. LPr. St.-Zrg.^ 

Toulon, vom 29. April. 
Unsere Rhede wird immer schöner; die Li

nienschisse stellen sich in einer Reihe auf. Auf 
der einen Seite liegen 100Transporr-Fahrzeuge, 
auf der anderen die Kriegsschiffe, etwa 70 an 
der Zahl, meisientheils Fregatten und Bom-
barden. An Linienschiffen befinden sich auf der 
Rhede: „die Provence", „der Breslaw", „d.-r 
Trident", „der Scipio", „der Duquesne", 
„Algesiras", „Marengo". die Stadt Marseille" 
und „die Krone"; erwartet werden noch die 
Linienschiffe „Jena", Süperbe" und „Suf
fren". Das Admiralschiff „Provence" von 74 
Kanonen wird zu einem kleinen Pallast um
gewandelt; die Zimmer sind zwar klein, aber 
kostbar meublirt. Auf diesem Schisse werden 
der Ober-Befehlshaber, GrafBourmont, die 
Admirale Duperre und Mallet, und zwei Ge
nerale des Landungs-Heeres mit ihren Gene, 
ralstäben die Ueberfahrt machen; die Besatzung 
desselben besteht aus 700 Seesoldaten und 300 
Mann Landtruppen. Die Mannschaften sämmt-
licher Kriegsschiffe begeben sich täglich nach 
dem Polygon, um sich im Abfeuern des Ge
schützes, so wie im Werfen der Bomben und 
der Kongreveschen Raketen zu üben. Auch die 
Untersteuerleute bleiben nicht unbeschäftigt. Au
ßer den gewöhnlichen Signalen werden sie in 
einer neuen Art von Telegraphik unterrichtet, 
wodurch man Mitteilungen zwischen der Flotte 
und der Land-Armee möglich machen will. Die 
Land- und See-Truppen werden gleichfalls in 
der Kenntm'ß dieser Signale unterrichtet. Mor

gen geht eine aus dem Admiral Mallet, dem 
Schiffs-Kapitain Hugon und dem Intendanten 
der Armee bestehende Deputation nach Mar
seille, um. den Dauphin daselbst zu empfangen; 
der Zufluß an Fremden in unserer Stadt ist 
sehr bedeutend, und für alle nach dem Hafen 
zu liegende Wohnungen, so wie für die Land
häuser längs dem Meere, sind ungeheure 
Miethpreise bezahlt worden. lPr. St.-Ztg.^Z 

Das Heer ist prachtig und von dem besten 
Geiste beseelt. Viele Unteroffiziere haben auf 
ihren Grad verzichtet, um nur als gemeine 
Soldaten den Feldzug mitmachen zu können. 
Man zählt 30,000 Mann Fußtruppen und 
5000 Mann Kavallerie und Artillerie. Die 
Seetruppen wetteifern mit der Landmacht an 
Eifer. Die Marine ist 99 Schiffe stark, 500 
Transportschiffe abgerechnet. Der bevorste
hende Krieg ist namentlich im südlichen Frank
reich gern gesehen. Das Wetter ist vortreff
lich: seit sechs Wochen ist in der Provence 
kein Tropfen Regen gefallen. Am 10. May 
werden wahrscheinlich die Anker gelichtet. Die 
geeignetste Zeit für eine Fahrt auf dem Mit
telländischen Meere ist die vom May bis Ende 
Iuly, und der Aufenthalt auf der Küste von 
Afrika während der Monate May bis August 
am angenehmsten. — Man hat gestern hier 
einen Versuch mit dem Dampfboot Sphinx 
angestellt, um sich zu vergewissern, daß die 
Maschine durch die durch das Abfeuern der 
Kanonen entstehende Erschütterung nicht leide. 
Man schoß zuvörderst 30 Mal hintereinander 
eine mit Kugeln geladene Kanone ab, und 
darauf ward eine ganze Ladung zu gleicher 
Zeit abgefeuert. Die Maschine wurde hier
durch aber weder erschüttert, noch beschädigt. 
lBrl.Nchr.) 

Paris, vom 2. May. 
Aus Alicante meldet man unterm 14-v.M.: 

„So eben erhalten wir das Brief-Felleisen 
aus Algier. Die Konsuln hatten sich bei dem 
Abgange desselben auf das Land begeben und 
ihre Angehörigen nach Mahon geschickt. Der 
Dey beschleunigte möglichst die Vertheidigungs-
Anstalten, und ließ von allen Seiten Batte-
rieen errichten. Die Garnison besteht aus 10 
— 12,000 Mann, die täglich in den Waffen 
geübt werden. Der Dey ist selbst dabei zu
gegen, und laßt unter Diejenigen, die am be» 
sten exerziren, Preise vertheilen. Die Fran-



zöslsche Expedition wurde gegen das Ende des 
Maimonats erwartet. Die herrschende Mei
nung war, daß der Dey vorzüglich von der 
Landseite sich nicht lange werde halten können; 
doch laßt sich 'ein hartnackiger Widerstand er
warten, wenn die Beduinen aus dem Innern 
von Afrika herbeieilen sollten, um die Landung 
der Truppen zu verhindern. Das Schloß des 
Deys, wohin alle Schatze geflüchtet worden 
sind, ist unterminirt." 

Der Dauphin ist am 28. v. M. Abends 
u n t e r  d e m  D o n n e r  d e s  G e s c h ü t z e s  i n  L y o n  
eingetroffen und im Präfektur-Gebäude abge
stiegen. Am folgenden Morgen in aller Frü
he musterten Se. Königliche Hoheit auf dem 
Ludwigs-Platze die Truppen der Garnison, em
pfingen nach Ihrer Rücklehr die Militair- und 
Civil-Bebörden der Stadt, und setzten um 9 
Uhr die Reise nach Toulon fort. — Der Kriegs-
Minister ist bereits am 28- Abends in Tou
lon angelangt, und hat im dortigen Rathhause 
sein Absteige,Quartier genommen. " In Mahon 
wird, heißt es, ein ausschließlich für die Ex-
peditions - Truppen bestimmtes Lazareth für 
12—1500 Kranke eingerichtet werden. 

Obgleich die Vorbereitungen zur Einschif
fung der Expeditionsarmee mit der größten 
Tbätigkeit betrieben werden, so wird, dennoch 
wie die Gazette de France jetzt bemerkt, die 
Flotte nicht füglich eher als zwischen dem 8. 
und 10- in See stechen können. Den letzten 
Nachrichten von der Afrikanischen Küste zufol
ge, war der dort wehende Wind ungünstig, 
konnte aber mit jedem Äugenblicke umschlagen. 
Man hat berechnet, daß nach den getroffenen 
Vorsichts-Maaßregeln in 2 Stunden 10.000 
Mann werden landen können. sPr.St.-Ztg.^ 

Aus Tarascon (Rhonemündungen) schreibt 
man: Das Land hier bietet einen schrecklichen 
Anblick dar; Getreide, Oelbäume, Weinberge, 
Wiesewachs, ja die jungen Eichen und Holzun
gen anderer Art sind gänzlich todt oder krank, 
so daß man kaum weiß, ob man im Frühling 
lebt. So viel ist gewiß, daß die Ernten die
ses Jahres verloren sind, und man nicht ohne 
Schrecken an die Folgen davon denkt. Dazu 
kommt noch, daß die Expedition nach Algier 
das Land an Waaren j^licher Art erschöpft. 
lBrl. Ztg.) 

London, vom 5- May. 
Im Hof-Journale liest man: „Wir sind 

ermächtigt, der von Pariser Blättern verbrei-
teten Nachricht, daß Prinz Leopold in Folge 
einer Differenz mit den verbündeten Machten, 
und zwar in Bezug auf Griechenland, Paris 
verlassen habe, zu widersprechen. Se. K. H. 
ist nur in Folge des beunruhigenden Gesund
heitszustandes Sr. Maj. so eilig von Paris 
abgereist, und bis zu diesem Augenblicke weiß 
die Brimsche Regierung von keinem Hinder
nisse, das sich der Ausführung der so lange 
verhandelten Maaßregeln in den Weg stellt. 
— Nur das ist zu bemerken, das einige Mit
glieder von des Pnnz'en eigener Familie auf 
das dringendste gebeten haben, nicht nach Grie, 
chenland zu gehen." sP-St.-Z.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Der Courrier de Smyrne beschwert sich 

über die ungegründeten, zur Irreleitung der 
öffentlichen Meinung dienenden Angaben, welche 
Französische Blätter über die Ottomanische 
Regierung enthalten, und stellt ihren Mittheilun
gen entgegen: „Mit Tagesanbruch ist der Sul
tan unter seinen Soldaten, wohnt ihren Ue-
bungen bei, kostet ihr Brod und besucht das 
Lazareth; kein Theil der Militair-Verwalmng 
entgeht seiner Wachsamkeit. Einen Theil des 
Tages über arbeitet er mit seinen Ministern, 
die übrige Zeit mit seinem Privat-Sekretair. 
Dieser. Fürst, den jene Blätter sich in den 
Harem einschließen und hinter seine Frauen 
und Eunuchen verstecken lassen, bat das La, 
ger von Ramis-Tschiftlik noch nicht verlassen, 
wo es weder Frauen, noch Eunuchen giebt. 
Alle Bewohner Konstantinopels, zu denen die 
Korrespondenten des Courrier frazwais und 
des ConstitUtionnel gewiß nicht gehören, loben 
das thätige Leben des Sultans, der, obgleich 
im Serail erzogen,' Alles mit eigenen Augen 
sehen will, um den Geschäftsgang zu verbes, 
fern und zu beschleunigen." 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats vom 12. d. M. sollen folgende, 
zur Herrmann Lorentz Bergschen Concursmasse 
gehörigen Grundstücke, als: 

1) das sub Nr. 187 belegene Wohnhaus 
sammt Zubehör; 

2) die in der Gegend des Libauschen Sees, 
neben der Meisselschen Koppel, belegene 
Koppel, und 5 



z) der nach dem Meere hin, beim soge
nannten Carlsberge, belegene wüste Platz, 

am 23- d. M. in der Session Eines Man
s c h e n  S t a d t - M a g i s t r a t s ,  a l l w o  a u c h  d i e  V e r 
kaufsbedingungen zu erfahren seyn werden, 
meistbietlich verkauft werden, welches von Sei
ten des gerichtlich bestellten Curatorii hiemit 
zur öffentlichen Keniuniß gebracht wird. 3 

Libau, den 14- May 1830. 

In Folge Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Magistrats vom 12. d.M. 'haben sich sämmt-
liche Creditoren der Herrmann Lorentz Berg« 
schen Concursmasse über den gemachten Antrag 
der Provocantin: daß die zur gedachten Masse 
gehörigen, sub Nrs 314 und 315 belegenen 
Hauser, annoch aUf 1 Jahr vermiethet wer
den mögten, bis zum 23- d. M. zum Proto
koll dieser Sache unausbleiblich zu erklaren, 
indem es so angesehen werden soll, daß alle 
Diejenigen, welche ihre hierauf bezug haben
den Erklärungen bis zu erwähntem Termine 
nicht abgeben werden, dem Gesuche der Pro
vocantin beigetreten sind. 3 

Libau, den 14- May 1830. 
Oberhofgerichts - Advocat S l e v o g t, 

als provocantischer Bevollmächtigter. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Ganz frische Pommeranzen sind zu haben 

in der Fruchtbude bei 
N .  A k i m o w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 11. May. 

Herr Wohlberg, Amtmann aus Medsen, und 
I— Architekt Grawez, vom Auslande, bei 

Herr Lundt, Amtwann aus Appricken, bei 
Ernest. 

Den 13- May. 
Herr Organist Treugut, 

Otto v. Korff, und 
Gustav v. Korff, aus Diensdorff, bei 
Frey. . 
Geheimer Kommerzien-Rach, Consul und 
Ritter Johann Lembke, nebst Gemahlin, 
aus Dresden, bei der Frau Bürgermci, 
sterin Vorkampff. 

Frau v. Korff, aus Diensdorff, bei Fechtel. 

S c h i f f s  .  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 10. May: Nr. 6t. das norwegische Schiff Ka
roline, «schiffcr Niels Tönnescn, in i? Tagen, von 
Flekkefiord, mit Heringe, an Herrn Hagedorn. 

Den 13. May: Nr. 62- das englische Schiff Hope, 
Schiffer James Ooble, in 33 Tagen, von Liver
pool, mir Salz, an Herrn Hagedorn. — Nr. 63. 
das norwegische Schiff Nr. 125, Schiffer Gabriel 
Bie, in 18 Tagen, von Sogendahl, mit Hering?, 
an Herrn Harmsen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 10- May: Nr. 36. das englische Schiff Mary, 

Schiffer Me. Kenzy, mit Flachs, Hanf, Wachen 
und Haute, nach Oundee. — Nr. 37. das hanno
versche Schiff Minerva, Schiffer Christ. Walkes, 
mit Roggen, nach Holland. 

Den ti. May: Nr. 38. das Holl. Schiff de Frouw 
Iantge, Schiffer Gert Ionkhof, mit Leinsaat, nach 
Holland. — Nr. 39. das dänische Schiff Iris, 
Schiffer Peter Jessen, mit Flachs und Hanf, nach 
Lissabon. — Nr. 40. das preussische Schiff der 
junge Johannes, Schiffer Michael Nemzow, mit 
Roggen und Gerste, nach Holland. 

Den 12. May: Nr. 41. das dänische Schiff Agatha 
Catharina, Schiffer Hans Jost, mit Flachs und 
Hanf, nach Flensburg. 

Den 13- May: Nr. 42. das oldenburgische Schiff 
Zwey Gebrüder, Schiffer Martin Röfer, mit Rog
gen, nach der Weser. 

Nach einem russischen Hafen. 
Den 10. May: Nr. 5. das russische Schiff Delphin, 

Schiffer Carl Hall, mit Roggen, Taback, Hanf, 
Flachs, Roggen« und Weitzenmehl, nach Finnland. 

Libau, den 14- May 1830. 
M a r k t  ,  P r e i s e .  Cop.S.M. 

150 5 210 
100 5 105 
80 ä 90 
40 5 50 

130 5 15l) 
Leinsaar . . . 100 5 200 
Hanssaat . . . tlV 
Flachs 4brand. . . . . . pr. Srcin ̂  

! ! 7 ! - j 
— 3brand. . 

. . . . pr. Srcin ̂  

! ! 7 ! - j 
276 5 376 

— 2brand. . 

. . . . pr. Srcin ̂  

! ! 7 ! - j 
210 5 300 

W a c h s .  .  .  .  20 5 21 
Butter, gelbe . . 480 ä 600 
Kornbranntwein . pr. 12—13 Stoof 100 
Salz, grobes . 210 5 215 

— feines . 200 
. . . . 625 ä 650 
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Im Namen der Civil,Oberverwaltung dcr Ostsee« 

Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  
Wochen-

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

55". 40. Sonnabend, am Ilten May ^8Z0. 

v 
P u b l i k a t i o n .  

Wenn am 2. Iunius a. c., in dem Flecken Polangen eine Parthie gegorbenen Leders, 
— das aus dem am 26- Oktober 1829 ohnweit Polangen gestrandeten Englischen Schiffe 
Lir Francis Lurtons geborgen, bis jetzt aber noch ohne Bestimmung verblieben ist, — um 
selbiges durch längeres Liegen der eingetretenen Gefahr des Verderbens zu entziehen, auf 
den Grund der §§. 2Z5 und 280 der Allerhöchsten Handels-Schiffahrts-Ordnung, in öffent
licher Auktion vor den Akten des Grobinschen Hauptmanns-Gerichts gegen baare Bezahlung 
versteigert werden soll; so wird solches hiemit zur Nachricht für Kauflustige bekannt gemacht. 

Grobin im Hauptmanns-Gerichte, den 10. May 1330. 2 
(Nr. 1888.) - Baron v. Rönne, Hauptmann. 

Actuar Szonn. 

Libau, den 17. May. 
Sr. Excellenz der Herr General-Gouver

neur von Liv-, Ehst- und Kurland Baron 
von der Pahlen trafen gestern Nachmittag 
um 4 Uhr von Polangen kommend, hier ein, 
und setzten diesen Mittag Ihre Reise nach 
Windau weiter fort. 

Paris, vom 7. May. 
Wie man vernimmt, sollen alle Kriegsschiffe 

unserer Expedition, die bisher nur als Flüt-
schiffe ausgerüstet waren, auf den Kriegsfuß 
gestellt werden. Da die Algierische Seemacht 
sehr unbedeutend ist, so erklärt man sich diese 
neuern Rüstungen durch die Nähe des Eng
lischen Geschwaders. lHb.Crsp.) 

Der plötzliche Abgang des Dampfschiffes 
Sphinx soll in Folge neuer Eröffnungen von 
Seiten des Dey von Algier stattgefunden ha» 
ben, auf welche jenes Schiff die durch den 
Telegraphen von Paris nach Toulon beförderte 
Antwort der Franz. Regierung nach Algier 
überbringen soll. Der Englische Konsul hat
te zu seiner Zeit Alles gethan, um Huffein-Pei 
(den Dey) dazu zu bringen, die Vermittelüng 
Englands bei seinem Zwist mit Frankreich an
zunehmen, und selbst mit der Franz. Regierung 
in Unterhandlung zu treten, um eine Kriegs
erklärung von Seiten Karls X. und die wahr
scheinliche Folge derselben, den Verlust seiner 
Staaten, zu verhindern. Der Dey hatte, in 
Folge dieses Schrittes, einige Mittheilunget? 



stattfinden fassen: da man mdess in die Auf
richtigkeit der Gesinnungen des Dey Zweifel 
setzte, so hatte die Französische Regierung ihre 
Kriegsrüstungen nicht unterbrochen. Gegen
wärtig soll nun der Dey, durch das Bedenk
liche seiner Lage erschreckt und von den Englän
dern noch immer zur Aussöhnung aufgefor
dert, aufs Neue bestimmte Unterhandlungen 
mit Frankreich anknüpfen wollen, wenn diese 
Macht den Abgang ihrer Flotte aufschieben 
würde. Die Englande? sollen in Algier den 
Unterthanen vorstellen, daß die Hartnäckigkeit 
des Dey leicht den Untergang der ganzen Re
gentschaft herbeiführen dürfte. Es sollen sich 
schon dumpfe Gerüchte eines Aufstandes ver
breiten, und Hussein-Bey. der durch seine Spio
ne von der Stimmung des Volkes unterrich
tet ist und für sein Leben fürchtet, sich end
lich dahin entschieden haben, um Frieden zu 
bitten. Von dieser Gesinnung des Deys soll 
der Admiral Duperre in Kenntniß gesetzt wor
den seyn, und darauf eine Antwort seines 
Hofes verlangt haben, welche Antwort, die, 
Wie oben erwähnt, durch den Telegraphen in 
Toulon eingegangen ist, die Sphinx dem Ka
pital» Massieu v. Clerval, welcher gegenwär
tig auf der Station an der Afrikanischen Küste 
befehligt, überbringen soll, lBrl. Nchr.) 

London, vom 5. May. 
Die Regierung laßt Dampfschiffe zwischen 

Falmouth und dem Mittellandischen Meere 
Fahrten machen, um die Verbindungen mit 
Griechenland,. Aegypten und Kadiz zu beför
dern. 

In Plymouth sind auf einem Schooner 750 
Unzen Gold und 30,000 Unzen Silber einge
schifft worden, angeblich nach Rio de Janeiro, 
w a h r s c h e i n l i c h  a b e r  n a c h  T e r c e i r a .  

Ein Londoner Baumeister hat den Plan zu 
einer Pyramide entworfen, die für London, 
wo man die Leichen noch in der Ringmauer 
der Stadt beerdigt einen neuen Begräbnißplatz 
b i l d e n  s o l l .  S i e  i s t  z u r  A u f n a h m e  v o n  f ü n f  
Millionen Leichen berechnet, und wird dem
nach größer, als die größte Aegyptische Py
ramide. 
In Van-Diemens-Land wird gegenwärtig 

ein Schiff von 74 Kanonen gebaut, welches 
man, anstatt des Kupferbeschlages, mit Kaut
schuk (elastischem Gummi) überzieht, um es 
wasserdicht zu machen. M.Crsp.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
K a i s e r  K a r l s  V .  F e l d z u g  w  » d e r  A l 

gier. Donnerstags, den 13. Oktober 1-541, 
etwa um 9 Uhr Morgens, langte der Kaiser 
vor dcr Stadt Mallorka an, und fand daselbst 
den Vicekönig von Sicilien mit 7 Galeeren 
und 8000 Spaniern, die aus Neapel und Sici
lien kamen; ferner 60 Schiffe mit 6000 Dem« 
schen, die man in Spezzia, und 6000 Ita, 
lienern, die man in Livorno eingeschifft hatte. 
Zum Empfange des Kaifers waren von den 
Bürgern der Stadt Brücken bis in's Meer 
hineingeführt und mehrere Kieges-Bogen er
richtet worden. Montags, den 17- Oktober, 
langte eine Galeere mit der Nachricht an, das 
Spanische Heer sey auf 16 Galeeren und 60 
andern Schiffen mit Geschütz, Kriegsbedürf
nissen und Lebensmitteln bei der Insel Ivica 
angekommen; worauf der Kaiser dem Ober
feldherrn, Herzoge von Alba, sogleich den Be
fehl ertheilen ließ, er solle, gleichwie Karl 
selbst, ohne Verzug gerade gen Algier segeln. 
Dienstag, den 18., mit Tagesanbruch, schiff, 
ten sich Alle ein, kamen bci der wüsten Insel 
Cabrera vorüber, entdeckten Donnerstags, den 
20., die Küsten von Afrika, und langten um 
7 Uhr Morgans 7 Meilen von Algier an. Eine 
Stunde später erschienen die 13 Spanischen 
Galeeren, welche indeß die übrigen Schisse 30 
Meilen weit hinter sich gelassen hatten. Der 
Kaiser schickte sogleich die Galeeren zurück, 
um dieselben herbeizuholen, so daß an dem
selben Tage fast alle Schiffe der gesammten 
Flotte zusammentrafen. Unterdeß hatte Gia-
nettino Doria, dem Befehl des Kaisers ge
mäß, Algier rekognoscirt; so wie umgekehrt 
mehrere Türken, Mauren und Renegaten am 
Ufer umherschweiften, um das Heer zu be
obachten. Nachmittags ließ der Kaiser die gan
ze Flotte auf die Weite eines Kanonenschus
ses vor Algier ankern; in der Nacht aber ging 
das Meer so ungewöhnlich hoch, daß man, 
aus Furcht, auf offener Rhede zu verunglük-
ken, die Anker wieder lichten und 15 Metten 
weit nach einem Vorgebirge, Mataphus, se
geln mußte, wo man bis Sonnabends, den 22. 
Okt., blieb, dann aber Leute ausschiffte, um 
frisches Wasser zu holen. Sonntags, den 23., 
mit Anbruch des Tages, landete die Mann» 
schaft nach des Kaisers Befehl, und er selbst 
betrat mit seinem ganzen Hofstaate um 3 Uhr 



das Land. Die Araber, welche sich dem Al
len nachdrücklich widersetzten, wurden zurück
getrieben; das Heer marschirte 'etwa noch Z 
Meilen, und lagerte dann am Fuße eines Ber, 
ges. Um Mitternacht aber drangen die Tür
ken und Mauren mit kriegerischer Musik und 
großem Geschrei von der Bergseite herzu, schös
sen bis in die Gegend, wo sich der Kaiser be
fand, und wurden erst nach einem Kampfe 
von mchr als einer Stunde zurückgeschlagen. 
Montag, den 24. Oktober, bezog das Heer 
eine neue Lagerstelle; etwa eine Meile von 
Algier: die Spanier auf einem Berge, der 
Kaiser und sein Gefolge in Weingarten, die 
Italiener bei einer Brücke gegen die Stadr 
hin, die Deutschen weiter abwärts. — Ilm 8 
Uhr Abends erhob sich Ncgen und Wind, und 
dauerte, immer mehr und mehr zunehmend, 
den ganzen folgenden Tag. Als die Türken 
und Mauren dies sahen, und wie man, der 
Nässe halber, vom Geschütz keinen Gebrauch 
machen konnte, brachen sie in zwei Abheilun
gen aus der Stadt hervor, von denen eine 
sich wider die Italiener richtete, welche die 
Brücke bewachten. Diese begaben sich auf die 
Flucht, wodurch das ganze Lager in Gefahr 
kam, bis der Kaiser mit seinem Gefolge und 
vielen Deutschen herzueilte, den Italienern neu
en Muth machte und die Feinde bis in die 
Stadt zurücktrieb. Gleichzeitig hatten die Spa
nier den Angriff der zweiten Abtheilung ver
eitelt, und wohl 500-Araber und Mauren ge? 
tödtet. — Obgleich Regen, Hagel und Wind 
immerfort zunahmen, ertrugen der Kaiser und 
fein Gefolge Kalte und Nasse vom Morgen 
bis zum Abend. Zu gleicher Zeit aber war 
(Gott fügt alle Dinge) auf dem Meere ein 
solcher Orkan, daß 14 Galeeren scheiterten, 
alle geladenen Güter verloren gingen, der 
größte Theil der Mannschaft ertrank, und die, 
welche an das Land schwammen, von den 
Arabern erschlagen wurden. Nicht minder gin
gen mehrere große und fast alle kleinen Schiffe 
zu Grunde, aufweichen sich das Geschütz, die 
Kriegsbcdürfnisse und die Lebensmittel befan
den. Als der Kaiser den Untergang so vieler 
Menschen sah, welche Hülflos von den Arabern 
erschlagen wurden, schickte er einige Abtheilun-
gen Spanier und Italianer zu ihrem Schutze 
ab, und begab sich selbst in der Hoffnung da -
hin, einiges vom Gescheiterten zu retten, so 

wie Anderes auszuschiffen. Als er aber Mitt
woch, den 26-, sah, daß dies unmöglich und 
das Lager voller Noch und Unordnung war, 
auch der Meeressturm ohne Minderung fort
dauerte, zog er sich dem User entlang erst drei 
und dann noch fünf Meilen weiter zurück. Frei
tags, den 28-, kam das Heer durch Moräste 
und über einen großen Fluß. Es wurde auf 
den Seiten und im Rücken ununterbrochen 
von den Feinden beunruhigt und erreichte end
lich Mataphus, wohin auch die dem Sturme 
entgangenen Schiffe ihren Lauf gerichtet hat
ten. Am 1. November, dem Tage Allerheili
gen, befahl der Kaiser, weil in diesem Jahre 
das Unternehmen nicht mehr könne zu Stande , 
gebracht werden, die>Wiedereinschiffung der 
Deutschen, Italiäner und eines Theils der 
Spanier. Auf dem Meere erhob sich aber ein 
neuer Sturm, manche Schisse scheiterten, an
dere retteten sich vereinzelt nach Korsika, Major-
ka, Valencia, und der Kaiser erreichte mit 
Mühe seine Afrikanische Stadt Bugia. Bald 
aber sah sich dieselbe rings von den Arabern 
eingeschlossen, die Gefahr für die erretteten 
Schisse dauerte in unsicher» Häfen noch fort, 
und der Mangel an Lebensmitteln erregte die 
g r ö ß t e  S o r g e .  D a  w u r d e n  a m  1 1 . ,  4 2 - u n d  
18. große Prozessionen angeordnet, um in Beichte 
und Gebet Gott um Gnade und um glückliche 
Rückkehr in die Heimath anzuflehen. Am 17. 
schien das Meer ruhiger und der Himmel heiter; 
kaum aber hatte der Kaiser sich eingeschifft, 
so ward er von neuem Ungewitter zurückge
worfen und mußte noch 6 Tage in Bugia ver
weilen. Erst den 23. begab er sich von Neuem 
in die See und erreichte den 26. auf ^'nem 
Ruderschiffe Mallorka, und am 1. December 
Kartbagena. IHr. St.-Ztg.^ 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats vom 12. d. M. sollen folgende, 
zur Herrmann Lorentz Bergschen Concursmasse 
gehörigen Grundstücke, als: 

1) das sub Nr. 187 belegene Wohnhaus 
sammt Zubehör; . 

2) die in der Gegend des Libauschen Sees, 
neben der Meisselschen Koppel, belegene 
Koppel, und 

^ 3 )  d e r  n a c h  d e m  M e e r e  h i n ,  b e i m  s o g e 
nannten Carlsberge, belegene wüste Platz, 



am 33- d. M. in der Session Eines Libau, 
schen Stadt-Magistrats, allwo auch dieVsr, 
kaufsbedlngungen zu erfahren seyn werden, 
meistbietlich verkauft werden, welches von Sei
len des gerichtlich bestellten Curatorii hiemit 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. 2 

Libau, den 14- May 1830. 

In Folge Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Magistrats vom j2. d. M. haben sich sämmt-
liche Creditoren der Herrmann Lorentz Berg« 
schen Concursmasse über den gemachten Antrag 
der Provocantin: daß die zur gedachten Masse 
gehörigen, sub Nrs 314 und 315 belegenen 
Häuser, annoch auf 1 Jahr vermischet wer
den mögten, bis zum 23- d. M. zum Proto
koll dieser Sache unausbleiblich zu erklären, 
indem es so angesehen werden soll, daß alle 
Diejenigen, welche ihre hierauf Bezug haben
den Erklärungen bis zu erwähntem Termine 
nicht abgeben werden, dem Gesuche der Pro
vocantin beigetreten sind. 2 

Libau, den 14- May 1830. 
Oberhofgerichts - Advocat S l e v o g t, 

als provocantischer Bevollmächtigter. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Ganz frische Pommeranzen sind zu haben 

jn der Fruchtbude bei 
N .  A k i m o  w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 16. May. 

Sr. Exc. der Rigasche Herr Kriegs-Gouver
n e u r ,  G e n e r a l - G o u v e r n e u r  v o n  L i v - ,  
Ehst- und Curland, General-Lieutenant, 
Senateur und Ritter Baron von der 
Pahlen, und 

Herr Ingenieur-Obrist de Witte, aus Polan
gen, beym Herrn Aeltermann Lortsch. 
Oberhauptmann, Staats-Rath Baron 
Korff, aus Polangen, bei Fechtel. 
Hauptmann, Baron Roenne, aus Po
langen, bei Harrings-Erben. 
Kammerherr, Collegien-Rath v. Offen
berg, aus Grobin, bei Meissel. 

Den 17. May. 
Herr Strahl, Amtmann aus Zierau, bei Er-

nest. 

Herr Tuulairrath Ieschke, aus Rutzau,. 
Macz?wsky, Amtmann aus Fircks-Assi-
tcn, und 
Berlis, aus Goldingen, bei Frey. 

S c h i f f s  -  L i f t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 15- May: Nr. 64- das engl. Schiff ofLife, 
Schiffer John Boyce, in 29 Tagen, von 
Liverpool, mit Salz, an die Herren Nie
wann A Cp. — Nr. 65. das engl. Schiff An
nabella, Schiffer Thomas Sinclair, in 29 
Tagen, von Liverpool, mit Salz, an Herrn 

" Hagedorn. 
Den 16- May: Nr. 66. das russische Schiff 

Herzog Alexander von Würtemberg, Schif
fer Herrmann P. Hensing, in 6 Tagen, von 
Copenhagen, mit Ballast, an Herrn Schnö
be!. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 15. May: Nr- 43- das dänische Schiff 

Fredrich K Maria, Schiffer H. Andersen, mit 
Thierknochen, nach Elseneur. — Nr. 44. das 
oldenburgische Schiff der jüngste Bruder, 
Schiffer G. Steescke, mit Roggen, nach 
Bremen. — Nr. 45. das norwegische Schiff 
Freja, Schiffer Carl Driwdahl, mit Lein-
und Hanfsaat, nach Amsterdam. 

Libau, den 14. May 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

WeiyM pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat --
Flachs 4brand pr. Stein, 

— zbrand — k 
— 2brand — 

Hanf — ^ 
Wachs pr. Pfund 
Vntter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntrvein . . pr. 12—13 Stoof 
Salz/ grobes pr. Loof 

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

150 5 210 
100 ä 105 
80 5 90 
40 5 50 

130 ö tSY 
100 5 200 

110 

275 ü 375 

210 5 300 
20 ä 2t 

480 a 600 
100 

210 ä 215 
200 

625 .5 650 

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

Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s  
och en- tt. 

H e r a u s g e g e b e n /  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

41. Mittwoch, am Listen May 4830. 

P u b l i k a t i o n .  
Wenn am 2. Iunius a. c., in dem Flecken Polangen eine Parthie gegorbenen Leders, 

— das aus dem am 26- Oktober 1829 ohnweit Polangen gestrandeten Englischen Schiffe 
8ir Francis Lurtons geborgen, bis jetzt aber noch ohne Bestimmung verblieben ist, — um 
selbiges durch längeres Liegen der eingetretenen Gefahr des Verderbens zu entziehen, auf 
den Grund der §§. 255 und 280 der Allerhöchsten Handels-Schissahrts-Ordnung, in öffent
licher Auktion vor den Akten des Grobinfchen Hauptmanns«Gerichts gegen baare Bezahlung 
versteigert werden soll; so wird solches hiemit zur Nachricht für Kauflustige bekannt gemacht. 

Grobin im Hauptmanns-Gerichte, den 10. May 1830. - 1 
(Nr. 1888.) Baron v. Rönne, Hauptmann. 

Actuar Szonn. 

St. Petersburg, vom 8. May. 
Am 2- d., da Seine Majestät der Kai

ser Kronstadt mit Seiner hohen Anwesen
heit beglückte, bezog die ganze dortige Flotte, 
völlig ausgerüstet, die Rhede, die kaum erst 
vom Eise befreit war. So früh und so schnell 
gerüstet sah man die Flotte noch nie seit den 
Zeiten Peters des Großen. l^St. Ptb. Ztg.^ 

Kopenhagen, vom 11. May. 
Das aus dem Mittelländischen Meere zu

rückgekehrte Russische Geschwader unter Admi-
ral Ricord kam gestern Vormittag, auf der 
Fahrt nach der Ostsee durch das äußere Tief, 
hier vorbei. IHr. St.-Ztg.^ 

Korfu, vom 25. April. 
Die neuesten Briefe aus Konstantinopel be

stätigen die bedeutenden Rüstungen in dem 
dortigen Arsenale. Es werden 30 Linienschiffe 
und Fregatten in segelfertigen Stand gesetzt, 
und die in Menge sich dort einfindenden Hy-

driotischen, Spezziotischen und Ipsariotischen 
Matrosen mit guter Bezahlung in Sold ge
nommen.— Auf Vermittelung des Russischen 
Botschafters in Konstantinopel ist den Staaten 
zweiten Ranges, als Spanien, Schweden, 
Dänemark und Neapel, deren Schiffe nach 
frühern Stipulationen beim Einlaufen ins 
Schwarze Meer eine gewisse Abgabe nach dem 
Tonnengehalte bezahlen mußten, diese erlassen 
worden. I^Allg. Ztg.^I 

Toulon, von 5. May. 
Ein mit Hrn. v. Bourmont sehr vertrauter 

General soll über das Ziel und die Resultate 
der Expedition geäußert haben: „Unser Ziel 
ist, uns dieser Regentschaft zu bemächtigen; 
wir wissen recht gut, daß die Engländer sich 
mit allen Kräften dagegen setzen, ja daß sie 
uns den Krieg erklaren werden, wenn wir nicht 
nachgeben: allein wir sind daraufgefaßt, und 
bereit, den Kampf zu wagen. Frankreich wird 



alsdann wenigstens zeigen, daß es nicht von 
England Befehle annimmt, wie man dies seit
her so oft gesagt Hat. Uebrigens, sind wir 
einmal erst Herren von Algier, so werden wir 
es auch zu behaupten wissen. 

Man erhalt hier täglich von der Küste von 
Algier Nachrichten. Es zeigen sich an dersel
ben große Geschwader Reiter, welche hin und 
her ziehen, und die Punkte zu beobachten schei
nen, wo die Französische Flotte eine Landung 
wagen dürfte. Auch einige Kanonen führen 
diese Truppen bei sich; jedoch scheint die'grö-
ßeste Unordnung unter ihnen zu herrschen.— 
Man sagt hier, daß ein Englisches Schiff vor 
Algier stark von unserer Flotte beschossen 
worden sey, weil es Kriegs - Kontrebande 
in den Hafen einführen wollte. Diefe Nach
richt ist um so wahrscheinlicher, als man weiß, 
daß aus England befrachtete Schiffe dieser 
Art abgesegelt sind. lBrl.Ztg.) 

Paris, vom 10- May. 
Dem Aviso de la Mediterrannee zufolge 

sollte die Einschiffung der Truppen heute, am 
10., beginnen, und die Flotte in den Tagen 
des 15., 16- und 17- unter Segel gehen. Der 
Kriegsminister soll geäußert haben, daß die 
Landung der Truppen an der Algicrischen Küste 
schon am 20- bewirkt seyn könne. 

Mahon auf Minorka ist zum Hauptstapel
platz  d e r  E x p e d i t i o n  g e g e n  A l g i e r  b e s t i m m t  w o r 
den. !^Pr. St.-Ztg.^ 

Die Minister des Krieges und der Marme 
sind am 5- wieder von Toulon nach Marseille 
abgereist. Die für die Landungs-Ärmee ein
geschiffte Artillerie besteht aus 190 Geschützen, 
nämlich 100 Belagerungs-Geschützen, 50 Feld
stücken, 20 Haubitzen und 20 Mörsern. Die 
Munition für diese Artillerie beträgt 190,000 
Kugeln, 1000 sür jedes Geschütz; außerdem 
sind 3000 Kongrevesche Raketen eingeschifft 
worden. Die Einschiffung der Truppen sollte 
am 12. beginnen und acht bis 10 Tage dau
ern, so daß man glaubte, die beiden ersten 
Schiffs - Divisionen würden den 25. in See 
stechen können. 

Der Semaphore de Marseille enthalt Fol
gendes: „Ein Schreiben aus Malta vom 30. 
April meldet uns, daß an demselben Tage eine 
gerades Weges von Algier kommende Engli
sche Fregatte mit verschiedenen Briefen ^fur 
den Englischen Admiral dort eingelaufen sep; 

dieser schickte sogleich ein Dampfschiff mit 
Depeschen an seine Regierung ab. Der Ad
miral selbst wollte am andern Tage mit 5 
Linienschiffen, 2 Fregatten und 2Briggs nach 
Algier segeln. — Der Dey hat dem Engli
schen Konsul nicht gestattet, Algier zu verlas
sen.^ 

Genua, vom 8. May. 
Das im hiesigen Hafen ausgerüstete kleine 

Geschwader von 4 Fregatten und 1 Kutter ist 
am 5-, Abends, in See gegangen. Obgleich 
über die Bestimmung desselben nichts Zuver
lässiges bekannt geworden ist, so hält man es 
doch für das Wahrscheinlichere, daß es zu
nächst nur den Auftrag habe, die Sardini
sche Flagge im Mittelländ. Meere zu beschützen. 
Für denselben Zweck wird eine andere Fre
gatte, der Heraldo, welcher gegenwärtig in 
der Ausrüstung begriffen ist, nach Amerika 
segeln. Ueberhaupt hat die Sardinische Ma
rine in der letzten Zeit einen überraschenden 
Aufschwung genommen, und läßt die günstig
sten Resultate für das Gedeihen des Handels 
und die Wohlfahrt des Landes hoffen. — Die 
Tunesische Korvette, welche vvr Kurzem mit 
Depeschen für die diesseitige Regierung in 
unsern Hafen einlief, ist am 3- d. M. mit der 
Antwort auf diese Depeschen wieder abgese
gelt, nachdem sie in der Admiralität kleine, 
in Erfrischungen und andern Gegenstanden 
bestehende, Geschenke erhalten hatte. Dem 
Anscheine nach deutet Alles auf das freund
schaftlichste Vernehmen zwischen unserm Staate 
und jener Regentschaft. lPr.St.-Ztg.^I 

London, vom 8- May. 
Nach einer auf Befehl des Unterhauses ge, 

druckten Urkunde haben in London seit dem 
Frieden 60,991 Häuser fallirt. 

Es ist hier mit dem Modell eines Schif
fes von 80 Kanonen, daß mit so viel Gewicht 
beladen war, als eine vollständige Ausrüstung 
für 4 Monate betragen würde, ein Versuch 
mit Vorkehrungen gemacht worden, das Sin
ken der Schiffe auf offenem Meere zu verhin
dern. Zu dem Ende war das Schiff mit ei
ner doppelten 10,000 Fuß Luft haltenden Be
kleidung versehen, und dem Vernehmen nach 
hat der Versuch die Zweckmäßigkeit dieses von 
dem bekannten Professor Watson angegebenen 
Verfahrens dargethan. sPr. St.-Ztg.^ 

Nachrichten aus den Sandwich-Inseln bis 



zum 14. November v. I. zufolge, machen die 
Mis.'ionarien dort starke Fortschritte. Auf 
Hawaii, der südlichsten der Inseln, worauf 
der berühmte Vulkan Peli liegt, ist eine ein
zig Christliche Gemeinde schon äuf4090 See
len angewachsen. An 10,000 Individuen hat
ten von den Missionarien lesen gelernt. 

Im Komptoir des Hrn. Rothschild wurde 
dieser Tage von einem Unbekannten eine Schach
tel abgegeben, die an Hrn. Rothschild zur 
eigenhandlqen Eröffnung adressirt war. Bei 
der Eröffnung fanden sich darin 2000 Pfd. in 
lauter Goldstücken, so wie ein Billet, in wel
chem von Dankbarkeit gegen Hrn. Rothschild 
für gewisse durch ihn erlangte Vorcheile die 
Rede ist, so wie die Bitte hinzugefügt wird, 
das Gold als eine Hrn. R. gebührende Schuld 
anzunehmen, und den richtigen Empfang durch 
die Zeitungen bekannt zu machen. Man er
schöpft sich in der City in Vermuthungen über 
den Einsender dieser Summe, so wie über 
d i e  M o t i v e ,  d i e  i h n  b e w o g e n  h a b e n ,  e s  a u f  
eine so geheimnißvolle Weise zu thun. lB.Z.^ 

Stockholm, vom 11. Map. 
Se. Maj. haben, auf geschehenes Ansuchen, 

erlaubt, daß die beiden Dampfschiffe, welche 
für Kaiserl. Russische Rechnung zur Fahrt 
zwischen St. Petersburg und Lübeck mit Brie
fen und Passagieren benutzt werden, und wel
che hinführe in Astadt anlaufen werden, dort 
von allen Schisssumgeldern frei seyn und übri
gens dieselben Vortheile, wie die Schwedischen 
und Preußischen Dampfschiffe, genießen sollen; 
wie auch, daß Sachen und Effekten, welche 
den Passagieren auf den Mischen St, Petersburg 
und Lübeck fahrenden Dampfschiffen gehören, 
unter Zoll-Aufsicht, jedoch ohne Durchsuchung, 
von dem einen Fahrzeug? nach derSee-Kam-
mer sollen gebracht und dort verwahrt wer
den, bis sie unter derselben Aufsicht auf das 
andere wieder gebracht werden können. 

steigert werden; als worüber gegenwartige 
Bekanntmachung ergehet. 

Libau, den 20- May 1830. 

Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt- V 
Magistrats vom 12. d. M. sollen folgende, 
zur Herrmann Lorentz Bergschen Concursmasse 
gehörigen Grundstücke, als: 

1) das sub Nr. 187 belegene Wohnhaus 
sammt Zubehör; 

2) die in der Gegend des Libauschen Sees, 
neben der Meisselschen Koppel, belegene 
Koppel, und 

3) der nach dem Meere hin, beim soge
nannten Carlsberge, belegene wüste Platz, 

am 23- d. M. in der Session Eines Libau
schen Stadt-Magistrats, allwo auch die Ver
kaufsbedingungen zu erfahren seyn werden, 
meistbietlich verkauft werden, welches von Sei
len des gerichtlich bestellten Curatorii hiemit 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. 1 

Libau, den 14- May 1330. 

In Folge Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Magistrats vom 12. d. M. haben sich sämmt-
liche Creditoren der Herrmann Lorentz Berg
schen Concursmasse über den gemachten Antrag 
der Provocantin: daß die zur gedachten Masse 
gehörigen, sub Nrs 314 und 315 belegenen 
Hauser, annoch auf 1 Jahr vermischet wer
den mögten, bis zum 23- d. M. zum Proto
koll dieser Sache unausbleiblich zu erklären, 
indem es so angesehen werden soll, daß alle 
Diejenigen, welche ihre hierauf Bezug haben
den Erklärungen bis zu erwähntem Termine 
nicht abgeben werden, dem Gesuche der Pro
vocantin beigetreten sind. 4 

Libau, den 14- May 1830. 
Oberhofgerichts - Advocat S l e v o g t, 

als provocantischer Bevollmächtigter. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Gerichtliche Bekanntmachungen. xZ- Sonnabends von 5 bis 7 Uhr 

Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt- Nachmittags, werden von der Sparkasse 
Magistrats sollen die in der Nahe des Libau- die zu Johannis 1830 fälligen Zinsen der 
schen See's belegenen vormaligen General- vorzuzeigenden Schuldscheine L. ausgezahlt. 

- Consul Sorgenfreyschen Koppeln, am 23. Neue Einzahlungen werden ebenfalls zu die-
d. M-, Vormittags um 12 Uhr, öffentlich in ser Zeit entgegen genommen. 
der Session gedachter Behörde, an die Meist- Libau, den 15. April 1830. 
bietenden gegen gleich baare Bezahlung ver, Die Administration. 



Ganz frische Pommeranzen sind zu haben 
in der Fruchtbude bei 

N .  A k i m o w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 18. Map. 

Herr Bereiter von der 10. Klasse Sela, aus 
St. Petersburg, beim Herrn Rathsherrn 
Günther. 

. Lundt, Amtmann aus Appricken, bei 
Ernest. , 

Den 19- May. 
Herr Lewald, Amtmann aus Alschhoff, bei 

Ernest. 
v. Wenberg, aus Brinkenhoff, bei Kon-
schack. 
Baerhig, Pharmaceut, aus Windau, 
beim Schuhmachermeister Bokram. 

—— Pastor Wolter, aus Zierau, bei Fechtel. 
Den 20- May. 

Herr Friedr. Will). Rasch, Kaufmann aus 
Iburg, 
Lorenz H-inr. Schindler, Handlungsrei-
sender, aus Bremen, und 
v. Grothus, aus Grobin, bei Meissel. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den '17. May: Nr. 67- das norwegische Schiff 
Venus, Schiffer Jan Andersen, in 45 Ta
gen, von Bergen, mit Heringe und Nüsse, 
an Herrn Lortsch. 

Den 18-May: Nv. 68. das schwedische Schiff 
Frithrof, Schiffer Gustav Fogelström, in 
9 Tagen, von Stockholm, mit Salz, an 
Herrn Harmsen. 

Den 19- May: Nr. 69- das russische Schiff 
Dorothea, Schiffer Fried. Iantzon, in 32 

- Tagen, von Bourdeaux, mit Waren, an 
Herrn Hagedorn. 

Den 20- May: Nr. 70. das Holl. Schiff 
de Vrouw-Anna, Schiffer Hindrick Wyck-
meyer, in 8 Tagen, von Saardam, mit 
Ballast, an Herrn Hagedorn. 

Den 20- May: Nr. 71- das öldenburgische 
Schiff Maria Catharina, Schiffer John 
Hansen, 12 Tagen, von Bremen, mit Bal
last. an Herrn Harmsen. — Nr. 72- das 
russische SchiffMarquise Claudine Paulucci, 

Schiffer Ioh. Seebeck, in 9 Tagen, von 
Schiedam, mit Ballast, an Herrn Schmahl. 

A u s g e g a n g e n .  
Nach einem russischen Hafen. 

Den 19. May : Nr. 6- das russische Schiff Fre
derich, Schiffer Carl Ek, mit einem Rest der 
anhergebrachten Ladung Salz, nach Finn
land. — Nr. 7- das russische SchiffDelphin, 
Schiffer Ioh. Olund, mit Roggen, Gerste 
und Hanf, nach Finnland. 

Nach auslandischen Häfen. 
Den 19. May: Nr. 46. das dänische Schiff 

Zwillinge, Schiffer Hans Waeber, mit Rog
gen, nach Copenhagen. — Nr. 47. das ol
denburgische SchiffIndustrie, Schiffer Fried. 
Sosath, mit Roggen und Hanf, nach Els
fleth.— Nr. 48. das mecklenburgische Schiff 
Emanuel, Schiffer John Stüdemann, mit 
Gerste, nach Rotterdam. — Nr. 49. das nor
wegische Schiff Sparebanken, Schiffer Ja
kob Albrechtsen, mit Ballast, nach Memel. 

Den 20. May: Nr. 50. das dänische Schiff Do
rothea, Schiffer Hans Bladt, mit Leinsaat, 

. .Flachs, Hanf, Flachsheede und Blätterta
bak, nach Flensburg. — Nr. 51. das nor
wegische Schiff 3 Södskende, Schiffer Peter 
Kjorve, mit Roggen, nach Schiedam. — 
Nr. 52. das norwegische Schiff Fortuna, 
Schiffer Ioh. Olsen, mit Gerste, nach Hol
land. 

Libau, den 21- May 1830. 
M a r k t  ,  P r e i s e .  Cop.S.M. 

150 ä 210 
100 5 lyZ 
80 5  90 
^0 5 5g 

130 5 15g 
Leinsaar . . . 100 ä  200 
Hanssaat . . . 110 
Flachsäbrand. . 

110 

— zbrand. . —  c  
.  .  .  .  -  5  

275 5 376 —  c  
.  .  .  .  -  5  

275 5 376 

210 5 300 
20 5  21 

Butter, gelbe . . . . .  p r .  V i e r t e l  480 ä «M 
Kornbranntwein . pr. 12—13 Stoos 100 
Salz, grobes . . 210 ä 215 

— feines . . 200 
625 5 660 

Ist zu drucken erlaubt. -
Im Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsec-

Provinzcn, Tanner, Sensor. 



L i b a u s 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

^ . 4 2 .  S  o  n  n  a  b e  n  d ,  .  a  m  2 4 s t e n  M a y  " 1 8 3 0 .  

P u b l i k a t i o n .  
Zur Erfüllung des — in Folge Berichts Eines Kurlandischen Consistonk, daß in der Li, 

bauschen Lutherisch-Deutschen Gemeinde ein ungebührlicher Aufschub der Kindertaufe'von 
Zeit zu Zeit immer mehr überhand nimmt und daß nicht selten Kinder von fünfzehn und meh-
reren Monaten zur Taufe gebracht werden, imgleichen daß das nnruhige, zum Theil possen
hafte Venehmen der Kinder bei solcher Gelegenheit die Feierlichkeit des Tauf-Akts stört und 
die heilige Handlung, welche erbauen soll, nicht selten zu einem Gegenstande Lachen erregen
der anstößiger Austritte macht; wie auch daß jene Verspätung bei Führung des Todten-Regi-
sters und im Verzeichnisse der mit Schutzblattern geimpften, namentlich anzuzeigenden Kinder, 
manche störende Unordnung verursacht — von Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung 
anhero erlassenen Befehls vom 13. May d. I. sub Nr. 4023 werden auf den Grund der Cir-
culair-Vorschrift Einer Kurlandischcn Gouvernements-Regierung vom 7 Januar 1807. alle 
zur Lutherischen Gemeinde sich bekennenden Einwohner dieser Stadt mittelst gegenwärtiger 
?ubUcat1on dahin verpflichtet, über die von ihnen gezeugten nettgebornen Kinder jedesmal 
sogleich dem Herrn Kirchspiels-Prediger die gehörige Anzeige zu machen'und die Taufe dieser 
neugebornen Kinder durchaus nicht mehrere Monate lang auszusetzen, sondern ohne Anstand 
zu veranstalten; als wonach sich zu achten. 

Libau - Polizei - Amt den 22- May 1830. 
Nr. 816. (Die Unterschrift des Polizei,Amtes.) 

St. Petersburg, vom 11. May. 
Am 10. d. ist der Türkische Gesandte, Ned-

shib Suleyman-Essendi, mit seinem Gefolge 
von hier nach Odessa abgereiset. 

Der außerordentliche Gesandte und bevoll, 
mächtigte Minister bei der Ottomanischen Pforte, 
Gebeimerath Ribeaupierre, ist für die Um
sicht, mit welcher er zu der glücklichen Been
digung der Unterhandlungen mit dem Türki
schen Ministerium wegen der Unabhängigkeit 
G r i e c h e n l a n d s  b e i g e t r a g e n ,  A l l e r g  n ä d i g s t  
zum wirklichen Geheimerath ernannt worden. 

Da es bekannt ist, daß die KalMüken die
jenigen ihrer Glaubensgenossen, die zur Christ
lichen Religion übergehen wollen, ihres sämmt-
lichen Habes und sogar der nothdürstigsten 
Kleidungsstücke berauben, so ist, auf Antrag 
des Ministers des Innern, ein am 24- März 
Allerhöchst bestätigter Beschluß des Mini-
sterkomite dahin erfolgt, daß jeder Kalmüken-
Familie, die sich taufen läßt, und sich auf 
Kronsländereien niederlassen will, 30 Deßäti-
nen Landes mit zehnjähriger Abgaben-Freiheit 
angewiesen werden sollen; ferner soll, zur er. 



sten Einrichtung, jeder Familienvater unter 
den Kalmükcn, der sich taufen laßt, 50 Ru
bel, jeder Unverheiratete 25 Rubel erhalten. 

lSt.Ptb.-Ztg.) 

lTiflis, vom 26. März.) 
Am 25. Februar spürte man auf der Kau

kasischen Linie in der Festung Burnaja, um 
Halb zwei Uhr Nachmittags, einen heftigen 
Erdstoß, der an zwei Minuten anhielt, ohne 
gleichwohl in der Festung Schaden anzurich
ten. In der Stadt Tarki aber stürzten 200 
Häuser ein, und eben so viele wurden beschädigt. 
Eine Frau und ein Knabe sind dabei verletzt 
worden. l^St.Ptb.Ztg.) 

Konstantinopel, vom 26- April. 
Ungeachtet die Bevölkerung dieser Haupt

stadt durch eingewanderte Griechen aus dem 
Archipel und rückkehrende Armenier vom Ka
tholischen Ritus aus Asien, um mehrere tau
send Seelen zugenommen hat, sind doch die 
Preise der Lebensbedürfnisse, bei der jetzt von 
allen Seiten freien Zufuhr, beträchtlich gefal
len. — Tahir Pascha ist um 5. d. am Bord 
einer Türkischen Fregatte nach Algier abgese, 
gelt. Diese Sendung bezieht sich bekanntlich 
auf die MißHelligkeiten zwischen dem Dey von 
Algier und der Französcheck Regierung, deren 
Beilegung die Pforte durch Nachgiebigkeit von 
Seite des Dey herbeigeführt zu sehen sehn
lich wünscht. — Aus dem von den Russischen 
Truppen noch besetzten Distrikten von Bulga
rien wandern sehr viele Einwohner nach Bes-
sarabien aus, welche die, gewiß grundlose, 
Furcht hegen, von den Türkischen Behörden 
nach dem Abzüge der Russen gewaltsam be
handelt zu werden. Graf Diebitsch giebtsich 
alle erdenkliche Mühe, diesen Auswanderun
gen Einhalt zu thun. Es ist auch im gemein
samen Einverständnisse zwischen Rußland und 
der Pforte ausgemacht worden, zu Selimno, 
am Fuße des Balkans, ein Russisches Confu-
lat zu errichten, dessen Gegenwart die Bul
garen über die von ihnen gehegten Besorgnisse 
zu beruhigen geeignet ist. Hr. Vassento soll 
zum Konsul in Selimno bestimmt seyn. — 
Der bekannte Iussuf Pascha, der sich seit der 
Uebergabe von Varna in Rußland aufgehalten 
hatte, ist am 23. d. M. aus Odessa hier ein
getroffen. Mg. Ztg.) 

Paris, vom 13. May. 
Das Aviso de la Mediterrane? meldet Fol

gendes: Wir haben über Liverno Nachrichten 
aus Algier erhalten, die durch mehrere seit 
Kurzem aus den dortigen Gewässern eingelau
fene Kriegsschiffe bestätigt werden. Die Brigg 
Acteon hat innerhalb der Blokade-Linis ein 
Englisches Schiff genommen, das jedoch von 
dem Befehlshaber des Blokade-Geschwaders 
wieder freigegeben worden ist. Dieselbe Brigg 
wurde in der Bai von Algier gesehen, wo sie 
eine in diesen Hafen eingelaufene Englische 
Korvette beobachtete. Der Dey befindet sich 
in großer Bedrängniß. Die Beduinen, deren 
Beistand er zur Verteidigung der Küste in 
Anspruch genommen hat, wollen nicht mar-
schiren, bevor der Dey sie nicht mit baarem 
Gelde bezahlt: dieser will sie aber mit bloßen 
Versprechungen abspeisen. Die Beduinen schei
nen endlich darein gewilligt zu haben, auf 
zehn Tage ins Feld zu ziehen, und werden 
nur für diesen Zeitraum Lebensmittel mitneh
men, nach dessen Ablauf sie ins Innere zu
rückkehren wollen. Der Dey, der den Be
duinen aufs Höchste mißtraut, hat die Kano
nen von der nach der Stadt hin liegenden 
Seite des Kaiser-Forts abführen lassen, um 
die das Feld beherrschenden Batterieen zu ver
stärken- Dieser Argwohn von Seiten des Deis 
und die in der Regentschaft herrschende allge
meine Unzufriedenheit berechtigen zu dem Glau
ben, daß Hussein dem ihm drohenden Schick
sale schwerlich entgehen werde. — Die Eng
länder konzentriren ihre Seemacht im Mittel
landischen Meere bei Malta, wo bereits 8 voll
ständig auf dem Kriegsfüße ausgerüstete Li
nienschisse liegen. Am 1. d. M. wollte der 
Englische Admiral mit 5 Linienschiffen, 2 Fre, 
galten und 2 Briggs von Malta nach Algier 
segeln." 

Die Advokaten zu Perth haben ein eigenes 
Mittel erfunden, der Pudersteuer zu entgehen; 
sie erschienen nämlich bei den dortigen Assisen 
in Perüken von grauen Pferdebaaren. 

lPr.St. Ztg.) 
Der Erzbischofvon Marseille hat einen Hir

tenbrief erlassen, worin Gebete für das Gelin
gen der Afrikanischen Expedition vorgeschrie
ben werden. Es heißt unter And-rm darin: 
„So rechtmäßig ein Krieg auch sey, so sind 
es doch Brüder, die sich zerfleischen; Christen, 



die sich todtschlagen, und- ihre gemeinschafliche 
Mutter, die Kirche, hat nur Thränen zu ver
gießen... Also ist es nicht mit den Ungläubi
gen. Wenn von deren Seite die Zwietracht 
k o m m t ,  s o  m u ß  d e r  Z w i s t  m i t  d e n  W a f f e n  
ausgeglichen, werden. Dieses anmaßende Volk, 
durch seine eigenen Gesetze verdorben: kennt 
keine andere Richtschnur, als seine Leidenschaf
ten, keinen andern Sporn, als seinen Nutzen." 
Der Prälat erinnert hierauf gF: die gegen die 
gefangenen Christen von den Afrikanern ver
übten Grausamkeiten, und spricht die Hoffnung 
aus, daß auf diesen entweiheten Küsten bald 
das Kreuz aufgepflanzt werden werde. 

Die Gazette versichert, täglich Briese aus 
den Provinzen zu erhalten, nach denen die 
Wahlen sehr schlecht für die liberale Partei 
ausfallen müßten. — Dasselbe Blatt behauptet, 
die Feuersbrünste in derNormandie seyn durch 
eine teuflische Kombination angelegt, und giebt 
zu verstehen, die liberale Partei veranstalte 
dieselben! Eine Provinzialzeitung, das Echo, 
ist dagegen deshalb mit Beschlag belegt wor
den, weil es gerade hin behauptet hat, die 
Brandstiftungen geschehen nur in den Häusern 
und Grundstücken der konstitutionellen Wäh
ler, welche die 221 Deputirten ernannt hät
ten. lBrl.Ztg.^ 

Der Constitutionnelmeldetaus London, Prinz 
Leopold nehme neue Verschönerungen mit sei
nem Landsitze Claremont vor, und das Hotel 
Marlborough sey nicht mehr zu vermiethen.H 

Nach Briefen aus Tunis vom 29. April 
schien der dortige Bey große Vorliebe für die 
Franzosen zu haben, so daß er sogar Mehre, 
re von dieser Nation in seinem eigenen Land
hause empfangen hatte. In Tunis war man 
von dem Erfolge unserer Expedition gänzlich 
überzeugt. Man wollte dort wissen, die Algierer 
würden am Ufer eine Linie von Kameelen auf
stellen, nnd die Beduinischen Scharfschützen 
hinter denselben! ! Die Türkische Miliz darf 
Algier nicht verlassen, weil die Gesetze des 
Korans dies nicht gestatten. Der Dey schien 
übrigens sehr entschlossen, und hatte dem Bey 
gedroht, nach der Ausrottung der Franzosen 
seine Staaten zu überziehen, nach dem die 
Anträge, die er ihm hatte machen lassen, frucht
los geblieben seyen. sHb.Crsp.^ 

Unser Geschäftsträger in Algier hat von 
Mallorca aus geschrieben, daß er durch einen 

Befehl des Dey genöthigt worden sey, das 
Gebiet der Regentschaft zu Verlasien. Aus 
den nähern Nachrichten, welche er mittheilt, 
ergiebt sich, daß England, in Verbindung mit 
dem Dänischen Konsul, ihn veranlaßt hatte, 
den Dey dahin zu vermögen zu suchen, Frank
reich Genugthuung zn geben, um den Krieg, 
der ihm (dem Dey) droht, zu vermeiden. Der 
hat indeß, über diese Zumuthung aufgebracht, 
zur Antwort gegeben, daß er, weit entfernt, 
irgend eine Ausgleichung eingehen zu wollen, 
es nur bedaure, den Französischen Konsul nicht 
ins Gefängniß haben werfen zu lassen, wo 
dieser sich dann noch befinden würde. Zugleich 
habe er dem Danischen, so wie dem Spani
s c h e n  K o n s u l  d e n  B e f e h l  z u g e h e n  l a s s e n ,  a u f  
d e r  S t e l l e  s e i n e  S t a a t e n  z u  r ä u m e n ,  
was sie denn auch gethan hätten. LB.N.^j 

London, vom 15 May. 
In einem hiesigen Blatte heißt es: „Seit 

der Rückkehr der schönen Witterung ist der 
Tunnel aufs Neue der Gegenstand der Neu
gierde. Die Zahl der Besucher beläuft sich 
wöchentlich auf ungefähr 1000 Personen. Die 
Arbeiten auf einer Strecke von 600 Fuß, al
so beinahe der Hälfte des Ganzen, sind been
digt. Diese Arbeit ist so dauerhaft, daß sie 
jedem Einfluß des Wetters trotzen kann; nir
gends ist auchnur eine Spur von Feuchtig
keit zu bemerken. Das Gewölbe wird durch 
Oelgas erleuchtet, und am Ende desselben ist 
in der Mitte einer Mauer, die man queer durch 
den Tunnel gezogen, ein Spiegel angebracht, 
der die Länge des Gewölbes zu verdoppeln 
scheint. Eine wahre Schande wäre es für die 
Englische Nation, wenn dieses herrliche Werk 
unvollendet bleiben sollte. Hoffentlich werden 
sich noch Personen finden, um ein Unternehmen 
zu beendigen, das vom ersten Augenblicke an das 
lebhafte Interesse von gang Europa in Anspruch 
genommen hat.,, lPr.St.Ztg.^ 

Auf Lloyds ward gestern bekannt gemacht, daß 
zu Sierra Leone zwei Engl. Schiffe liegen und 
liegen bleiben müssen, weil die ganze Schiffs
mannschaft aufbeiden gestorben. ist ^.B.N.) 

Ein Modehändler klagt in den öffentlichen 
Blättern bitterlich über den Stillstand seines Ge
werbes wegen der Krankheit des Königs. Fast 
alle Modehändler müßten bankerott werden 
wennderKönig stürbe und eine allgemeine schwar
ze Trauertracht stattfinde. 



Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Aufgeschehenes Ansuchen sollen zufolge Ver 

fügung Eines Libauschen Stadt Magistrats, am 
28- d. M. und den folgenden Tagen mehrere 
zum Nachlasse des verstorbenen Herrn Rathshern 
I. H. Härtung gehörigen Maaren gegen gleich 
baare Bezahlung xuklica auctions an die Meist
bietenden verkauft werden ; als worüber gegen
wartige Bekanntmachung ergehet, mit dem Be
merken, daß die Kaufliebhabersichbei dem zum 
Nachlassegehörigen sub Nr. 66. belegenen Wohn, 
Hause einzufinden haben. ^ 

Libau den 23- May 1830. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mittwoch, den 28. d.M. Nachmittags, um 

3 Uhr, werden in emem Keller unter'meiner 
Wohnung, frische Catharinen-Pflaumenverauc-
tionirt werden. 

Libau, den 24- May 1830. 
P. E. LaurenH-Mester. 

Das jenseits des Hafens allhier sub Nr. 
455. B. belegene ehemalige Koggesche Haus 
soll mit allen und entweder 
vermiethee oder verkauft werden. Die des 
falsigen Bedingungen sind bey dem Direktor 
der Libauschen Wittwen und Waysen Ver
sorgung Anstalt ^Beckmann zu jeder Zeit zu 
erfahren. 

Libau, den 24. May 1830. !? 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 21. May. 

Herr v. Korff, aus Aswicken, bei Fechtel. 
Den 22. May. 

Herr v. Gross, aus Repschen, bei Frey 
Baron Sacken, aus Bachen, 
Baron Nolde, aus Wirgen, bei Fech
tel. 
Syndicus Dressler, aus Arensburg, bei 
seinem Vater. 
G. H. Kluge, Handl-Conus, aus Riga, 
im Bingerschen Hause. 

Den 23. May. 
Herr General Major Heidenreich, nebst seinen 

Adjutanten. . 
Staabs-Capitain Senkwitsch, aus Riga, 
bei Frey. 
Klein Amtmann, aus Gross Gramsden, 
bei Ernest. 

S c h  i  f  f  s - ! i s t  e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 2l- May. Nr. 73. das russische Schiff 
Oden, Schiffer Erich Amnell. in v0 Tagen, 
von Hieres, mit Salz, an Herrn Lortsch. 
— Nr. 74- das norwegische Schiff den 
raske Bonde, Schiffer Jsak Notland, in 
14 Tagen, von F^hrsund, mit Heringe, an 
Ordre. 

Den 22. Map: Nr. 75. das hollandische Schiff 
de goede Hoop, Schiffer Hage F. Klein, in 
16 Tagen, von Osrende mit Ballast, anHerrn 
Harmsen. — Nr. 76. das preussische Schiff 
Harmonie, Schiffer Gotfried Zielke, in z 
Tagen, von Lübeck, mit Maaren und Bal
last, an Herrn Soerensen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 24. May: Nr. 53- das englische Schiff 
^ Elisa, Schiffer James Freme, mit Hanf 

Flachs, Heede und Haute, nach England. 
— Nr. 54. das englische Schiff Rebecca, 
Schiffer Philipp Scott, mit Lichttalg, Hau
te, und Heede, nach London. — Nr. 55. 
das norwegische Schiff Pröven, Schiffer 
Tobias Tönnesen, mit Hanfsaat, nach Ams
terdam.—Nr. 56 das norwegische Schiff Mar
garethe Christina, Schiffer Jonas Sku-
gard, mit Roggen und Gerste, nach Hol
land. 

Libau, den 21. May 1830. 
-  M a r k t  ,  P r e i s e .  Cop.S.M. 
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Butter, gelbe . . 480 ä 6t)0 
Äornbranntwein . pr. 12—13 Stoof 100 
Salz, grobes . . 200 5 215 

— feines . . 192 
Heringe . . . . 61.5 5 630 

I st zu drucken erlaubt. 
Namen der Civik-Oberverwalrung orr Ostsee-. 
Provinzen, Tann er, Censor 
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H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

n°. 43. Mittwoch, am 28sten May 1830. 

P u b l i k a t i o n .  
Zur Erfüllung des —in Folge Berichts Eines.Kurländischen Consistorii, daß in der Li, 

bauschen Lutherisch-Deutschen Gemeinde ein ungebührlicher Aufschub der Kindertaufe von 
Zeit zu Zeit immer mehr überhand nimmt und daß nicht selten Kinder von fünfzehn und meh
reren Monaren zur. Taufe gebracht werden, ungleichen daß das unruhige, zum Theil possen-
hafte Benehmen der Kinder bei solcher Gelegenheit die Feierlichkeit des Tauf-Akts stört und 
die heilige Handlung, welche erbauen soll, nicht selten zu einem Gegenstande Lachen erregen» 
der anstößiger Auftritte macht; wie auch daß jene Verspätung bei Führung des Todten-Regi, 
sters und im Verzeichnisse der mit Schutzblattern geimpften, namentlich anzuzeigenden Kinder, 
manche störende Unordnung verursacht —- von Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung 
anhero erlassenen Befehls vom 13. May d. I. sub Nr. 4023 werden auf den Grund der Cir-
culair-Vorschrift Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 7 Januar 1807. alle 
zur Lutherischen Gemeinde sich bekennenden Einwohner dieser Stadt mittelst gegenwärtiger 
kublication dahin verpflichtet, über die von ihnen gezeugten neugebornen Kinder jedesmal 
sogleich dem Herrn Kirchspiels-Prediger die gehörige Anzeige zu machen und die Taufe dieser 
neugebornen Kinder durchaus nicht mehrere Monate lang auszusetzen, sondern ohne Anstand 
zu veranstalten; als wonach sich zu achten. 

Libau-Polizei-Amt den 22. May 1820. 
Nr. 816. (Die Unterschrift des Polizei,Amtes.) 

Türkische Gränze, vom j0- May. 
Aus Konstantinopel meldet ein Privatschrei» 

ben vom Ende vorigen Monats: Diejenigen, 
welche den schönen Versprechungen des Sul
tans Mahmud mißtraut, haben sich nicht ge
irrt. Er ist ganz auf dem Wege, wieder 
der Alte, wenn nicht ein noch Aergerer, zu 
werden, und zwar nicht nur gegen die Grie« 
chen, sondern selbst auch gegen die Muselmän, 
ner. Die Hinrichtungen, welche eigentlich nie 
aufgehört, finden jetzt weit hausiger statt, als 

selbst vor dem Kriege, und wer nur immer eines 
zweifelhaften Benehmens während derselben bei 
ihm verdächtig wird, verliert ohne weitere Un-
tersuchung seinen Kopf. Der Schrecken, so
wohl unter den Civil-als Militair - Beamten, 
ist allgemein; denn wer hat nicht einen Feind, 
der nicht sich oder irgend einen Andern gern 
an seiner Stelle sähe? Und wie leicht ist es 
nicht, einem argwöhnischen Despoten auch ge
gen den Unschuldigsten einen Verdacht beizm 
bringen? Die meisten in Konstantinopel woh



nenden Griechen, und besonders die Reicheren 
unter ihnen, treffen insgeheim Anstalt, sich und 
ihre Familien der Rache Mahmud's zu ent
ziehen-

Die Feindseligkeiten zwischen den Griechen 
und Türken auf Kandia werden mit beispiel
loser Erbitterung fortgeführt. Die Grausam
keiten, welche in den letzten Zeiten die Türken 
verübten, haben die Gemüther der Griechen so 
erbittert, daß nun auch sie dasselbe Verfahren 
beobachten. lBrl. Nchr.^Z 

Alexandria, vom 18. April. 
In Aegypten ist Alles ruhig. Es wird kei

ne Expedition ausgerüstet; doch liegt die Flotte 
bereit, und das Heerroncenmrt sich bei Damiet-
te, Rosette und Hieselbst. Die Flotte, aus 3 
Fregatten von 60 Kanonen, 6 Korvetten und 
8 Briggs bestehend, kreuzt unter dem Befehle 
des Hrn. Letellier seit zwei Monaren vor un-
ferm Hafen, jedoch ganz in der Nahe, um 
die Seeleute zu üben. Drei Franzosen, die 
HH. Besson, Gestaing und Verlac, führen 
den Oberbefehl über drei Kriegsschiffe: früher 
wurden die Europäer immer nur Türkischen 
Befehlshabern beigegeben. In unserm Ha
fen werden überdies noch eine Fregatte von 60 
Kanonen, 2 Korvetten und 8 Briggs ausge
rüstet. Der Chefdes Arsenals, Hr. v. Cerisy, 
läßt daselbst 2 Linienschiffe von 100 K., 2 Kor
vetten und eine Gabarre bauen. Die Arbei
ten werden mit der größten Thängkeit fortge
setzt: 800 Personen sind dabei beschäftigt. Hr. 
v. Cerisy ist überall, und Ibrahim Pascha 
bringt den ganzen Tag auf den Werften zu. 
Auch Mehemed Ali besieht das Arsenal sehr 
häufig, und betrachtet seine im Werke befind, 
liche Flotte fast mit kindischer Freude. Ibra
him setzt das unbedingteste Vertrauen in Hrn. 
v. Cerisy, zudem er neulich sagte: „Ich mache 
Dich zum Könige des Arsenals." Dieser Fran
zose hat die Ehre, immer zur Seite des Prin
zen zu sitzen, und mit ihm zu speisen. Der 
Prinz überhäuft ihn mit Geschenken, und thut 
alles Mögliche, um die Franzosen in der Ach
tung seines Volkes hoch zu stellen. Während 
d e s  l e t z t e n  B a i r a m f e s t e s  g e w ä h r t e  d e r  P a s c h a  
auf die Bitte des Hrn. Cerisy 200 Galeeren-
Sklaven die Freiheit, deren Begnadigung er 
den vornehmsten Beamten des Diwans abge
schlagen hatte. — Ueber die Fähigkeit des Ein-
gebornen, besonders zu mechanischen Arbeiten 

und Uebungen, haben die Europäischen Offi
ziere, welche mit dem Unterricht der Seeleute 
beauftragt sind, günstige Berichte eingeliefert. 
Nur machen sie die Bemerkung, daß dieselben 
zwar schnell lernen, aber eben so schnell ver
gessen; eine nokhwendige Folae des gänzlichen 
Mangels an vorgängi^er Bildung. In der 
Marine-Verwaltung befolgt man buchstäblich 
die Französischen Reglements. Sowol im 
Heere, als in der Flotte sind bisher nur Eu
ropäische Aerzte angestellt. sHb. Crsp.^j 

Toulon, vom 13- May. 
Außer dem Tagesbefehle vom 10 May ist 

eine von einer Kommission von Beamten des 
Kriegs-Ministeriums ausgegangene Sanitäts-
Verordnung unter sämmtliche Truppen rertheilt 
worden; es wird den Soloaren darin vorge
schrieben, sich wenigstens zweimal taglich das 
Gesicht zu waschen, sich kurz nach dem Auf» 
gange oder kurz vor dem Untergange der Son» 
ne, aber nie in der Mittaqshitze, zu baden, 
den in heißen Ländern höchst schädlichen Ge
nuß starker Getränke zu vermeiden, den Wein 
und Branntwein nur mit Wasser, und eben 
so das Wasser nur mit Wein oder Brannt
wein, gemischt zu trinken, sich den Genuß un
reifer Früchte, und selbst der reifen, z. B-
der Feigen und Abrikosen, zu versagen, das 
gesalzene Fleisch vor dem Kochen einige Stuil» 
lang im Wasser liegen zulassen, nie unbedeckt 
zu schlafen und während der Nacht d«e Inte
rims-Mütze aufzubehalten, um sich mit den Klap
pen derselben die Augen und Obren zu bede
cken. — Gleichfalls am 10. wurde, an alle 
Fahrzeuge der Flotte ein ausführlicher Tages
befehl in. Betreff der Landung an der Algieri
schen Küste erlassen. Dieselbe wird in drei Li
nien vor sich gehen, von denen eine jede eine In-
fanterie-Division mit der dazu gehörigen Ar
tillerie an's Land setzen wird. Demnächst soll 
die Landung der Lebensmittel und der Kriegs-
Munition beginnen. Nach Beendigung dieser 
Operationen befinden sich die, drei Infanterie« 
Divisionen mit4Batterieen, dem Ingenieur, 
Korps, Lebensmitteln auf 16 Tage. 2(0 Pfer-
den und der nöthigen Munition am User. Hier
auf wird ein Theil der Kriegsschiffe und leer 
gewordenen Landungsboote den Ankerplatz ver» 
lassen, um der zweiten, aus 90 Fahrzeugen, 
und der dritten, aus 105 Schiffen bestehenden, 
Abtheilung der Transportflotte Platz zu machen 



an deren Bord sich das Belagerungsgeschütz 
und die Kavallerie-Pferde befinden. Die Kriegs
flotte wird sich entweder mit ausgeworfenen 
Ankern oder unter Segel aufstellen, um die 
Bewegung der Land-Armee zu unterstützen und 
zu beobachten. 

Paris, vom 20. May. 
Der Pallast der DeMirren-Kammer wäre 

in der vergangenen Nacht beinahe ein Raub 
der Flammen geworden. Das Feuer brach 
um 1 Uhr in einer nicht weit von dem provi
sorischen Sitzungssaale gelegenen Holzkammer 
a u s .  D e r  i m  P a l l a s t e  s e l b s t  b e f i n d l i c h e  P o 
sten von Spritzenleuten eilte sogleich herbei, 
konnte jedoch erst nach anderrhalbstündigrr 
a n g e s t r e n g t e r  A r b e i t  u n t e r  d e r  L e i t u n g  d e s  A r c h i 
tekten der Kammer, Herrn v. Iolly, der um 
sich greifenden Flammen Meister werden. Die 
Nachlässigkeit eines Arbeiters, der mit einem 
brennenden Lichte in die Holzkammer ging, um 
dort sein Handwerkszeug einzuschließen, soll 
das Feuer veranlaßt haben. Eine Menge dort 
aufgehäufter Gerärhschaften und Kleidungs
stücke sind verbrannt. Der Verlust für den 
Unternehmer des Baues des Sitzungssaals, 
dem diese Sachen gehörten, wird als sehr be
deutend angegeben. IHr. St.-Ztg.^Z 

Miß Smithsott, die berühmte Engl. Schau
spielerin, wollte am 16. d. nach der Oper fah
ren, wo sie in der Vorstellung l'Auberge d'Auray 
aufzutreten harre, und ließ sich dazu einen Fia
ker holen, in den sie nebst ihrer Schwester 
stieg. Allein der Kutscher fuhr sie trotz meh
rerer Erinnerungen im stärksten Galopp vor 
die Barrieren des Tempels. Hier bemächtig
te sich der Damen ein solcher Schreck, daß 
sie beide das Wagestück unternahmen, aus 
dem Wagen zu springen. Statt den Kutscher 
anhalten zu lassen, nahmen sie jedoch sogleich 
einen andern Fiaker, um nur eilig nach dem 
Theater zu fahren, wo das Publikum schon 
über den langen Zwischenakt ungeduldig wur
de, dessen Ursache es sich freilich nicht vorstel
len konnte. 
In der Gegend von Dieppe befindet sich ein 

tief eingesenkter Schacht, von dem die fürch
terlichsten Sagen in Umlauf sind. Vor eini
gen Tagen harre ein Kind das Unglück, in 
die schwarze Vertiefung hinabzustürzen. Aus 
Aberglauben wollte Niemand dessen Rettung 
versuchen, bis ein Zimmermann, 50 Jahre 

alt, der schon acht Personen das Leben geret
tet hat, den Versuch machte. Er mußte sich 
über 140 Fuß tief an einem Seil hinablassen, 
so daß er schon verzweifelte, auf den Grund 
zu kommen; da entdeckte ihm endlich der Schein 
seiner Laterne den Boden, und auch das hin, 
abgestürzte Kind, welches nur in einer Betäu» 
bung lag und geringe Kontusionen hatte, in, 
dem e6 auf lockere Erde gefallen war. Zum 
größten Erstaunen erschien der murhige Retter 
mit demselben wieder am Tageslicht, und 
konnte es der trostlosen Mutrer zurückgeben. 

lBrl.Ztg.1 

Rom, vom 24. April. 
Die Mutter Napoleons, Mad. Buonoparte, 

that, als sie vorgestern im Garten der Villa 
Borghese spazieren ging, einen Fehltritt, fiel 
und zerbrach sich den einen Schenkelknochen. 
Sie wurde von der Dienerschaft nach dem 
Wagen, der ihr folgte, getragen und nach 
ihrem Pallaste gebracht, wo ihr sogleich ärzt
liche Hülfe geleistet wurde. Aber ihr hohes 
Lllter von 88 Iahren und die Entzündung des 
verletzten Theils verhindern die Anwendung 
aller in solchen Fällen nöthigen Mittel. Die 
Gefahr ist heute, am dritten Tage, sehr groß. 
Die Kranke ist von allen hier anwesenden 
Mitgliedern der Familie Buonaparre umgeben; 
diese sind ihr Bruder, der Kardinal Fesch, 
ihre Söhne Ierome und Louis Bouonapane 
und Madame Lucian, Fürstin von Canino. 
Staffelten mit dieser Trauerbotschaft sind an 
die Wittwe Murats, die Gräfin von Lipano, 
an die Herzogin von St. Leu. Hortense, und 
an den Herzog v. Reichstadt abgesandt wor, 
den. — Die großen Reichthümer und kostba
ren Juwelen der Madame Buonaparre erre, 
gen große Neugierde auf ihr Testament. Wie 
mal? glaubt, hat sie den Herzog von Reich
stadt zum Universal-Erben eingesetzt und je, 
dem ihrer Kinder, so wie dem Kardinal Fesch, 
500,000 Fr..vermacht; außerdem soll sie ihre 
Dienerschaft und die Armen Rom's, so wie 
die auf Korsika, reichlich bedacht haben. — Der 
Herzog von Rovigo ist gegenwärtig hier; seine 
Eigenliebe scheint dadurch verletzt zu seyn, daß 
die Botschafter der Mächte beim Päpstlichen 
Stuhle vergessen zu haben scheinen, daß er 
e i n s t  u n t e r  N a p o l e o n  P o l i z e i - M i n i s t e r  w a r ;  e r  
wundert sich um so mehr darüber, als Rom 



von jeher das Asyl gesunkener Größe gews-
sen ist, welche hier die Privilegien ihrer frü
hern Würde behielt. lPr-St.Ztg) 

Nieder-Elbe, vom 14. May. 
In Bergen hat nun ein Dienstmädchen, 

Anne Johanne Bergersdatter, sich im Verhöre 
der Anlegung des großen Brandes vom 26-
Februar daselbst schuldig bekannt. lBrl.Ztg.^I 

New-Aork, vom 13. März. 
Der National-Intelligencer führt ein durch 

29-jährige Erfahrung eines Hausbesitzers be
währtes Mittel an, Schornsteine rein zu erhal
ten, ohne daß man sie zu fegen braucht. Man 
mischt nämlich bei Erbauung eines Schorn
steines den dazu nöthigen Mörtel mit etwas 
Sal'; dieses wird bei eintretender feuchter 
Witterung erweicht und veranlaßt das Her
unterfallen des Russes. LP.St.-Z.^ 

> ——— j 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Aufgeschehenes Ansuchen sollen zufolge Ver

fügung Eines Libauschen Stadt Magistrats, am 
28- d. M. und den folgenden Tagen mehrere 
zum Nachlasse des verstorbenen Herrn Rathshern 
I. H. Härtung gehörigen Maaren gegen gleich 
baare Bezahlung publica auctione an die Meist
bietenden verkauft werden; als worüber gegen
wärtige Bekanntmachung ergehet, mit dem Be
merken, daß die Kaufliebhaber sich bei dem zum 
Nachlasse gehörigen fub Nr. 66. belege.ien Wohn-
Hause einzufinden haben. 

Lidiu, den 23- May 1830. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 27. May. 

Herr Johannes van Ham Pariculier, aus 
Amsterdam, bey Meissel 
v. Medem, aus Appussen, bey Fechtel. 
Starost und Ritter v. der Ropp, aus 
Papplacken, bey P. I. Buss. 

Frau Hofrathin Kuschnikow, aus St. Peters
burg, bei der Madame Stobbe. 

/ S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 26. May: Nr. 77- das Dänische Schiff 
Adolph, Schiffer Peter Hansen, in 8. Ta
gen, mit Salz und Weine, von Cepenha, 
gen an Herrn Harmsen-

A u s g e g a n g e n .  
Den 25« May: Nr. 57. das englische Schiff 

Hope, Schiffer James Doble, leer nach 
Memcl. 

Den 26. May: Nr. 58. das norwegische Schiff 
Stiernen, Schiffer Axel Sweege, mic Rog
gen Hanf, Flachs und Heede, nach Flekke-
fiord. — Nr. 59. das norwegische Schiff 
Fortuna, Schiffer Elias Rasmussen mit Lein
saat, nach Amsterdam. — Nr. 60. das Hof
ländische SchiffVrouw Anna, Schiffer Hen-
rick Wyckmeyer, mit Hanfsaat, nach Amster
dam. — Nr .16. das russische Schiff Bern
hard, Schiffer Heinrich Segelkien, mitHau« 
te, Gips, Wachs und Schweinsborsten, nach 
Lübek. — Nr. 62. das schwedische Schiff 
Continance, Schiffer A. P. Wiberg, mit 
Leinsaat, nach Holland. — Nr. 63- das ol
denburgische SchiffMaria Catharina, Schif
fer John Hansen, mit Roggen nach Bre
men. , 

Den 27- May: Nr. 64 das holländische Schiff 
Agathe, Schiffer Jan de Ionge, mit eich«. 
nenHoltz, Balken und Planken, uach Frank, 
reich. 

Nach einem russischen Hasen. 
Den 26- May: Nr. 8- das schwedische Schiff 

Frithoff, Schiffer Gustav Fogelstrom, mit 
Ballast, nach St. Petersburg. 

Libau, den 21. May 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

Wciyen pr. Loof 
Roggen — 
Gersie — 
Hafer . — 
Erbsen . . . — 
Lcinsaar — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand pr. Srein . 

— Zbrand — c 
—  L b r a n d .  . . . . .  —  )  

Hanf — 210 5 300 
Wachs -pr. Pfund 20 5 21 
Butter, gelbe pr. Viertel 480 5 600 
Kornbranntwein . . pr. 12-^13 Stoof 100 
Salz, grobes pr. Loof 200 » 2!» 

— feines — 192 
Heringe pr. Tonne 615 » 630 

I st zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung dcr Ostsee-. 

Provinzen, Tanner, Censo» 

150 5 210 
100 5 105 

8l» » 85 
40 5 50 

130 5 150 
100 5 200 

110 

?75 ä 375 



L i b a u s c h e s  

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

44. Sonnabend, am Zysten May 1830. 

P u b l i k a t i o n .  
Zur Erfüllung des — in Folge Berichts Eines Kurländischen Consistorii, daß in der Li, 

bauschen Lutherisch-Deutschen Gemeinde ein ungebührlicher Aufschub der Kindertaufe von 
Zeit zu Zeil^ immer mehr überhand nimmt und daß nicht selten Kinder von fünfzehn und meh
reren Monaren zur Taufe gebracht werden, ungleichen daß das nnruhige, zum Theil possen
hafte Benehmen der Kinder bei solcher Gelegenheit die Feierlichkeit des Tauf-Akts stört und 
die heilige Handlung, welche erbauen soll, nicht selten zu einem Gegenstände Lachen erregen, 
der anstößiger Auftritte macht; wie auch daß jene Verspätung bei Führung des Todten-Regi
sters und im Verzeichnisse der mit Schutzblattern geimpften, namentlich anzuzeigenden Kinder, 
manche störende Unordnung verursacht — von Einer Kurlandischen Gouvernements-Regierung 
anhero erlassenen Befehls vom 13. Map d. I. sub Nr. 4023 werden auf den Grund der Cir-
culair-Vorschrift Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 7 Januar 1807. alle 
zur Lutherischen Gemeinde sich bekennenden Einwohner dieser Stadt mittelst gegenwärtiger 
I>ud1ication dahin verpflichtet, über die von ihnen gezeugten neugebornen Kinder jedesmal 
sogleich dem Herrn Kirchspiels-Prediger die gehörige Anzeige zu machen und die Taufe dieser 
neugebornen Kinder durchaus nicht mehrere Monate lang auszusetzen, sondern ohne Anstand 
zu veranstalten; als wonach sich zu achten. 

Libau-Polizei-Amt den 22- Map 1830. 
,Nr. 816. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Zur Conservirung der hiesigen neuerbauten Hafenbrücke, so wie besonders zur Vermei, 
dung unglücklicher Zufälle hat dieses Polizei-Amt in dazu erhaltener Veranlassung den hiesi, 
gen Einwohnern sowohl, als jedem zur Stadt kommenden Fremden zur unabweichlichen Pflicht 
machen wollen durchaus nicht schnell über besagte neue Hafenbrücke zu fahren und zu reiten, 
indem entgegengesetzten Falls mit dem Uebertreter nach aller Strenge der Gesetze verfahren 
werden wird; als wornach sich zu achten. 

Libau-Polizei-Amt den 30 Map 1830. 
Nr.865. > Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Warschau, vom 25- Map.. Majestät der Kaiserin als König und 
Die erste Jahresfeier der Krönung Sei, Königin von Polen wurde hier gestern 

ner Majestät des Kaisers und Ihrer mit um so größerem Glänze begangen als 



sich gerade jetzt unsere Stadt der Anwe
senheit des hohen Kaiserpaares zu erfreuen 
hat- Die Feier begann durch einen solennen 
Gottesdienst in der hiesigen Pfarrkirche, wel
chem die Königl. Hofbeamten, der Senat, die 
Minister, die ReichstagS-Deputirten, so wie 
die höheren Staatsbeamten, beiwohnten. Nach 
der Messe wurde das Te Deum angestimmt, 
w o r a u f  g r o ß e  K o u r  b e i  I h r e n  M a j e s t ä t e n  
war, welche zuvor in der Schloßkapelle die 
heilige Messe angehört hatten. Des Abends 
wurde im National-Theater eine Freivorstel
lung gegeben, bei welcher Gelegenheit von ei, 
ner Anzahl Personen ein der Feier angemesse
nes Bild dargestellt wurde, welches das Volk 
zu freudigen Ausrufungen hinriß. Etne glän
zende Beleuchtung der Stadt beschloß die Feier, 
welche von dem schönsten Wetter begünstigt 
war. 

Se. Kgl. Höh. der Kronprinz von Preußen 
ist gestern Nachmittag um 4 Uhr hier ange» 
kommen, und im Kgl. Schlosse abgestiegen. 
Unsere Stadt hat zum ersten Male das Glück, 
diesen hohen Gast in ihren Mauern zu erblicken. 

l^Pr. St.-Ztg. 
St. Petersburg, vom 18. Map. 

In Betracht der Zunahme der Armenier im 
Russischen Reiche, und besonders in Nachitsche-
wan, Grigoriopol, Kuraßubasar und andern 
Städten von Neureussen und Vessarabien, ist 
die Eine Armenische Eparchie in Astrachan 
f ü r  u n z u r e i c h e n d  e r k a n n t  w o r d e n ,  d a h e r  S e i 
ne Kaiserliche Majestät noch eine zweite 
zu errichten befohlen haben, die den Namen 
der Eparchie von Nachitschewan und Vessara
bien führen soll; zu dieser werden sämmtliche 
Armenische Kirchen in St. Petersburg, Mos
kwa, den Neureussischen Gouvernements und 
der Provinz Bessarabien gehören, und unter 
dem Erzbischof von Gruiten, Narses, stehen. 

M.Ptb.Ztg.1 
Navarin, vom 2- May. 

Die Regierung, der es an Geld mangelt, 
hat die Absicht, eine Steuer von 5 Paras 
auf jedes Stück Vieh zulegen, wovon sie, bei 
der großen Anzahl von Heerden, die Morea 
besitzt, eine bedeutende Summe erwarten dürfte. 
Für diesen Behuf sollte zunächst zu einer Zäh
lung der Heerden geschritten werden. Die Hir
ten aber, als Diener der, wenn auch nur dem 
Namen nach, noch mächtigen HäuptlinAe, woll

ten sich dieser Maaßregel widersetzen. Meh
rere Griechische Gendarmen wurden ausge
schickt, um die Hirten zur Vernunft zu brin
gen,-und erhielten, da man ihnen mit Schmä
hungen antwortete, einige Kompagnieen regel
mäßiger Truppen zur Verstärkung; 5—600 
Landleute rotteten sich zusammen und nöthig-
ten die bewaffnete Macht, unverrichteter Weise 
in ihre Kantonirungen zurückzukehren. Die
ser Vorfall trug sich im Walde von Kumbett, 
einige Stunden von hier. zu. Der hiesige 
Kommandant, Oberst Corbet, schickte eine kleine 
Abtheilung Französischer Truppen dahin, und 
alles kehrte zur Ordnung zurück; die Regierung 
hat jedoch ihren Besteuerungsplan aufgeben 
müssen. Dieses Ereigniß hat Uebelwollenden 
Anlaß gegeben, verschiedene unwahre Gerüchte 
zu verbreiten; so hieß es unter Anderem, die 
M a i n o t t e n  b e a b s i c h t i g t e n  e i n e n  A n g r i f f  a u f K a -
lamata und das schöne Thal des Pamisus.— 
Der Präsident hat auf die ihm mitgeteilten 
Londoner Protokolle geantwortet; sein diesfal« 
liges Schreiben soll in einem höchst würdigen 
und angemessenen Tone abgefaßt seyn. Der 
Senat hat seiner seits dem Prinzen von Sach-
sen-Koburg amtlich seine Beistimmung zur Er, 
nennung desselben zum Souverain angezeigt, 
ist aber deu anderen Stipulationen der Proto
kolle nur Bedingungsweise beigetreten und hat 
dem Prinzen mehrere Bemerkungen über die 
Beschränkung der Gränzen mitgetheilt. 

Hr.St.-Ztg.^ 

Aus dem Preußischen, vom 14- May. 
Man versichert, daß die Französische Regie

rung, in Bezug auf die Erpedition gegen Al
gier, mit dem Englischen Kabinetts in einiger 
Spannung sey, und daß der Herzog von Wel
lington eine bestimmte Erklärung über den end
lichen Zweck dieser Unternehmung verlangt 
habe. Diese Angelegenheit könnte leicht zu 
ernstlichen Kontestationen Anlaß geben, und 
man ist daher der Meinung, die übrigen gro
ßen Mächte werden bemüht seyn, von Frank
reich Garantieen zu erlangen, daß der Pforte 
die Oberherrschaft über die Barbaresken-Staa, 
ten gesichert bleiben solle. Höchst vermuthlich 
wird das Französische Kabinet sich einem sol
chen Verlangen willfährig zeigen, uud man 
darf insofern keine Besorgnisse für die Erhal, 
tung des allgemeinen Friedens hegen. LA.Z.^j 



Rom, vom 8. May. 
In verschiedenen Hafen des Königreichs Nea

pel bemerkt man eine außergewöhnliche Tätig
keit, die man als ein gewisses Zeichen der Mit
wirkung des Neapolitan. Hofes zu dem Feld
zug gegen Algier betrachtet. lB.N.^Z 

Toulon, vom 15. May. 
Man versichert, Admiral Duperre werde mit 

den Linienschiffen Provence, Breslaw und Tri-
dent, während der Landung unserer Truppe,i, 
eine Diversion gegen dte Festungswerke von 
Algier machen; diese Schiffe sollen zu dem En
de, von drei Dampfschiffen ans Schlepptau 
genommen, längs der Küstenbatterieen hinse
geln und dieselben beschießen. — Vorgestern 
wurden in Gegenwart eines Generals und 
mehrerer Ingenieurofsiziere Versuche mit neuen 
Brandraketen gemacht. Die Soldaten schös
sen dieselben aus Flinten von 'großem Kali
ber ab, das Ziel war 80 Schritt weit ent
fernt und bestand in einem viereckigen, mit 
Stroh und anderen leicht entzündbaren Ge
genständen angefüllten Kasten; andere dieser 
Raketen wurden auch aus großen Pistolen ab
geschossen. Die Versuche hatten ein befriedi
gendes Resultat. Eine Artilleriekompagnie wird 
im Abschießen dieser Raketen geübt, die beim 
Beschießen der Stadt angewendet werden sol
len. Der Dey von Algier hat, den neuesten 
Nachrichten von dort zufolge, auf jeden Kopf 
eines Franzosen einen Preis von 20 und für 
jedes dem Feinde abgenommene Geschütz einen 
solchen von 200 schweren Piastern gesetzt. 

lP. St.-Z.) 
Paris, vom 22. May. 

An der Afrikanischen Küste sind, wie man 
aus Toulon meldet, Proklamationen in Arabi
scher Sprache verbreitet worden, worin man 
die Einwohner im Namen des Königs von 
Frankreich zur Ruhe auffordert, und ihnen 
Sicherheit der Person und des Eigenthums 
verspricht. Dieser Aufruf soll auf die Häupt
linge der eingeborenen Stämme, welche das 
Joch.des Dey's. von Algier nur mit Wider
willen tragen, einen sehr guten Eindruck ge, 
macht haben. Ferner hat der Oberbefehlsha
ber, wie es heißt, den Bey von Konstantina 
mittelst einer Depesche aufgefordert, sich mit 
dem Französischen Heere zu verbünden. Der 
Dey von Algier hat die Ringmauern des so
genannten Kaiserschlosses ^niederreißen lassen, 

weil er besorgte, daß unsere Truppen sich die
ser Position bemächtigen und von dort aus die 
Stadt in Grund schießen möchten. — Eben 
daher (aus Toulon) schreibt man, daß am 
16. d. M. die dritte Division der Expeditions-
Armee bei zwar trübem, jedoch regenlosem 
Wetter eingeschifft worden sey. Auch eine Sum
me von viertehalb Millionen Franken in baa-
rem Gelde ist an Bord von 6 Kriegsschiffen 
gebracht worden. 

Vorgestern Nachmittag bemerkte man an ei
ner der hiesigen Straßenecken einen Haufen 
Neugieriger, die aufmerksam in die Luft blick
ten. Vorübergehende glaubten, der Komet 
sey am hellen Tage sichtbar geworden, erstaun
ten aber nicht wenig, als sie statt desselben 
einen gefesselten bunten Luftballon gewahrten, 
der in großen Buchstaben die Inschrift führte: 
Es leben die 22t! Nachdem derselbe eine Weile 
am Himmel gestanden, wurde er losgelassen, 
worauf sich die Menge verlief. 5Pr.St.-Ztg.^ 

London, vom 22. May. 
Eine Valparaiso Zeitung giedt eine sehr, 

niederschlagende Schilderung von der Unstäng-
keit der Regierung; sie sagt unter Anderm; 
„Wir glauben, der Augenblick ist nicht entfernt 
wo man sich jeden Morgen fragen wird; welche 
Regierung haben wir heute?" 

LP r. St.-Ztg^ 
Im Sun heißt es: „Das Vernünftigste, 

was wir am Abend des 17. im Unterhause 
gegen die jüdische Em anci pation haben 
vorbringen hören, lautete, also: Die Juden 
können mit uns unmöglich gleichgestellt wer
den; denn: 1) lieben sie das Geld, 2) verkau
fen sie alte Kleider, Z) tragen sie lange Bär-
te." lB.N.) 

Aus dem Haag, vom 22. May. 
Halb Genderlmgen (Geldern) mit dem Rath

hause, der Bürgermeisterei, der Kanzellei, der 
reformirten Kirche, dem Notariat - Archiv 
ist am 18. May abgebrannt; bei dem starken 
Winde hat nichts gerettet werden können, alle 
Akten und Effekten sind verloren und an 2000 
Menschen sind ohne Dach und Fach. lB.Z.^Z 

Vermischte Nachrichten. 
Der von dem Griechenverein in München 

gestiftete Freiplatz im Kgl. Kadettenkorps ist 
von Sr. Maj., dem Könige von Baiern, dem 
Sohne des berühmten Seehelden Sachturis 
verliehen worden. 



Bekanntmachungen. 
Zur Badezeit ist eine Wohnun.g nebst Srall-

raum und Wagenremise zu haben bei. 
L o r t s ch. 

Das jenseits des Hafens allhier sub Nr. 
155. B. belegene ehemalige Koggesche Haus 
soll mit allen und entweder 
vermiethet oder verkauft werden. Die des-
falsigen Bedingungen sind bey dem Director 
der Libauschen Wittwen und Wayfen Ver-
sorgungs Anstalt Beckmann zu jeder Zeit zu 
erfahren. 

Libau, den 24. May 1830. 

Das Milchvieh wie auch der Naggen Krug 
des Krvnsgmes Talssen werden auf Eni Jahr 
bey dem Grobinschen Gemeinde-Gerichte am 
H. Iuny d. I. Vormittags an den Meistbie
tenden verpachtet werden, woselbst die nähe
ren Bedingungen zu inspiciren sind. 

Libau, den 25. May ittZO. 
Kollegien Rath W- v. Schneiders. 

In der unter dem Hause des Herrn W. L. 
Reimer neu eröfneten russischen Fruchtbude, 
sind verschiedene Waaren und unter andern 
«-.rosse weisse Astrachansche Feigen zu den bil
ligsten Preisen zu erkaufen. 

Fedor Grasdiloff. 

Carl Peters Handlungs-Commis, aus 
Magdeburg, bei Meissel. 
Ingenieur Captin Skalsky, aus St. 
Petersburg, bei Fechte!. 
v. Rickmann, aus Kunden, bei Frey. 

S ch i f f 6 - L i ft e. 

A n g e k o m m e n .  

Den 28. May: Nr. 78- das hannoversche Schiff 
St. ANtoni, Schiffer I. C. Iongebloed, in . 
40 Tagen, von St. Ubes, mir^Salz, an 
Herrn Stern. 

Aus einem russischen Hafen. 

Den 29. May: Nr. 1. das russische Schiff 
Apparence, Schiffer Reinhold Lind, in 12 
Tagen, von Christinestad, mit Theer und 
Pech, an die Herrn Lortsch L Cp. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 30. May: Nr. 65-das norwegische Schiff 

Nr. 125, Schiffer Gabriel Ble, mit Rog
gen, nach Norwegen. — Nr. 66. das nor
wegische Schiff Caroline, Schiffer Niels 

^ Tannesen, mit Roggen, nach Norwegen. 
Nr. 67« das russische Schiff Marquise Clau-
dine Paulucci, Schiffer Iohan Seebeck, mit 
Saeleinsaat, Borsten und Häute, nach Am
sterdam. 

Libau, den 28. May 1830. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 28. May. 

Herr Pastor Adolphi, nebst Familie, aus 
Gramsden, bei Herrn Secr. Kranz. 
Assessor v. Seefeld, aus Grobin. und 
Henckhusen, aus Bachen, bei Fechtel. 

Den 29. May. 
Herr Cölln.-Secr. Stuard, aus Gr. Damen. 

Assessor v. Seefeld, aus Hasenpoth, bei 
Fechte!. 
Hossmann, aus Rutzau, bei Frey. 
Pastor Schoen, aus Durben, bei Herrn 
I>r. Lange, 
Lundt, Amtmann, aus Apricken, bei 
Ernest. 

Den 30. May. 
Herr Adolph Anders, Doctor der Philosophie 

aus Leipzig, und 

M a r k t  »  P r e i s e .  Cop.S.M. 
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Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-. 

Provinzen, Tanner, Censor 
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P u b l i k a t i o n .  

Zur Conservirung der hiesigen neuerbauten Hafenbrücke, so wie besonders zur Vermei
dung unglücklicher Zufälle hat dieses Polizei-Amt in dazu erhaltener Veranlassung den hiesi-
gen Einwohnern sowohl, als jedem zur Stadr kommenden Fremden zur unabweichlichen Pflicht 
machen wollen durchaus nicht schnell über besagte neue Hafenbrücke zu fahren und zu reiten, 
indem entgegengesetzten Falls mit dem Uebertreter nach aller Strenge der Gesetze verfahren 
werden wird; als wornach sich zu achten. 

Libau-Polizei,Amt den Z0 Map 1830. 
Nr.86ö. Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Libau, den 4. Iuny, 
Sr. Excellenz der Kurlandische Herr Civil 

Gouverneur Staats Rath v. Brevern tra
fen gestern Abend auf Seiner Inspektions 
Reise hier ein. 

Bosnische Granze, vom 16. May. 
Nach der Unterhandlung, die zwischen den 

Abgeordneten unseres kommandirenden Gene-
rals und zwischen jenen des Veziers von Trav-
nick, in Folge des nicht unbedeutenden^Exces-
ses vom 10. April d. I., statt hatte, und welche 
zur beiderseitigen Zufriedenheit ausgefallen ist, 
hofften wir wenigstens einige Zeit etwas ru
higer zu leben; aber schon gestern', also kaum 
18 Tage nach dem zwischen den beiderseitigen 
Abgeordneten hergestellten Einverständnisse, 
wurde der Seresaner Anton Czvitkovich, der 
mit seinem Vater an der Gränze Bosniens 
den Feldbau besorgte, aus dem nahen Dickigt 
unverhofft, vermuthlich blos, weil dieser Tür
ke sein Gewehr auf diese Art probiren wollte, 

sehr gefahrlich verwundet. Eine unserer Kor-
donspatrouillen fand sich jedoch sehr bald ein, 
durchsuchte das Gebüsch, und traf dort 10 
bis 12 bewaffnete Türken versteckt; augenblick
lich entspannen sich faktische Debatten, und 
endeten auch gleich; denn die Unsrigen waren 
diesmal so glücklich, gleich auf die erste Dechar« 
ge von den Gegnern zwei zu tödten und drei 
zu verwunden; die andern aber in die Flucht 
zu jagen. ^B.Z.^j 

Paris, vom 26- May. 
Hr. Eynard hat von dem Prinzen Leopold 

ein Schreiben erhalten, in welchem Se. K. H, 
anzeigen, daß Dieselben auf die Souveräni
tät Griechenlands definitiv Verzicht geleistet 
haben. ^B.N.^ 

Gestern Nachmittag sind nach einander drei 
telegraphische Depeschen des See-Präfekten zu 
Toulon an den Marine-Minister eingegangen. 
Gestern, um halb drei Uhr, hatte der Wind 
sich gewendet. Es wehte aus Westen, und' 



die Flotte schickte sich an, unter Segel zu ge
hen. Um halb vier Uhr war ein Theil der 
Flottille unter Segel, und um 5 Uhr Abends 
die ganze Flotte, mit Aussicht auf günstigen 
Wind. 

Man nennt hier den Prinzen Paul von Wür-
temberg. als Kandidaten für die Souveräni
tät Griechenlands (S. dageg. London.) lH.C.^1 

Mittelst Rundschreibens an die Erzbischöfe 
und Bischöfe vom 17. d. hat der König öffent
liche Gebete für das Gelingen der Expedition 
gegen Algier angeordnet. 

Auch aus andern Orten als aus der Nor-
mandie gehen Klagen über angelegte Feuers
brünste ein, so daß es scheint, als erstrecke 
sich das furchtbare, im Dunkel des Geheim
nisses verborgene Komplot durch ganz Frank
reich. lB.N.^j 

London, vom 26. May. 
Die King's-Bench-Behörde hat neulich ent

schieden, daß ein Vater kein Interesse an dem 
Leben seines Sohnes habe, so daß, wenn er 
dasselbe versichere, und der Sohn sterbe, er 
die versicherte Summe nicht gesetzlich reklami-
ren könne. lB.Z.^ 

Schon am Sonnabend, Nachmittags, theilte 
der Prinz Leopold seinen Freunden die Nach
richt von seiner Verzichtleistung auf die Grie
chische Souverainität mit, die er der Regie
rung erst um Mitternacht zugesandt hatte. 
Ueber die Ursache dieses Entschlusses, den man 
in den letzten Zagen nicht erwartet hatte, sind 
die Meinungen sehr getheilt. Im Parlamente 
scheint sich eine Partei zu bilden, die zu sei
nen Gunsten, als Opposition gegen das Mi
nisterium, mit den Lords Grey und Holland 
an der Spitze, auftreten wird. Die ministeriellen 
Blätter erlauben sich scharfe Bemerkungen über 
den Wankelmuch des Prinzen, und deuten da
hin, daß die Aussicht auf die eventuelle Theil-
nahme an einer Regentschaft nicht ohne Ein
fluß auf sein Benehmen gewesen seyn dürfte. 
Auch suchen sie vielen Tadel auf den Grafen 
Kapodistrias zu werfen, dessen Depeschen den 
Prinzen von dem Antritte seiner Regierung 
abgeschreckt haben sollen, indem Jener per
sönlich nach einer permanenten Präsidentschaft 
über Griechenland strebe. Das allgemeine 
Gerücht lautet dahin, daß die Griechen sich 
geweigert haben, der von den alliirten Mäch, 
ten aufgestellten Gränzbestimmung beizutreten, 

und namentlich Akananien zu räumen. Die 
Freunde des Prinzen vertheidigen ihn aus dem 
Grunde, daß ihn die Alliirten beredet hätten, 
sein Regierungs-Antritt würde den Griechen 
angenehm seyn; daß er aber bloß darum Ver
zicht geleistet, weil er sich von der Irrigkeit 
dieser Ansicht überzeugt habe. 

An der Börse ging dieser Tage das Ge
rücht, Prinz Friedrich der Niederlande sey 
nunmehr zum Souverain von Griechenland 
ausersehen. 

Nach Berichten aus Karthagena (in Kolum
bien) vom 28- März (über Newyork), denen 
aber nicht unbedingt zu trauen ist, soll ein 
Korps von 3000 Mann K^'umbier auf dem 
Marsche nach Marakaibo von den Indianern, 
die sich für Paez erklärt, angegriffen und ge
schlagen worden seyn. 

Nach Briefen aus Gibraltar vom 3. May 
hatte der Kaiser von Marokko seine Flotte se
gelfertig machen lassen. lHb.Crsp.^ 

Aus den Maingegenden, vom 31. May. 
Ueber den Zustand des Weinstocks gehen 

aus den Preußischen Rheinprovinzen von al
len Seiten sehr betrübende Nachrichten ein. 
An der Ahr ist er ganz erfroren und mußte 
bis auf den Boden abgeschnitten werden; an 
der untern Mosel rechnet man den Schaden 
auf vier Fünftheildes Ganzen: im Kreise Cochem 
ist gar keine Ernte zu erwarten; im Kreise 
Zell hat die Rißling-Rebe ganz besonders ge
litten, und es ist bei weitem der größte Theil 
erfroren; im Kreise Kreuznach ist der Frost
schaden bedeutender, als im Winter von 1826 
auf 1827. Alte Weinberge sind ganz zerstört 
worden. So weit die Flüsse gefroren waren, 
ist der Schaden allgemein; daher in der Bür
germeisterei Boppard weniger, wo der Rhein 
nicht zugefroren war. sBrl.Nchr.^ 

Verzeichniß der im Monate May Getauften, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine in Libau. 

Emma Emilie Tranz. Friedrich Laurentz. 
Albert Gottlieb Harmsen. Carl Gottfried 
Schultz. Frdr. Willh. Louis Frey. Susan
na Amalie Hellwig. Job. Frdr. Zaplowskp. 
Daniel Herrmann Ioh. Ernst." Frdr. 
Wilh. Greger. ^ 
Verzeichniß der im Monate May Verstorbenen, 

bei der evangelisch - deutschen Gemeine in Libau. 
Nadlerfrau Maria Doroch. Gerlach, alt 

58 I. 2 M. Amtmann Otto Eberh. Blaeje, 



75 I- 4 M. Flachsbrackex Gerhard Daniel 
Raabe, 68 I. 8 M. Schiffer Berend. Ro-
wehl, 53 I. 4. M. Zimmerm. Wittwe Catr, 
Bohn. 85 I. Therese Iacobine Roftnberg, 
2 I. 2 M. Maurer Wittwe Doroth. Bader. 
75 I. Kaufm. Joh. Peter. Diedrichsen, 71 I. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Am 6. d. M. sollen in der Sitzung Eines 

Libauschen Stadtmagistrats die zur Nachlas
senschast der sel. Frau, verw. Elisabeth Neu
mann, geb. Krumme, gehörige Koppeln zur 
diesjährigen Heuerndte, als: 

1) die Koppel gegenüber dem Hause des 
Herrn Eilenberg; 

2) die Koppel zwischen der des Herrn 
Friedrich Hagedorn und der des Herrn 
Andreß, und 

3) die Koppel jenseits der Brücke, am Neu
manns-Krug belegen, 

gegen gleich baare Bezahlung vermiethet wer
den. Die nähern Bedingungen werden bei 
dem Ausbot bekannt gemacht. Libau, den 
2- Iuny 1830. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die resp. Creditoren der Herrm. Lor. Berg-

schen Concursmasse werden hiedurch aufge
fordert, Donnerstag als am 5. d. M. Nach
mittags um 5 Uhr sich bey Unterzeichneten zu 
versammeln, um sich darüber zu erklären, ob 
sie mit dem, für das zur gedachten Concurs
masse gehörige, sub Nr. 178 belegene Haus, 
geschehenen Bot von 391. Rub. Silb., an 
welchen der Käufer bis zum 6. d. M. gebun
den ist, zufrieden sind, indem es zugleich so 
angesehen werden wird, als wenn die Nicht 
erscheinenden ihre Zustimmung hiezu geben. 

Libau, den 3. Iuny 1830. 
Oberhofgerichts-Advocat Slevogt. 

c. n. 

Kur Badezeit ist eine Wohnung nebst Stall
raum und Wagenremise zu haben bei. 

L o r t s c h .  

Die Frau Bürgermeisterin Stender wünscht 
während der bevorstehenden Bade Zeit in dem 
von ihr bewohnten Hause zwölfmeublirte Zim
mer nebst Keller separater Küche, Wagen-
Remise und Stall-Raum für 12 Pferde zu 
vermiechen; hierauf Reflectirende beliebender 

nähern, billigen Bedingungen wegen in dem 
gedachten Hause nachzufragen. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 1. Iuny. 

Herr Kreisfiskal v. der Brinke», und 
Candida! Bluhm, aus Hasenpoth, bei 
Fechtet. 
Hencko, Disponent, aus Dubnalken, 
bei Ernest. 

Den 3. Iuny. 
Herr Oberhauptmann Staatsrath Baron von 

Korff, aus Hasenpoth, im Konopkaschen 
Hause. 
Hauptmann Baron Roenne, aus Gre
bin, bei Harrings Erben. 
v. Fock, aus Marren, bei Meissel. 
v- Simolin, aus Perbonen, bei Fechtel. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
Angekommen. 

Den 31. May: Nr. 79. das preußische Schiff 
Frau Maria , Schiffer Joh. Balthasar Pe
ters, in21 Tagen von Liverpool, mit Salz, an 
Herrn Stern. — Nr. 80. das dänische 
SchiffAnna, Schiffer Christ. Munck, in 14 
Tagen, von Copenhagen, mit Steinkohlen 
und Allaun, an Herrn Soerensen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 31. May: Nr. 68. das hott. Schiff de 

Goode Hoop, Schiffer H. F. Klein, mit 
Hanfsaat und Gerste, nach Holland. 

Libau, den 4. Iuny 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

Weetzen pr. Leos 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachsäbrand pr. Stein) 

— zbrand — c 
— 2brand — ) 

Hanf — 210 5 300 
Wachs pr. Pfund 20 5 21 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 480 5 600 
Kornbranntwein . . pr. 12—13 Stoof 100 
Salz, grobes pr. Loof 200 5 215 

— feines — 192 
Heringe pr. Tonne 615 5 630 

. Ist zu drucken erlaubt. 
Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-. 
Provinzen, ' >Tanner, Censor 

150 5 210 
100 ä 105 
80 5 85 
40 5 50 

130 5 150 
100 ä 200 

110 

275 ä 375 



B r o d - T a x e  f ü r  d e n  
Roggen zu 4 Rubel B. A. pr. koof 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 2 Kop.Brodm.d. Zeichen 00 soll wiegen 
Ein 6Äop. 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 2Kop.Brod m. d. Zeichen00sollwiegen 

Pfd. Loth 

. — 12 
i 5 

' 2 IG 
4 2G 

— 8? 

M o n a t  I u n y  1 8 3 0 .  
Waitzen zu 9 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

IPfd. 
Ein 6 Kop. Brodm. d. Zeichen vi soll wiegen^ — 
Eini2Kop. 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. 
EinöKop. dito dito VI dito 

Loth. 

25 

5 

12 

d e n  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 

M o n a t  
— Rubel 

I u n y  1 8 3 0 .  
60 Cop. B. A. 
85 — — 

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

Cop. 

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

1) Von gemastetem Kalmückischen und Ko-
sackischen Vieh ----- füc ein Pfd. 

2) Von Kurlandischen und Lltthau-
schen Mast-Vieh - - - - dito 

z) Von Kurlandischen und Lilthau-
schen ungemästerem Vieh - - für ein Pfd. 

18 

12 

den Monat Iuny 1830. 

Ii) Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Oickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganze L.enden, 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 
V) Kalbfleisch ------- dito 

Cop. 

9 
24. 
18 
12 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  I u n y  1 8 3 0 .  
Eine Tonne Bouteülen-Bier 20 Rub..— Cop. B. A. ^ Eine Bouteille Bier - - — Rub. 25 Cop. B- A. 
Eine Krugs-Bier - 17 — I Eine Tonne Mitteltrmken 7 — 50 — — 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lebensmittel höher oder theurer, als die obigen Taxen besagen, 
zu verkaufen, der soll mit 25 Rubel Banco-Assign. bestraft werden. 

Rathsherr Sakowski, I. C. Stern, 
Polizei-Assessor. Wett-Präses. 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
, und Tagelöhner zc., für den Monat Iuny 1830. Banc.Ass. 

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 2 Pferde und Wagen per Tag 
Der Rubel Silber gilt 372 Cop. Banco-Assign. 

Gegeben Libau-Rathhaus, den 1. May 1830. 

Rbl. Cop. 

4 — 

3 — 

1 25 
— 20 
1 — 

4 50 

Polizeimeister, Obrist Uexkull, C .  G .  U n g  
Bürgermeister. 

e r ,  

Istzu.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 ^ 

^)DU1^U' >FWMMM^ v ! H I 
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  von C. H. Foege. 

I>5°. 46. Sonnabend, am 7ten I u n y" 1. 8 3 0. 

P u b l i k a t i o n .  

Zur Conservirung der hiesigen neuerbauten Hafenbrücke, so wie besonders zur Vermeid 
dung unglücklicher Zufalle hat dieses Polizei-Amt in dazu erhaltener Veranlassung den hiesi» 
gen Einwohnern sowohl,, als jedem zur Stadt kommenden Fremden zur unabweichlichen Pflicht 
machen wollen durchaus nicht schnell über besagte neue Hafenvrücke zu fahren und zu reiten, 
indem entgegengesetzten Falls mit dem Uebertreter nach aller Strenge der Gesetze verfahren 
werden wird; als wornach sich zu achten. 

Libau-Polizei-Amt, den 30- Map 1820. 
Nr. 865. Die U n t e r s c h r i f t  des P o l i z e i - A m t e s . )  

Warschau, vom 30. May. 
Seine Majestät der Kaiser haben am 

24. d. M- Sr. König!. Hoheit dem Kronprin
zen von Preußen den Polnischen weißen Ad
ler-Orden verliehen. 

Toulon, vom 26- May, 8? Uhr Morgens. 
11 Linienschiffe, 19 Fregatten, 21 Korvetten, 

15 Briggs, 2 Dampfboote und 54 Transport
schiffe sind gestern Abend abgesegelt. Die 
zweite Division steht im Begriffe, die Anker 
zu lichten, und die dritte geht morgen ab. 
Das Wetter ist schön: es wehet ein sanfter 
Westwind. 

Den 27., 8 Uhr Morgens. Die zweite 
Division, bestehend aus 90 Transportschiffen, 
ist gestern, unter dem Geleite des „Kometen", 
unter Segel gegangen. Ein starker Westwind 
binderte die dritte Division, die Anker zu 
lichten; sie wird solches thun, sobald der Wind 
sich etwas legt. 

Den 27-, Mittags. Die Fregatte „die 
Herzogin von Berry", von der Rhede von 
Algier kommend, ist dem Geschwader des At>5 
mirals Dupere, 20 Lieues südwestlich von 
Toulon, begegnet. Der Wind war günstig. 

sPr.St.-Ztg.^ 
Man hat, fast ist es unglaublich, aber es 

ist gewiß, Soldaten von Pappe mit eingeschifft, 
die als Scheinschildwachen aufgestellt werden 
sollen, wenn die Armee einen unvermutheten 
Angriff auf einen offenen Punkt machen will, 
und die Beduinen in dem Glauben bleiben 
sollen, man stehe im Lager (?).— Auch eine 
Menge Hunde hat man eingeschifft, um das 
Wasser zu kosten, damit man sich gegen die 
Vergiftung der Brunnen sichern könne. 

Paris, vom 29. May. 
Den neuesten telegraphischen Depeschen aus 

Toulon zufolge, sind am 28. auch die zur drit
ten Division gehörigen 136 Transport-Fahr



zeuge, unter Eskadre zweier Kriegsschiffe, in 
See gegangen. 

Die Gazette meldet, der Kapudan-Pascha 
sey, als Ueberbrmger eines Schreidens des 
Großherrn an Se. Majestät den König von 
Frankreich, in Toulon angekommen. 

Das Aviso de la Mediterrannee berichtet 
nachträglich aus Toulon vom 22. d. M.: „Das 
Geschwader, das bei dem ersten günstigen 
Winde unter Segel gehen wird, besteht aus 
103 Kriegsschiffen und 300 Transport- Fahr
zeugen- Die Fregatten - Kapitaine, welche 
Kriegsschiffe kommandiren, erhalten täglich Z0 
Fr. Tafelgelder; die Schiffs-Lieutenants 2l. 
Fr.; die Fregatten-Kapitaine, welche die Ab
theilung der Transport-Flotte befehligen, be
kommen 18 Fr-, und die unter ihnen be
fehligenden Lieutenants 3 Fr. 33 Cent. — Die 
Agenten des Bey von Konstantina, deren An
kunft im hiesigen Hafen wir gemeldet hatten, 
haben sich wieder aufder Karavane eingeschifft, 
die zugleich mit der Flotte auslaufen wird. 
Die Anwesenheit dieser Agenten macht es wahr
scheinlich, daß der Bey von Konstantina den 
Dey nicht unterstützen wird.—Ein von Oran 
kommendes in Livorno eingelaufenes Schiff 
hat die Nachricht mitgebracht, daß 20,000 Be
duinen am 28. April, zur Unterstützung des 
Dey, in Algier angekommen sind: sie brach, 
ten ihre Lebensmittel und Kriegsvorräthe mit. 

^Der Dey hatte den Anführern derselben zum 
'Zeichen seiner Zufriedenheit große Mantel ge

schenkt." * 
Das Französische Kauffahrteischiff, „Iris" 

ist nach einer 38tägigen Fahrt von Angostura 
in H^vre eingelaufen. Bei der Abfahrt des
selben war in ganz Kolumbien das Gerücht 
von der Ermordung Bolivars verbreitet. Den 
von diesem Schiffe mitgebrachten Nachrichten 
zufolge, war Bolivar allgemein gehaßt und 
von seinen ältesten Soldaten verlassen worden. 
Die „Iris" ist das erste Französische Schiff, 
das 135 Lieues weit den Orinoco hinaufge
fahren ist. Die an den Ufern dieses ungeheuern 
Stromes wohnenden Indianer sahen mit Er
staunen zum ersten Male ein Schiff von sol
chem Umfange in ihren Gewässern. 

Ein Opposmons-Blatt meldet nach einem 
Schreiben aus London, die letzthin, unter dem 
Vorwande, Englische Familien an Bord zu 
nehmen, in den Hafen von Algier eingelaufene 

Englische Korvette habe den Zweck gehabt, 
den Schatz des Dey an Bord zu nehmen, sey 
auch mit diesem Schatze, so wie mit einem 
vertrauten Freunde oder gar einem Sohne 
des Dey, in die Themse eingelaufen. 

sPr.St.-Zrg.^ 
Lissabon, vom 12. May. 

Es geht das Gerücht, daß Spanische 7rup« 
pen sich unserer Gränze nähern. In jedem 
Falle schwebt ein wichtiges Geheimniß in den 
Verhältnissen unsrcs Hofes zu dem Spani
schen ob, das sich nächstens entschleiern dürste. 

London, vom 29. May. 
Die Fregatte Isis, welche Algier am 3. v. 

M. verlassen, hat zu' Gibraltar Nachrichten 
von dort überbracht. Der Dey soll ein Heer 
von 150,000 Mann, freilich sehr undisciplinir-
ter, Truppen auf den Beinen haben. Es 
fehlte ihm nicht an Europäischen Offizieren 
und Ingenieurs. Auch der Oberbefehlshaber 
war ein Europäischer Renegat, von wildem 
Charakter, aber großen Talenten. lP.S.Z.^Z 
In Irland will man wissen, der Herzog v. 

Northumberland werde der letzte Vicekönig je
ner Insel seyn. Statt seiner soll ein Sekre
tair für Irland ernannt werden: dieser wür
de jedoch in London residiren und Sitz und 
Stimme im Kabinette haben. 5Hamb.Crsp.^Z 

Berlin, vom 30. May. 
Die Feier der Vermählung Sr. K. H. des 

Prinzen Albrecht mit I. K. H. der Prinzessin 
Marianne der Niederlande, wird im Laufe 
des Herbstes im Haag stattfinden. LHb.Crsp.) 

Rom, vom 20- April. 
In diesen Tagen hat man hier ein sonder

bares Phänomen beobachte?. Man hat näm
lich die Dächer der Häuser in mehreren Ge
genden der Stadt mit einem feinen Aschen-
Ueberzuge bedeckt gesehn. Dieser Umstand, 
verbunden mit den aus Neapel eingegangenen 
Nachrichten von den Anzeichen eines starken 
Ausbruches des Vesuvs, lassen auf eine außeror
dentliche Naturerscheinung im südlichen Italien 
schließen. I^B. N.^Z 

Mainstrom, vom 30. May. 
Man meldet aus Neustadt an der Hardt(im 

Baierschen Rheinkreise): Alle unsere hoffnungs
vollen Weinberge, alle diese üppigen Fluren, 
mit ihren Zierden an Fruchtbäumen, und alle 
die schönen Gärten mit ihren herrlichen Er
zeugnissen, alles dieses ist dur) einen Hagel



schlag am 24- Abends, in kaum 10 Minuten, 
ganzlich vernichtet worden, so daß die Hof
fnung für Weinwachs auf mehrere Jahre 
verloren ist! — In Neustadls Gegend gedenkt 
kein Mensch eines ähnlichen Unwetters; die 
Schloßen fielen in solcher Menge, daß sie sich 
in den Straßen der Stadt einen Schuh hoch 
aufgehäuft hatten; die kleinsten davon waren 
wie Tauben-und die größten wie Hühnereier; 
alle Fenster gegen Süden liegen in Trümmern. 
Zum Glück war der Wind nicht sehr heftig. 
Zu bedauern ist auch ein junger Mann von 
18 bis 19 Iahren, der, ungeachtet alles War-
nens, darauf bestand, nach Hause zu fahren, 
und durch den Umsturz seines Wagens noch 
vor der Stadt todt liegen blieb. Nicht Neu
stadls Hoffnung allein, sondern die der gan
zen Gebirgskette, von Albersweiler über Bur
weiler, Roth, St. Martin, Dittesfett, Lum
bach,'Haadt, Gimmeldingen, Meßbach, Königs
bach, Deidesheim, Rappenberg, Niederkirch, 
Forst, Friedelsheim zc. bis nahe an Franken
thal, ist durch dies entsetzliche Wetter vernich
tet worden. Die Verheerung erstreckt sich, 
allen Nachrichten zusolge, bis über Türkheim 
hinaus. Reihen von Mauern wurden einge
rissen; ein Fuhrmann wurde neben seinem 
Wagen erschlagen, und der durch seine Waf-
fenthaten rühmlichst bekannte K. Baiersche 
Oberst v. Kiefer, indem er um zwei schlafen, 
de Kinder zu retten, deren Bette so nahe am 
Fenster stand, daß es von den schwersten Schlo
ßen und zerbrochenen Fensterscheiben überdeckt 
war, mitten in diesen schrecklichen Hagelschlag 
die Läden mit der größten Anstrengung zuriß, 
wurde an Händen und Armen so stark beschädigt,' 
daß er bis jetzt noch sehr gefährlich darnieder 
liegt. 

Neapel, vom 11. Map. 
Noch immer ist der Schleier nicht ganz ge

hoben, der über den Verhandlungen mit dem 
Pascha von Aegypten in Betreff Algiers ruht, 
doch glauben wir versichern zu können, daß 
die Thatsache selbst außer Zweifel ist, daß in 
Alexandrien zwischen Frankreich und dem Vice-
Könige ein Vertrag abgeschlossen wurde, zu
folge dessen jenes sich verbindlich machte, die 
Raubstaaten zu vernichten und dem Vice-stö-
nige zu übergeben, der seinerseits für die Ord
nung und Sicherheit der Nord-Afrikanischen 
Küsten zu haften hätte. Der Widerstand aber, 

den die Sache später von Seiten der Pforte 
und Englands erfuhr, mag die Bekanntmachung 
jenes merkwürdigen Aktenstücks, das glaub
würdige Männer hier und in Sicilien gesehen 
haben wollen, verzögert, ja vielleicht den Pa
scha selbst in seinem bereits gefaßten Entschlüsse 
wieder wankend gemacht haben. IH.S.Z.^Z 

Vermischte Nachrichten. 
In Weimar ist ein Kind an Konditorwaa-

ren, welche mit schädlichen Farben bemalt 
waren, gefährlich erkrankt. Der Vorfall hat 
eine Verordnung, wie sie bereits im Preußi
schen besteht, zur Folge gehabt. 
In Stockholm wurde am 12- d. die Lie

ferung von 370 000 Engl. Gewehren bis zum 
1. Sep. d. I. verlicirirt. 

Das Englische Schiff Missionary, Kapit. 
Saunderson, zerschellte in der Nacht vom 11. 
auf den 12- May a. St., unweit Dagerort, 
am Eise und sank. Die Mannschaft ist ge-
rettet und befindet sich in Kronstadt. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
EingetretenerUmstände wegen istdieVersteige-

rung der zum Nachlasse des verstorbenen Raths
herrn, Herrn I. H. Härtung gehörigen Maa
ren, bestehend in rochen und weißen Weinen, 
Champagner, Porter in Bouteillen, allen Gat
tungen Mineral-Wasser, Hamburger und 
Rigaer Nauchtabacken, Farben, Fayence, ver
schiedenen Gewürz- und Material-Waaren, bis 
zum 25. dieses Monats, ausgesetzt worden, 
an welchem Tage Nachmittags um 3 Uhr der 
Verkauf an die Meistbietenden gegen gleich 
baare Bezahlung xukllca auctione in dem zum 
Nachlasse gehörigen, sub Nr. 66 belegenen 
Wohnhause, mit den Weinen und übrigen Ge
tränken u. s. f. beginnt und an folgenden Ta
gen fortgesetzt wird. Kaufliebhaber werden 
aufgefordert sich zahlreich einzufinden. 

Libau, den 7. Iuny 1830. 3 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zur Badezeit ist eine Wohnung nebst Stall

raum und Wagenremise zu haben bei 1 
L  0  r t s c h .  

Ein 4^5 Werst von hier, nahe dem 
Strande wie dem Walde belegenes Höfchen, 
versehen mit einer großen Stube und 3 Kam
mern auf dem einen Ende, so wie auf dem 
andern mit 2 Kammern und geräumiger Küche, 



nel'st schließbarem Keller, completter Wagen-
Rem'se und Stallraum für 6 ̂  8 Pferden, wel
ches mehrere Jahre an resp. Bade-Lustige 
vermiethet war, wird zu gleichem Gebrauch 
in diesem Sommer empfohlen von 3 

C. D- Tode, 
Stadt -Bauschreiber. 

Wohnhaft im ehemaligen General-Consul 
Sorgenfreyschen, jetzr der Stadt Libau 

gehörigen Wohnhause. 

Das jenseits des Hafens allhier sub Nr. 
15ö> B. belegene ehemalige Koggesche Haus 
soll mit allen und Merlinen 2ien entweder 
vermiethet oder verkauft werden. Die des-
fallsigen Bedingungen sind bei dem Director 
der Libauschen Wittwen- und Waysen-Ver-
sorgungs - Anstalt Beckmann zu jeder Zeit zu 
erfahren. 

Libau, den 24. Map 1830. 1 

In dem ehemaligen W. L. Reimerschen 
Hause, sind zur diesjährigen Badezeit zu 
haben, ein Lokal von 6 Zimmer, und ein 
Lokal von 4 Zimmer nebss Stall-Raum und 
Wagen-Remise, — oder auch auf ein Jahr 
zu vermiethen. 

Libau, den 5. Iuny 1830- 3 
C. D. Rösenberg. 

Die Frau Bürgermeisterin Stendev wünscht 
während der devorstehenden Badezeit in dem 
von ihr bewohnten Hause zwölf meublirte Zim
mer nebst Keller, separater Küche, Wagen-
Remise und Stall-Raum für 12 Pferde zu 
vermiethen; hierauf Reflectirende beliebender 
nähern, billigen Bedingungen wegen in dey? 
gedachten Hause nachzufragen. " 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 4« Iuny. 

Herr v. Korff, und 
Candidat Pfingsten, aus Dserven, bei 
Fechte!. 

Den S. Iuny. 
Herr v. Iankewitz, und 

v.Vispiansky, aus Schoden» bei Fechte!. 
Graf Choiseul GoUffier, aus dem Wil-
naschen Gouvernement,.bei Reppun. 

Den 6. Iuny. 
Demoiselle A. Saemann, und 

Demoiselle P. Vahrenborst, aus Senaten, bei 
Herrn I. D. Meisiel. 
Hofrach v. Sievers, aus St. Petersburg, 
bei Frey. 

Den 7. Iuny. 
Herr v. Heyking, aus Rutzau, bei Fechtel. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 4. Iuny: Nr, 81. das preußische Schiff 
Wilhclmine, Schiffer Carl L. Peters, in 28 
Tagen, von Liverpool, mit Sülz, an Herrn 
Schnobel. — Nr. 82. das mecklenburgische 
Schiff Dido, 'Schiffer Peter Davieds, in 
16 Tagen, von Cherbourg, mit Ballast, an 
Herrn Harmsen. — Nr. 83. das mecklen
burgische Schiff Eleonora, Schiffer Hans 
H. Fraedlandt, in 17 Tagen, von Cherbourg, 
mit Ballast, an Herrn Henkhusen. 

Den 6. Iuny: Nr. 84- das norwegische Schiff 
Forsöget, Schiffer Tobias Gundersen, in 
44 Tagen, von Egersund, mit Heerings, an 
Ordre. — Nr. 85. das holländische Schiff 
Amicitia, Schiffer Hindrick I. Benes, in 
12 Tagen, von Dortrecht, mit Ballast, an 
Ordre. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 6. Iuny: das russische Schiff Dorothea, 

Schiffer Fried. Iantzon, mit Häute und rohe 
Wolle, nach Lübeck. 

Libau, den 7- Iuny 1830. 
M a r k t  «  P r e i s e .  Cop.S.M. 

150 5 21 l» 
100 5 105, 
80 5 85 
40 5 Z0 

130 5 150 
Leinsaat . . . . . . . . 100 5 200 
Hänfsaat . . . 110 , 
Flachs 4brand. . 

c 
. . . . - ; 275 s 375 

— 2brand. . 
c 

. . . . - ; 
210 5 300 

W a c h s .  .  .  .  20 5 21 
Butter, gelbe . . . . . pr. Viertel 480 5 600 
Kornbranntwein . pr. 12—13 Stoof 100 
Salj, grobes . 200 5 215 

— feines . . 192 
Heringe . . . . 615 5 630 

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

Provinzen, Tann er, Ccnsor 
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47 .  Mi t twoch ,  am I l t en  I u n y  1830 .  

Paris, vom 2. Iuny. 
Für die Algierische Expedition sind bereits 

HO Millionen Fr. verausgabt. So hoch be
lauft sich bekanntlich der von der letzten Kammer 
verwjlligte Kredit. — Der Dey von Algier 
bezeugt den Englandern vorzugsweise seine 
Zuneigung. Vor Algier kreuzen gegenwärtig 
eilf Englische Kriegsschiffe. ^Brl. Nchr.^ 

Es wird uns ein unglückliches Ereigniß ge
meldet, von dem wir wünschten, daß wir die 
bösen, aber leider sehr genauen Details be
zweifeln dürften. Zwei Briggs des Blokade-
geschwaders, der Faun und der Palinurus, 
sind auf der Rhede vor Algier gescheitert. Ein 
Theil der Besatzung ist ertrunken, die übrigen 
sind von den Algierern unerbittlich niederge
hauen worden. Eines der Fahrzeuge war mit 
14 Kanonen bewaffnet und hatte 160 Mann 
an Bord. Das traurige Ereigniß hat statt
gefunden, ehe unsere Erpeditionsflotre im An
gesicht der Afrikanischen Küste war. Obne 
Zweifel wird diese die unerhörte Grausamkeit 
einer barbarischen Bevölkerung aufs Strengste 
bestrafen. ' 

Der Messager des Chambres wiederholt, 
daß Herr v. Rothschild allmalig sein Kapital 
aus den Französischen Fonds ziehe. sB- Z.^1 

Ein am 16- d. zu Livorno angekommenes 
Fahrzeug überbrachte die Nachricht, daß zwei 
Russische Linienschiffe nach Algier abgesegelt 
sind. sHb. Crsp.^Z 

Im Figaro vom 31. N5ay liest man folgen
des Gespräch: Der Dey von Algicr: Wo kommt 

der Wind her? — Ein Aga: Es erhebt sich 
ein leichter Westwind. — Der Dey: Beim 
Barte des Propheten! So werden die Ungläu
bigen ihren Hafen verlassen. — Der Aga: Es 
wird ein Schiff signalisin; ein Leopard, eine 
Englische Korvette. — Der Dey: Hebe mich 
von meinem Teppich auf, ich will sie sehen. 
Ihr Anblick wird meinem Auge so wohl thun, 
wie der der heiligen Stadt Mekka. Ei! Wie 
artig und geschickt sie segelt; wie sie sich un
ter den Wind schmiegt!. Niemals hat mir Vi? 
zierlichste Cirkassierin so gefallen! (Man mel
det den Englischen Kapitain.) Sey willkommen! 
Deine Ankunft erfüllt mich mit Freude.-^ Der 
Kapitain: Mich sendet das großmüthige Eng
land, um Deinen Schatz zu entführen und an 
einen sichern Ort zu bringen; versteht sich, 
gegen einen billigen Rabatt. — Der Dey: Sa
ge mir, Du Britischer Scheik, wie vermocht 
test Du es, die Vlokade zu durchbrechen, die 
die verdammten Franzosen um meine hübsche 
Stadt gezogen haben? — Kapitain: O, ich 
habe einen Paß! lies nur! —Der Dey (nach» 
dem er gelesen): Aha.'Jetzt verstehe ich! Aber, 
bei der heiligen Moschee zu Medina! unsere 
Freundin, die Britische Nation, besitzt eine 
große Macht. — Kapitain: Und ist den See
räubern durchaus wohlgeneigt. — Dey: Aber 
»nnn sie mir so wohl will, warum schafft sie 
mir den Krieg nicht vom Halse? — Der Ka, 
pitain: Je nun, sieh, das dürfen wir schon 
unfern Freunden, den Franzosen zu Gefallen,' 
nicht ganz hindern.- Aber Du wirst nicht viel 



davon leiden. — Dey: Das glaube ich auch. 
Nun, Englischer Schelk, schiffe meinen Schatz 
ein! Wir wollen die Franken erwarten. Wenn 
sie mir meine hübsche Stadt wegnehmen, so 
flüchte ich mit meinen Beduinen in die Wüste. 
Dann wollen wir sehen, ob sie sich an den 
Trümmern sonderlich für die Kriegskosten ent
schädigen werden. — Der Kapitain: Erha
bener Dey, Gott erhalte Dich! — Dey: Le-^ 
be wohl, Scheik! Mahomet sey Dein Schild! 
Aber erinnere doch daran, daß man mir die 
bestellten Kongreveschen Raketen, nebst der 
quittirten Rechnung, schickt! 

Bordeaux, vom 28. May. 
Während des ganzen Monats April und bis 

zum 20. d. M. hatten wir fortwährend schö
nes, dem Weinstocke zuträgliches, Wetter, wel
ches die vom Frost verschont gebliebenen Re
ben auf den der Jahreszeit angemessenen 
Standpunkt brachte. Mit Zuversicht sah man 
daher dem halben Ertrage einer gewöhnlichen 
und guten Lese entgegen, als am 21. May 
sich in unserer Gegend furchtbare Gewitter 
zusammenzogen, welche, begleitet von heftigem 
Sturm und Hagel, der m den Graves von 
Blanquefort und Taillau bis zur Größe von 
Taubeneiern und sechs Zoll hoch gefallen seyn 
soll, einen großen Theil unserer Weinberge und 
Kornfelder verwüstet haben. — Mehrere Kirch
spiele von Graves u. der Medoc von Blatiquefort, 
^udon, Macau, Labarde, Cautenai, Margaux 
bis Lamarque sind aufs Neue verheert, und 
ist dort, wie in den besten rochen Cotes von 
Bourg und Palus von d'Ambes, die Lese wie
derum auf ein Nichts reduzirt. Fast allenthal
ben war der Weinstock in Blüthe; das nun 
schon seit 8 Tagen anhaltende kalte Werter und 
der Regen, oft von Sturm und Hagel beglei
tet, werden der jungen ansetzenden Frucht be
deutenden Schaden zufügen. Geht.nicht Al
les verloren, so ist doch wenigstens der größ
te Abfall der jungen Beeren zu befürchten. 

London, vom 4- Iuny. l 
Nach einem Artikel in den Times ist seit 

den Zurüstungen zur Algierischen Expedition 
in Paris ein Nacht-Telegraph angelegt 
worden, der mit Toulon in Verbindung steht 
und sehr gute Dienste leistet. Die Laternen 
haben starke Vergrößerungsglaser und werden 
mit tragbarem Gase erleuchtet. Aehnliche Te
legraphen sollen auf der ganzen Flotte und, 

nach der Landung, auch auf der Küste von 
Algier errichtet werden. 

Man glaubt, daß die Diamanten, undnament-
lich die kleinen, in England bald sehr häufig 
werden werden, da die Regierung durch den 
letzten Birmanischen Krieg mehrere Diamant
gruben erhalten hat. in denen sehr werthvolle 
Diamanten gefunden werden. lH.C.^j 

Der in Ponsmuth erscheinende Telegraph 
meldet: Das Dampfboot Georg IV. (früher 
bekanntlich auf der Fahrt zwischen Lübeck und 
St. Petersburg beschäftigt) hat Befehl erhal
ten, sich mit der größten Eile zur Observation 
des Französischen Geschwaders, nach Algier zu 
begeben. Das Fahrzeug i^st unter das Kom
mando eines Schiffs-Lieutenants gestellt wor
den. 

Konstantinopel, vom 10. May. 
ImInnern desSerails sollen mehrere Veran-. 

derungenvorgegangen, und einige bishereinfluß-
reichePersonen in Ungnade gefallen seyn, weilsie 
sich zu sehr mit der Politik beschäftigten, und 
sich zu Intriguen, die der Sultan haßt, ge
brauchen ließen. Auch bei dem Ministerium 
der Finanzen ist ein Personenwechsel eingetre
ten, und der Direktor der neu eingeführten 
Steuerabgaben l'Ihtissal Agassi) seiner Strenge 
wegen von diesem Posten entfernt worden. 
Die unvermuthete Ankunft des Großveziers 
von Schumla hat unsern Kaffeehauspolitikern 
viel Anlaß zu Muthmaaßungen gegeben. Die
se verbinden damit große politische Kombina
tionen, und ahnen eine Offensiv-und Defensiv-
allianz mit England, um den gefährlichen 
Absichten Frankreichs in Afrika, und dessen 
um sich greifendem Einfluß auf die Vasallen 
der Pforte Schranken zu setzen. In der Wirk
lichkeit aber scheint die Berufung des Groß
veziers lediglich durch die immerzunehmenden 
Auswanderungen der Bulgaren veranlaßt wor
den zu seyn, die sich der Sultan sehr zu Her
zen nimmt, und daher über die Mittel dem 
Uebel abzuhelfen des Großveziers Rath einho
len will. Die gewissermaaßen beendigte 
Emanzipation Griechenlands giebt doch noch 
immer Stoff zu Unterhandlungen mit den drei 
Botschaftern, und der Reis-Effendi arbeitet 
häufig mit deren Dolmetscher. Die Räumung 
der von den Türkischen Truppen noch besetz
ten zu Griechenland geschlagenen Inseln und 
Festungen, wie Negroponte und Athen, so wie 



d:e Zurückgabe der der Pforte verbleibenden, 
allein noch im Besitze der Griechen befindli
chen Distrikte, machen den Hauptgegenstand 
dieser Konferenzen aus. LA.Z.) 

Der Großherr hat seine älteste Tochter, die 
Sultanm Salicha, dem HalilRiphat Pascha, 
als Lohn für dessen Verdienste um den Staat, 
zur Gemahlin zugedacht, und die Vermahlung 
soll nach seiner Zurückkunft von St. Peters
burg gefeiert werden. i.Hb.Crsp.^ 

Alexandra, vom 17« April. 
Seit einiger Zeit herrscht unter den Trup

pen große Bewegung; 20,000 Mann sollen die 
Ufer besetzen; auch ein Artillerie, Park wird 
erwartet, und in Kairo verfertigt »nan Flin
ten» und Stück-Patronen in großer Masse, Man 
weiß nicht, wem diese Rüstungen geltes. Man 
sagt, es seyen Vorsichtsmaaßregeln gegen die 
Pforte, welche auch eine Expedition in Kon-
stantinopel ausrüste; allein es ist leicht einzu
sehen, daß für diese noch nicht die Zeit zu 
einem solchen Unternehmen gekommen ist. — 
Auch die Schiffsbauten werden thätig betrie
ben. Die beiden Linienschisse von 90 Kano
nen runden sich allmälig, und nach ihnen sol
len andere auf die Werfte gebracht werden. 
Das Arsenal soll durch ein Bassin für dre 
Schiffsbauten, nach Art des in Toulon beste
henden, erweitert werden, was ungefähr 5 
Millionen kosten würde. Es mangelt aber an 
Geld in der Staatskasse; man ist früheren 
Speditoren 100,000 Centner Baumwolle, der 
Armee und den Beamten eilfmonatlichen Sold 
schuldig, und verkauft die Ernten auf dem 
Halme. IHr.St.-Ztg.) 

Hamburg, vom 7- Iuny. 
Das DampfschiffSuperb, Kapt. Whitting-

ham, geht am 12. d. M. von London nach 
Kopenhagen und Lübeck ab, und wird am 24. 
von Lübeck nach St. Petersburg, auch für die 
Folge jeden zweiten Donnerstag von Lübeck 
nach St. Petersburg, abgehen. lPr.St.-Zr.^ 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Warschau, 3. Iuny. Se. Maj. derKai, 

se^r haben der Dlle. Sontag, welche, nebst 
Dlle. Belleville und Hrn. Wörlitzer, die Eh
re hatte, bei Gelegenheit der am Zj. d. M. 
stattgehabten Assemblee, sich vor Ihren Kai
serlichen Majestäten hören zu lassen, ein 
sehr kostbares Fermoir, mit Brillanten und 
Türkissen besetzt, zu schenken geruhet. Dlle. 

Belleville ist gleichfalls mir einem Fermoir und 
Hr. Wörlitzer mit einem werthvollen Brillant
ring beschenkt worden. Am 1. d. M. hat Dlle. 
Sontag ihr zweites Konzert, bei überfülltem 
Hause, gegeben. Auch diesesmal riß die Sän
gerin die Zuhörer zum lautesten Beif.a? bin> 
nachdem sie am Schlüsse des Konzerts her
vorgerufen worden, wiederholte sie die von 
ihr so meisterhaft vorgetragenen Variattonen 
auf eil» Schweizerlied. ^Pr.St.-Ztg.^ 
/ Der Kaiser von China hat kürzlich einen 

Befehl gegeben, der seiner Gcrechngkeitsliebe 
Ehre macht. Es hat sich nämlich in dem Sramm 
der Kaiserl. Familie seit Kurzem ein prozeß
süchtiger Geist entwickelt. Der Kaiser hat nun 
bestimmt, daß wenn Jemand aus diesem Stamm, 
mit der Absicht, Geld auf betrügerische Wei
se zu erpressen, an die höhere Behörde appel» 
lirt, so soll er hundert Streiche erhalten. Be» 
mehr gravirenden Umstanden aber soll er nach 
Kirin transporurt werden, seine Ehrenzeichen 
verlieren und 40 Streiche mit dem Vambu 
erhalten. 

Der Mechanikus Manch in Köln hat, in der 
Absicht, den Apothekern die Bestimmung des 
specifischen Gewichts der flüssigen Arzneimittel 
zu erleichtern, sich bemüht, ein dazu passendes 
Instrument zu fertigen. Dasselbe besteht aus 
drei Spindeln für schwere und leichte Flüssig
keiten, und die Skale auf denselben ist nach 
Prozenten berechnet, wobei das destilline Was
ser als Einheit angenommen ist. Die Unter
suchung und Prüfung dieser Aereometer, welche 
auf Veranlassung des Königl. Staatsministers 
und Ober-Präsidenten, Frbrn. v. Ingersleben, 
von dem Rhein. Medicinal-Kollegio vorgenom
men worden ist, hat dieselben als vollkommen 
richtig und praktisch gut bewährt. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Sta^t-

Magistrats/ soll das jenseits des Hafens sub 
Nr. 133 C. belegene, der Wittwe Anna Louise 
Braun, geb. Ballowski, zugehörig gewesene 
Wohnhaus, am 16. d. M., auf ein Jahr 
an den Meistbietenden vermiethet werden, zu 
welchem Ende die Miethlusti.qen sich am ge
dachten Tage, Vormittags gegen 12 Uhr, auf 
dem hiesigen Rathhause einzufinden haben. 
Libau, den 9- Iunius j830. 



B e k a n t t  t  i n  a  c h  u  n  g  c  n .  
Mit gütiger Erlaubniß und Hoher Obrig

keitlicher Bewilligung werden für die Sommer-
Monate im Garten des Rathsherrn, Herrn 
Stern, jenseits der Brücke gelegen, jeden 
Sonn.'ag musikalische Abend - Unterhaltungen 
stattfinden. Sollte jedoch am Sonntage schlech
tes Wetter- eintreten, so bleibt es bis zum 
nächsten Mittwoch verschoben.—-Das Emr^e 
ist für jede erwachsene Person jZ Cop. S- M. 
und für Kinder unter l0 Iahren 8 Cop. S. 
M. — Der Garten wird um 6 Uhr geöffnet. 

Ich zeige ergebenst an, daß ich meine Woh
nung verändert und gegenwärtig im Hause 
n e b e n  d e r  F r a u  B ü r g e r m e i s t e r i n  S t e n d e r  
w o h n e .  I .  C .  F i n e i s e n ,  

Posementier. 3 

Ein 4 a H Werst von hier, imbe dem 
Strande wie dem Walde belegenes Höfchen, 
versehen mit einer großen Stube und Z Kam
mern auf dem einen Ende', so wie auf dem 
andern mit 2 Kammern u ») geräumiger Küche, 
nebst schließbarem Keller, completter Wagen-
Remise und Stattraum für 6 ^ 8 Pferden, wel
ches mehrere Jahre an resp. Bade-Lustige 
vermiethet war, wird zu gleichem Gebrauch 
m diesem Sommer empfohlen von 2 

C .  D .  T o d e ,  
Stadt-Bauschreiber. 

Wohnhaft im ehemaligen General-Consul 
Sorgenfreyschen, jetzt der Stadt Libau 

gehörigen Wohnhause. 

In dem ehemaligen W. L. Reimerschen 
Hause, sind zur diesjährigen Badezeit zu 
haben, ein Lokal von 6 Zimmer, und-ein 
Lokal von 4 Zimmer nebst Stall-Raum und 
Wagen-Remise, — oder auch auf ein> Jahr 
zu vermiethen. 

Libau, den 5. Iuny l830- 2 
C .  D .  R ö s e n b e r g .  

Die Frau Bürgermeisterin Stender wünscht 
während der bevorstehenden Badezeit in dem 
von ihr bewohnten Hause zwölfmeublirte Zim
mer nebst Keller, »separater Küche, Wagen-
Remise und Stall-Raum für 12 Pferde zu 
vermischen; hierauf Reflectirende beliebender 
nähern, billigen Bedingungen wegen in dem 
^dachten Hause .nachzufragen. 

S c h i f f s  -  L Z f t  e .  
A n g e k o  m  m  e  n .  

Den 8. Iuny: Nr. 87. das norwegische Schiff 
Fama. Schiffer I. Bessesen, in 23 Tagen, 
von Mandahl, mit Herings, an Herrn Koch. 

Den 9. Iuny: Nr. 88. das engl. SchiffMary, 
Schiffer John Me. Kenzy, in 9 Tagen, von 
Dundee, mit Ballast, an Herrn Harmsen, 

Denly.Iuny: Nr. 89.das hannöverscheSchiss 
Johannes III., Schiffer Johannes Lange, in 
10 Tagen, von Emden, mit Ballast, an 
Herrn F. Hagedorn. " ^ 

A u s g e g a n g--e n. 
Den8. Ii^y: Nr. 70. das engl. Schiff Anna-

bella, Schiffer Thomas Sinclair , mit Gerste, 
nach Holland. —- Nr. 7t. das norwegische 
SchiffVenus, Schiffer Joh. Andersen, mit 
Roggen und Hanf, nach Norwegen. — Nr. 72. 
das engl. Schiff Staff of Life, Schiffer John 
Bouce, mit Hanf und Leinsaat, nach Hol« 

- land.— Nr. 73- das dänische Schiff Adolph. 
Schiffer S. P. Hansen, mit Roggen, Lein
saat, Flachs und Hanf, nach Copenhagen. 

Den 9. Iuny: Nr. 74. das norwegische Schiff 
den raste Bonde. , Schiffer Isack Nötland, 
mit Lein - und Hanfsaat, nach Holland. 

Nach einem russischen Hafen. 
Nr. 9. das russische Schiff Aparencen, Schiffer 

Reinhold Lind, mit Roggen, nach Finnland. 

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

pr. Leof 

1830. 
Cop.S.M. 

W e i t z e n . . .  .  .  
Roggen 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen . — 
Leinsaat . ^ . — 
Hanfsaat . . — 
Flachs^brand. . . . . pr. Srcin 

— 3brand. . . 
— 2brand. . . 

H a n f  . . . . .  
W a c k s .  . . .  
Bntter, gelbe . . 
Kornbranntlrein 

- ; 

pr. 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

12—13 Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

l>0 5 210 
IW ä 
85 a 90 
^i0 ä 5« 

t30 Ä 150 
100 ^ 200 

110 

27.5 ü 375 

2!0 Ä ZW 
20 ^ 21 

480 ä, 600 
100 

200 5 215 
200 

615 5 630 

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

Provinzen, . Tannev, Cenfor 
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. Elisabethgrad, vom 26. May. 
Am 24- Abends ist der Türkische Gesandte 

Halil-Rifat-Pascha hier angekommen, wo sich 
Nedschib Essend! seit drei Tagen schon befand^ 
Beide sind bei vollkommener Gesundheit. Die 
dritte Abtheilung der Türkischen Gesandtschaft 
ist heute abgereist; Nedsch. Eff. wird unsere 
Stadt am 28-, und der Kapudan-Pascha am 
29. d. M. verlassen. Dieser Letztere wurde 
bei seiner Ankunft in Kiew, am 2l., mit vie
ler Auszeichnung von dem Gouvernements» 
Marschall, Grafen Tischkewitz, daselbst em
pfangen. In Belaja-Tscherkow empfing der
selbe Depeschen aus Konstantinopel, welche 
ihm seine Erhebung zur Kapudan - Pascha« 
Würde anzeigten. Am 23- machte er die Be
kanntschaft des Grafen Diebitsch-Sabalkansky 
z u  N o v o m i r g o r o d ,  w o h i n  d i e s e r  F e l d h e r r  S e i 
ner Majestät dem Kaiser, welcher am 21. 
von Warschau nach Elisabethgrad abgereiset 
war, sich entgegen begeben hatte. Er hat 
daselbst gestern der Parade, und heute einer 
großen Musterung beigewohnt. Die beiden 
Türkischen Gesandten hatten darauf die Ehre, 
zur Tafel Sr. Maj. eingeladen zu werden. 

Schmiedeberg, vom S. Iuny. 
Se. Maj. der König ist heute Abend um 

6  U h r ,  u n d  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  
von Rußland, in Begleitung Sr. Kgl. Ho, 
heit des Kronprinzen, um 9 Uhr in Schloß 
Alschbach eingetroffen. lB.N.^Z 

Warschau, vom 6- Iuny. 
Die Zurückkunft der Allerhöchsten Herr

schaften steht bald zu erwarten. Die Fahne 
wehet fortwährend auf dem Königl. Schlosse. 

Weder die große Hitze, noch die hohen Ein
trittspreise, schrecken das hiesige Publikum 
von den ferneren Besuchen der Konzerte der 
Dlle. Sontag ab^ Den 4. d. M. hatten sich 
zu einem Konzerte 4270 Personen eingefunden; 
auch dieses Mal hatte der Enthusiasmus kei, 
ne Gränzen, und die Sängerin, welche stür
misch nach dem Schlüsse hervorgerufen wur
de, wiederholte die schwierigste Strophe der 
Rodeschen Variationen. In Folge der ihr 
gewordenen ehrenvollen Aufforderung, nach 
Schloß Fischbach in Schlesien zu kommen, 
hat Dlle. Scntag gestern, nach ihrem fünf» 
ten Konzerte, Warschau verlassen, jedoch die 



Zusicherung zurückgelassen, nach 40 Tagen 
wieder hier einzutreffen. lPr.St.-Ztg.^I 

Demoiselle Sontag wird hier 12 Konzerte 
geben; das fünfte fand gestern Statt, und die 
übrigen sieben werden nach ihrer Rückkehr von 
Fischbach folgen. Der Enthusiasmus für die 
außerordentlichen Leistungen diesergroßen Künst
lerin kennt hier keine Gränzen, und von allen 
Seiten beeifert man sich, ihr den Aufenthalt 
angenehm zu machen. Einladungen, Assem-
bleen und Balle folgen sich. Ihre Anspruch-
losigkeit, ihr feines Benehmen, so wie der Um» 
stand, sich geläufig und nnt Grazie in der 
Franzöilschen Sprache, die man hier sehr 
liebt, ausdrücken zu können, haben ihr alle 
Herzen gewonnen. Mehr, als alle Huldi
gungen, muß indessen die Gnade und Herab
lassung, mir welcher diese Künstlerin von unserm 
erlauchten Kaiserpaare und dem Großfürsten 
Konstantin aufgenommen worden, ihr werth 
seyn. Zu einer Assemblee bei Ihrer Majestät 
der Kaiserin Abends eingeladen, ließ indessen 
die huldvolle Monarchin Demois. Sontag schon 
am Vormittage zu sich rufen, wo dieselbe das 
Glück genoß, über eine Stunde bei Ihrer Ma
jestät, nur in Gegenwart Ihres erhabenen 
Gemahls, des Kronprinzen von Preußen, des 
Großfürsten Konstantin und seiner Gemahlin, 
zu verweilen. Abends genoß sie die Auszeich
nung, von Ihrer Majestät, und zwar in dem
selben Saale, in welchem unsere Monarchin 
speiste, zur Tafel gezogen zu werden, und 
erhielt ihren Platz zwischen den Oarnes ä'lion-
neur der Kaiserin; die Kaiserin hat Demois. 
Sontag nach St. Petersburg eingeladen, und 
dieselbe wird, gleich nach Beendigung ihrer 
Konzerte in Warschau, den 30-Iuny von dort, 
über Riga und Reval, nach St. Petersburg 
reisen und daselbst bis Anfang Septembers 
verweilen. sB.N.^ 

Nieder-Elbe, vom 8- Iuny. 
Das aus dem Mittelmeerc zurückgekehrte 

Russische Geschwader ist am 43. May unter 
beständigem Schießen (vermukhlich Signal-
schüsse vom Admiralschisse) bei Bornholm vor
beigekommen. sB.N.^I 

Servische Gränze, vom 22. May. 
Seit einigen Wochen sind viele christliche 

Familien aus Bulgarien in Servien einge
wandert, um sich dort häuslich niederzulassen. 
Von Seite des Pascha's von Belgrad wurden 

zwar die Servischen Behörden aufgefordert, 
diesen Einwandernden die Erlaubniß zur An
siedelung zu verweigern; allein Fürst Milosch, 
der in einer Vermehrung der Bevölkerung 
Serviens durch gewerbtreibende und steißige 
Leute nur Vortheile für sein Vaterland er» 
blickt, hat dieser Aufforderung keine Folge 
gegeben, sondern sucht vielmehr die Einwan
derung auf alle Art zu befördern. Zugleich 
bemühte er sich, den Pascha von Belgrad :u 
überzeugen, daß es für die Pforte von gro
ßem Nutzen sey, die aus den innern Türki
schen Provinzen auswandernden christlichen 
Familien nach Servien zu lassen, da diese 
sonst nach Rußland auswandern würden, und 
alle noch von ihnen zu erwartenden Vortheile 
für die Pforte ganz verloren gingen. !I.Z.^I 

Paris, vom 5. Iuny. 
Nicht zwei, sondern vier Briggs sollen an 

der Algierischen Küste gescheitert seyn. Ueber 
das Schicksal der Mannschaft derselben ist 
noch nichts Sicheres bekannt. Ein Gerücht 
behauptet, der Dey habe regulaire Truppen 
an die Küste geschickt, um unsere unglücklichen 
Landsleute gegen die Wuth der Beduinen zu 
schützen und als Kriegsgefangene abzuführen. 
Unter denselben befindet sich ein Herr v. Cha-
brol, Neffe unsers vormaligen Finanzministers. 
Die Anzahl der Verunglückten wird zu 600 
angeschlagen. 

Eine Englische Korvette ist ebenfalls an der 
Algierischen Küste gescheitert. Die Mannschaft 
derselben soll von den Algierern auf's Freund
schaftlichste aufgenommen worden seyn. l^H.C.^ 

Auf einem der nach Afrika bestimmten Trans
portschiffe ist Feuer ausgebrochen, so daß man 
sich genöthigt gesehn hat, dasselbe unweit der 
Hyerischen Inseln den Wellen Preiszugeben, 
um einer größern Verbreitung des Brandes 
nach den übrigen Schiffen hin vorzubeugen. 
Die ganze Mannschaft rettete sich inzwischen 
auf die ihr zur Hülfe geschickten Schaluppen. 
Man versichert, daß das Feuer durch eine Ent
zündung des auf dem Schiffe befindlich gewe
senen Wasserstoff-Gases, das zur Füllung der 
Luftballons dienen sollte, herbeigeführt wor
den sey. Auf dem Schiffe befanden sich außer
dem verschiedene Lager-Geräthschaften, Arznei
mittel u. s. w. Alles wurde ein Raub der Wel
len. Man berechnet den Schaden auf 1? 
Millionen Fr. 



Ueber die Mission des Türk. Adm. Tahir-
Pascha erfährt man folgendes Nähere. Ta-
bir-Pascha sollte, sobald er in Algier ange
kommen seyn würde, den Firman des Groß
herrn vorzeigen, und sich von der Türk. Miliz 
anerkennen lassen. Der Dey sollte die Wür
de eines ersten Stellvertreters des Pascha er
halten und der Engl.Premierminister hatte ihn 
dazu zu bewegen gewußt, daß er bei der de
vorstehenden Gefahr eines Angriffs von Sei
ten Frankreichs, sich unterwerfe. Die Französ. 
Flotte würde, wenn sie vor Algier angekom
men wäre, die Ottoman. Flagge aufgepflanzt 
und die Oberherrschaft des Sultans anerkannt 
gefunden haben, so wie die Abschaffung der 
Seerauberei und der Christen-Sklaverei in den 
Firman einbegriffen war. Frankreich würde 
alsdann keinen Vorwand mehr gehabt haben, 
Algier anzugreifen, denn man würde einen 
Statthalter des Großherrn (mit dem Frank
reich nicht im Kriege ist) nicht haben angrei
fen können. Der Gen. Guilleminot, der in 
Konstaiuinopel den Zusammenhang der Sache 
erfahren, beeilte sich indeß, ein Avisschiff nach 
der Algier. Station abzusenden, und von dem 
Augenblick an war die Aufmerksamkeit des gan
zen Französ. Blokadegeschwaders auf die er
wartete Türkische Fregatte gerichtet. Man weiß 
noch nicht gewiß, ob, wie man aus Toulon 
berichtet hatte, Tahir-Pascha sich nach Paris 
begeben werde, oder nicht. l^B.N.I 

Madrid, vom 25. May. 
Aus Gibraltar meldet man, daß 200 Ka

noniere nach Algier desertirt sind; diese 
Nachricht verdient Aufmerksamkeit. 

London, vom Z. Iuny. 
Das Kanton-Register erzählt v5n einem 

Könige, dem Beherrscher von Laos, der kürz
lich von den Siamesen zum Gefangenen gemacht 
worden war, und nun sammt seiner Familie 
in einem großen eisernen Käfige dem Volke 
von Z^ankok 14 Tage lang zur Schau ausge
stellt wurde. Neben dem Käfige lagen die Mar-
ter-Instrumente; mit welchen die unglücklichen 
Gesänge,ten später hingerichtet werden sollten, 
und vor ihren Augen wurden zur Belustigung 
der Volksmenge allerlei Schauspiele aufgeführt. 
Der alte König starb, noch ehe die Zeit der 
Hinrichtung gekommen war; scine Familie be
stand aus zweien Weibern und 14 Söhnen 

und Enkeln, die ohne Ausnahme zu Opfern 
einer barbarischen Rache ausersehen waren. 

iHr-. St.-Ztg.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats soll das jenseits des Hafens sub 
Nr. 1ZZ C. belegene, der Wittwe Anna Louise 
Braun, geb. Ballowski, zugehörig gewesene 
Wohnhaus, am 16. d. M., auf ein Jahr 
an den Meistbietenden vermiethet werden, zu 
welchem Ende die Miethlustigen sich am ge
dachten Tage, Vormittags gegen 12 Uhr, auf 
dem hiesigen Rathhause einzufinden haben. 
Libau, den 9- Iunius 1830. 

Eingetretener Umstände wegen istdie Versteige
rung der zum Nachlasse des verstorbenen Raths
herrn, Herrn I. H. Härtung gehörigen Maa
ren, bestehend in rochen und weißen Weinen, 
Champagner, Porter in Bouteillen, allen Gat
tungen Mineral - Wasser, Hamburger und 
Rigaer Rauchtabacken, Farben, Fayence, ver
schiedenen Gewürz- und Material - Waaren, bis 
zum 25. dieses Monats, ausgesetzt worden, 
an welchem Tage Nachmittags um 3 Uhr der 
Verkauf an die Meistbietenden gegen gleich 
baare Bezahlung xuollca auctione in dem zum 
Nachlasse gehörigen, sub Nr. 66 belegenen 
Wohnhause, mit den Weinen und übrigen Ge
tränken u. s. f. beginnt und an folgenden Ta
gen fortgesetzt wird. Kaufliebhaber werden 
aufgefordert sich zahlreich einzufinden. 

Libau, den 7. Iuny 1830. 2 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit gütiger Erlaubniß und Hoher Obrig

keitlicher Bewilligung werden für die Sommer-
Monate im Garten des Rathsherrn, Herrn 
Stern, jenseits der Brücke gelegen, jeden 
Sonntag musikalische Abend-Unterhaltungen 
stattfinden. Sollte jedoch am Sonntage schlech
tes Wetter eintreten, so bleibt es bis zum 
nächsten Mittwoch verschoben. — Das Entr6e 
ist für jede erwachsene Person 15 Cop. S-M. 
und für Kinder unter 10 Jahren 8 Cop. S. 
M. — Der Garten wird um 6 Uhr geöffnet. 
— Mit dem morgenden Sonntage, als den jH. 
d. M., beginnt das erste Konzert. 



Ich zeige ergebenst an, daß ich meine Woh
nung verändert und gegenwärtig im Hause 
n e b e n  d e r  F r a u  B ü r g e r m e i s t e r i n  S t e n d e r  
w o h n e .  I .  C .  F i n e i s e n ,  

Posementier. 2 

Ein 4 a 5 Werst von hier, nahe dem 
Strande wie dem Walde belegenes Höfchen, 
versehen mit einer großen Stube und 3 Kam
mern auf dem einen Ende, so wie auf dem 
andern mit 2 Kammern und geräumiger Küche, 
nebst schließbarem Keller, completter Wagen-
Remise und Stallraum für 6 ̂  8 Pferden, wel
ches mehrere Jahre an resp. Bade-Lustige 
vermiethet war, wird zu gleichem Gebrauch 
in diesem Sommer empfohlen von 1 

C .  D -  T o d e ,  
Stadt-Bauschreiber. 

Wohnhaft im ehemaligen Gencral-Consu! 
Sorgenfreyschen, jetzr der Stadt Libau 

gehörigen Wohnhause. 

In d m ehemaligen W. L. Reimerschen 
Haufe, sind zur diesjährigen Badezeit zu 
haben, ein Lokal von 6 Zimmer, und ein 
Lokal von 4 Zimmer nebst Stall-Raum und 
Wagen-Remise, — oder auch auf ein Jahr 
zu vermiethen. 

Libau, den 5. Iuny 4830- t 
C .  D .  R ö s e n b e r g .  

In meinem in der Kornstraße belegenen 
Hause sind zur Badezeit 5—7 Zimmern, die 
auch getheilt werden können, Stallraum auf 
6^8 Pferde, Wagenremise und ein schöner 
Keller, zu vermiethen. 

H .  B .  D a v i d  o f f .  

W a r n u n g s  -  A n z e i g e .  
Bekanntlich geht der Weg von Mitau nach 

Libau durch die Stadt Grebin, rechts vor Gre
bin liegt jedoch ein kleiner, lediglich für die Be
quemlichkeit der Illienschen Bauerschaft etablir-
ter, keiner Revision unterliegender, durch den 
Illienschen BeihofBtrshoff laufender, Wald-
und Communications»Weg um die Stadt Gro-
bin, welcher auch von andern Personen, die 
die auf diesem kleinen Wege errichteten noth-
wendigen Pforten zum höchsten Nachtheil des 
Beihofes Birshoff und der herumliegenden Il
lienschen Bauerschaft beim Durchfahren öffnen 

und auch offen lassen, mißbräuchlich benutzt 
wird. 

Die Illiensche Guts - Verwaltung, welche 
schon früher die Guts - Aufseher und die an dem 
besagten kleinen Wege liegenden Bauern befeh
ligt gehabt hat, alle Diejenigen, die den frag
lichen kleinen Weg unberechtigt befahren wür
den, zu pfänden, hat diesen Befehl des Ernst« 
lichsten wiederholt, und avertirt demnach das 
Publikum: wie es nicht weiter gestartet ist und 
seyn kann, daß Reisende, jeder Art und ohne 
alle Ausnahme, besagten kleinen Weg Yassiren, 
und wie Jeder, der diese Anzeige unbeachtet 
lassen wollte, sich einer Pfändung und Poen-
Zahlung unfehlbar exponirn — als welches Al
les, zur Verhütung jeder etwanigen Differenz, 
hierdurch öffentlich bekannt gemacht wird. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 11. Iuny. 

Herr Seeburg, Amtmann aus Kabillen, bei 
Reppun. 

Den 12. Iuny. 
Herr v. Fircks, und 

v. Manteuffel, aus Dubenalken, bei 
Meissel. 

Den 13, Iunp. 
Herr v. Saß, aus Elkesem, und 

Arnold Mutzenbecher, Kaufmann aus 
Hamburg, bei Meissel. 

Libaü, den 11. Iuny 1830. 
M a r k t , P r e i s e .  Cop.S.M. 

Weihen pr. Leof!i50 5 210 
Roggen — IVO ä 10.5 
Gerste — 85 5 90 
Hafer 40 K 50 
Erbsen — 130 5 150 
Leinsaat 100 ö 200 
Hanfsaat — 110 
Flachs 4brand. ..... pr. Stein z 

— 3brand — j 275 5 Z75 
—  2 b r a n d . . . . . .  » —  )  

Hanf — j2l0 5 300 
Wachs pr. Pfund 20 k 21 
Butter, gelbe pr. Viertel 480 ä 600 
Kornbranntwein . . pr. 12—l3>Stvof 100 
Salz, grobes pr. Loof 200 5 215 

— feines — 200 
Heringe pr. Tonne 615 ü 630 

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

Provinzen, Tann er, Censv5 



L i b a u s c h e s  

5 oHei- b l a l k .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d . v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

49. Mittwoch, am 18ten Iuny 1830. 

Oer» resxectiven Interessenten dieses Llattes wir^ liieräureli erAedenst gNAe^eiZt, öalg 
l?!e Pränumeration ank.clas l^idans^ks Modlendlatt, von ^okann^ Iiis Keujslir 1830^ n'ie 
dislier, 2 kudel 8. ZVl^ deträßt, unä in in einer LrieliZrnc^ere^ angenommen vvirä. ^us-
wärtiZs res^iectivs Interessenten, weiche äieses L^latt äurclr 6as kiesige Oder - Postamt 
be^isüen, liaben 10 Kübel Lanco-^ssiAn. 2U Gallien. 

(Ü. H. 1^ o eZ e. 

Koseletz, vom 28. May. 
Ehe Sei n e'Ma'sestät der Ka iser Elisa-

bethgrad verließen, beglückten Sie die Pension 
für adliche Fräulein mit einem Besuche: die 
zweckmäßige Einrichtung und musterhafte Ord
nung dieser Anstalt zog ganz besonders die 
Aufmerksamkeit Seiner Majestät auf sich, 
und nachdem Allerhöchstdieselben der 
Vorsteherin dieses Erzichungshauses Ihre ho
he Zufriedenheit zu erkennen gegeben hatten, 
v e r s p r a c h e n  S i e ,  S i c h  b e i  I h r e r  M a j e s t ä t  
d e r  K a :  s e r i n  d a h i n  z u  v e r w e n d e n ,  d a ß  A l l e r 
höchst dieselbe diese Pension unter Ihren 
hohen Schutz nehme. — Als am nämlichen 
Tage Sr. Maj. berichtet ward, daß auf den 
Einwohnern von Elisabethgrad eine Summe 
von 15,000 Rbl. rückständiger Kronsabgaben 
laste, und daß die Zahlung dieser Schuld 
ihnen schwer werde, so geruheten Sie, den» 
selben solche Allergnädigst zu erlassen. — Um 
12 Ubr Mittags verließen 'S e. Maj. Elisa
bethgrad, und gelangten, über Adshamka und 
Petrikowka, am 28., um 10 Uhr Abends, in 
Allerhöchstem Wohlseyn hier an. lSt.P.Z.I 

Konstantinopel, vom 11. May. 
Der Sultan hat befohlen, daß der kürzlich 

verstorbene allgemx^n beliebte Kapudün-Pascha 
innerhalb der Moschee . Ejub, nahe an den' 
Grabmälern Mehrerer Mitglieder der Kaisers. 
Familie, begraben werden solle^ Achmet Pa
scha ist arm und in Schulden gestorben; dies 
spricht stark für die Redlichkeit und Uneigen-
nützigkeit eines Mannes, der in seinem Leben 
die ersten Staatsämter bekleidete. Die Ernen
nung Halil Pascha's zu seinem Nachfolger er
regt allgemeine Zufriedenheit. Der Sultan 
scheint mit der Art, wie er seine -— dem Ver
nehmen nach erfolgreiche — Mission zu St. 
Petersburg ausgerichtet hat, zufrieden zu seyn. 
— Hr. Goldsmith, mit Vollmachten vom.Hause 
Rothschild versehen, ist hier angekommen, um 
wegen einer Anleihe mit der Pforte zu negotii« 
ren. 

Agram, vom 1. Iuny. 
Nach den neuesten Mittheilungen aus Sie, 

b e n b ü r g e n  i s t  d e r  G e s u n d h e i t s z u s t a n d  z u I a s s y  
sowohl, als im ganzen Moldauischen Landge, 
biete, fortdauernd rein und unverdächtig. Die 
Quarantaine-Anstalt in der Gränzstadt Gallatz 
ist am 13. April bereits in Wirksamkeit ge
treten. — Nach Starostie-Nachrichten aus Bot, 
tuschan greift in der dortigen Gegend sowohl, 



als im Dorohoyer Distrikt, die Hornvieh-
Seuche seit Kurzem in verheerendem Grade 
um sich, und tödtet die davon befallenen Thiere 
in sehr kurzer Zeit. Nach allen Kennzeichen 
ist diese Krankheit die wahre Löserdürre. — In 
Bucharest, Adrianopel und Konstanunopel hat 
die Pest keine weiteren Fortschritte gemacht; 
eben so hat die in der Wallachei geherrscht? 
Hornvieh-Krankheit aufgehört. —Indem an
granzenden Servien und Bosnien, dann selbst 
in Bucharest und den übrigen Distrikten des 
Fürstenthums Wallachei, erfreuen sich die Men
schen des besten Gesundheitszustandes. 

Livorno, vom 31. May. 
Wir haben auf Handelswegen Nachrichten 

von der Afrikanischen Küste erhalten. Nach 
denselben war die Regentschaft von Algier von 
den furchtbaren Rüstungen Frankreichs und 
dem nahe bevorstehenden Auslaufen der Flotte 
nicht nur auf das^Genaueste unterrichtet, son
dern auch auf alle Ereignisse gefaßt. Von der 
Landseite — da wegen der Blokade des Ha, 
fens jede unmittelbare Kommunikation abge
schnitten ist — trafen noch immer Kriegsbe-
dürfnisse aller Art ein, unter denen sich auch 
einige hundert Kisten Kongrevescher Raketen 
befinden sollen, welche, wie es heißt, an ver
schiedene Punkte der Küste, die bedroht er
schienen, vertheilt wurden. Dagegen hat m.,n 
vom Littorale alle Viehheerden, so wie über
haupt alle beweglichen Güter, entfernt, die 
einer Landungsarmee von Nutzen seyn könnten. 
Auch sind alle streitbaren Männer von 17 Kis 
50 Iahren — in so weit nur die Befehle des 
Dey respektirt werden — unter die Waffen 
gerufen, und unter dieselben, in etwaniger 
Ermangelung von Schießgewehren, Piken, 
Streitäxte u. s. w. verthcilt worden. Die 
ruhige Haltung des Dey und die Regelmäßig
keit des Geschäftsganges der Regentschaft schien 
zu dem Schlüsse Anlaß zu geben, daß dem 
Dey von irgend einer Macht recht zeitiger 
B e i s t a n d  z u g e s a g t  s e y n  m ü s s e . . .  E r  i s t  s c h o n  
bei Tagesanbruch auf den Beinen, um die in 
der Nähe der Hauptstadt selbst errichteten Lager 
zu besichtigen, die Truppen zu mustern und 
in den Waffen zu üben. Auch läßt er es an 
Geschenken und Versprechungen bei solchen Ge
legenheiten nicht fehlen, so wie er auch jeden 
Abend die an den Küsten errichteten Batterieen 

und die Hauptwerke der Festung selbst unter
sucht. W-St.-Z.) 

P a r i s ,  v o m  9 .  I u n y .  
Aus Toulon meldet man unter«! 3. d. M.: 

„Die Ungeduld, direkte Nachrichten von der 
Expedition zu erhalten, ist auss Höchste ge
stiegen. Jedes am Horizont erscheinende Se
gel setzt alle Welt in Bewegung; man greift 
sogleich zu den Fernröhren, und oft wird ein 
bloßes Fischerboot für ein Dampfschiffgehal
ten, durch welches Admiral Duperre uns die 
Einnahme Algiers oder wenigstens die glück
liche Landung unserer Armee an der Afrika
nischen Küste anzeigt. — Essoll hier eine Re
serve von 2000 Marine-Soldaten gebildet wer
den, für welche die beiden alten Fregatten Pe-
nelope und Incorruptible in Stand gesetzt wer
den; es sind deren schon über 300 beisammen. 
Die Fregatte Galathea und das Transpott
schiff Rhinoceros, die im hiesigen Hafen in 
Ausbesserung liegen, sind bestimmt, ein Linien-
Regiment nach Morea zu bringen, welches das 
seit beinahe drei Iahren in Griechenland be
findliche 27ste Regiment ablösen soll. — Die 
Aviso-Korvette Diligente geht heute Abend 
mit wichtigen Depeschen für die kommandiren-
den Generale der Expedition nach Algier un
ter Segel, von wo aus sie nach Smyrna, zu 
dem Vice-Admiral von Rignp segeln wird. — 
Hr. Epnard hat aufs Neue eine Summe von 
350,000 Fr. von hier aus nach Griechenland 
gesandt." 

An der gestrigen Börse ging das Gerücht, 
durch telegraphische Depesche sey die Nach
richt von der glücklichen Ankunft der Flotte 
an der Algierischen Küste eingegangen. —Der 
Semaphore de Marseille vom 4- d. meldet 
sogar, aber ebenfalls nur als Gerücht, ein in 
der Nacht in Toulon angekommenes Dampf
schiff habe die Nachricht überbracht, daß 15,0L0 
Mann von der Expedition ohne Hinderniß an 
der Algierischen Küste gelandet seyen. 

Fürst Friedrich von Schwarzenberg, Sohn 
des verstorbenen Feldmarschalls, hat sich ge
stern von hier nach Toulon begeben; um von 
da nach Algier abzugehen. Schon vor zwei 
Iahren hatte er seine Regierung um die Er
laubniß gebeten, den Russischen Feldzug gegen 
die Türken mitmachen zu dürfen, was ihm aber 
abgeschlagen wurde. 
In Toulon hat man, zu 400 Exemplaren, 



eine Proklamation in Arabischer Sprache, 
an die Bewohner von Algier, gedruckt und 
nach Tunis geschickt, um sie von dort aus 
unter die Algierer zu vertheilen. Einigen hie
sigen Blattern zufolge lautet diese Proklama
tion wie folgt: „An die Kaloglis, Söhne der 
Türken und Araber, die Algier bewohnen. 
Wir eure Freunde, die Franzosen, gehen nach 
Algier ab. Wir wollen die Türken daraus 
verjagen, die eure Feinde und Tyrannen und; 
die euch quälen und verfolgen; die eure Ha
be und die Erzeugnisse eures Bodens rauben 
und euer Leben unausgesetzt bedrohen. Wir 
motten die Stadt nicht erobern und behalten; 
wir schwören bei unserm Blute: wenn ihr euch 
zu uns gesellet und euch unseres Schutzes 
Werth zeiget, so sollt ihr, wie ehedem, darin 
herrschen, als freie Leute und Herren in eurem 
Geburtsland?. Die Franzosen werden gegen 
euch handeln, wie sie gegen die Aegyprier ge
handelt haben, die nicht aufhören, an uns zu 
denken, seit dreißig Jahren, wo wir ihr Land 
verließen, uns zu bedauern, und die noch ihre 
Kinder nach Frankreich schicken, um daselbst 
Lesen, Schreiben und alle nützlichen Gewerbe 
zu lernen. Wir verbürgen euch, daß euer 
Geld und Habe und euer heiliger Glaube ge
a c h t e t  w e r d e n  s o l l e n ;  d e n n  S e .  M a j .  d e r  K ö -

— mg, der Wohlthater unsers cheuern Vater
landes, schützt alle Religionen. Wenn ihr zu 
unsern Worten und der Stärke unserer Was--
fen kein Zutrauen habet, so bleibet von uns 
fern! aber mischet euch nicht unter eure und 
unsere Feinde, die Türken. Bleibet ruhig! 
die Franzosen bedürfen keines Beistandes zur 
Besiegung und Verjagung der Türken; die 
Franzosen werden eure aufrichtigen Freunde 
bleiben. Kommt zu uns! das wird uns Freude, 
euch Nutzen gewähren. Bringet ihr uns Vor-
räthe, Viehfutter, Ochsen und Schaafe, so 
werden wir es nach dem Marktpreise bezahlen; 
fürchtet ihr unsere Waffen, so ^zeichnet einen 
Ort, wohin unsere getreuen Krieger ohne Waf
fen kommen sollen, mit Geld für eure Maa
r e n !  D e r  F r i e d e  s e y  m i t  e u c h  u n d  z w i s c h e n .  
uns, zu euerm und unserm Heil!" lB.N.I 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Zur Kenntniß des Publikums wird hierdurch 

gebracht, daß am 23. d. M., Nachmittags 
um 3 Uhr, in den» Haust der Madame Ke-

nopka sub Nr. 72, verschiedene Meubel und 
Wirthschastsgerathschaften gegen gleich baare 
Bezahlung öffentlich versteigert werden sollen. 

Libau, den 17. Iunius 1830-

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die hiesige Stadtkämmerei fordert diejeni

gen auf, welche die Maler - Arbeit an der 
hiesigen Hafenbrüeke zu übernehmen geneigt 
sind, sich am 'nächsten Sonnabend, Abends 
um 6 Uhr, in ihrem Lokal einzufinden, da» 
selbst ihre Forderung zu verlautbaren und 
gewärtig zu seyn, daß dem Mindestfordern
den die Arbeit übertragen werden soll. 

Libau, den IL. Iunp 1830-
(Nr .  9 5 . )  

Am 16- Iuny e., morgens zwischen 2 und 
3 Uhr, ist einem von Mitau nach Riga Reisen
den, wahrscheinlich auf der Distance zwischen 
Mitau und dem sogenannten Blockcnkruge, ein 
Taschenbuch von gepreßtem Leder, enthaltend: 

1) einen Pfandbrief der ANichen Liefländi-
schen Credit-Societär über 1000 Rthlr. 
Alb. saninn Zins-Coupons und Cessions-
bogen, sub Nr. gen. 2ö3-5, Nr. spec. 5, 
auf das Gut Soorhoss im Luhdeschen 
Kirchspiele ausgestellt; 

2) einen Revers der Rigaschen Discomo-
Casse von 1000 Rbl. Silb. ä. ä. 28. May 
c. entweder sub Nr. 3929 oder 3S35, und 

3) einen Schein über 4 Rbl. Silb. 
abhanden gekommen. — Da nun sofort sowohl 
beim Creditsystem, als auch bei der Rigaschen 
Disconto-Casse die erforderliche Anzeige ge
macht worden, so wird jedermann hierdurch 
gewarnt diese Dokumente in Zahlung oder 
sonst unter irgend einem Titel anzunehmen, 
indem zufolge des zu erlassenden Mortisika-
tions-Proclams diese Documente dem resp. 
Inhaber von keinem Nutzen weiter sein kön
nen. — Dem ehrlichen Fmder dieser Docu
m e n t e  w i r d  h i n g e g e n  e i n e  B e l o h n u n g  v o n  Z 0 0  
Rbl. Banco-Assign. versprochen und zugleich 
selbiger ersucht sie gegen Empfang des Zuge
sicherten an Endesunterzeichneten als Bevoll
mächtigten des Verlierers abzuliefern. 3 

Riga, den 16. Iuny 1830. 
Hofgerichts-Advocat A. Bieuemann. 

Am vergangenen Montage, als den 16. d. 
M., ist auf dem lutherischen Kirchhofe ein 
Bund Schlüsseln gefunden worden. Der 



Eigenthümer hat sich zur Wiedererlangung der 
Schlüsseln beym hiesigen Polizei)-Anne zu mel
den. Libau, den 18- Iuny 1830-

Ich zeige ergebenst an, daß ich meine Woh
nung verändert und gegenwärtig im Hause 
n e b e n  d e r  F r a u  B ü r g e r m e i s t e r i n  S t e n d e r  
w o h n e .  I .  C .  F i n  e i s e n ,  

Posementier. 1 

Im Thurnherrschen Hause Nr. 306 s-, dem 
Herrn Kaufmann Scheinvogel gegenüber, ist 
eine Wohnung, bestehend aus 3 Zimmern, 
Wagenremise, Stallraum und ein guter Kel
ler, für ein billiges zur Badezeit zur Mieche 
zu haben. Z 

F .  K o s s e t z k y .  

In meinem am Markte belegenem Haufe 
sind zur diesjährigen Badezeit zu haben ein 
Lokal von 4 und ein von 3 meublirten Zim
mern, nebst separater Küche, Wagenremise 
und Stallraum für 8 Pferde. 3 

S .  M .  S t r u p p .  

In meinem in der Kornstraße belegenen 
Hause sind zur Badezeit Z—7 Zimmern,- die 
auch gerheilt werden können, Stallraum auf 
g—8 Pferde, Wagenremise und em schöner 
Keller, zu vermiethen. 

H .  B .  D a v i d o f f .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 15. Iuny. 

Herr I. H. Beuner, Kaufmann aus Muhl
hausen, und 

—^— A. A. Leroy, Kaufmann aus Frankreich, 
bei Meissel. 

Den 16. Iuny. 
Herr Studiosus Robert Melvillc, 

— U. A. Glaser, und 
— Makinski, aus Dorpat, bei 

ihren Eltern. 
Den 18. Iuny. 

Herr Kisner. Amtmann aus Strokcn,bei Ernest. 
-— Srudiesus RobertBlumenthal, aus Dor» 

pat. beym Hrn. Stadt-Sekr. Kleinenberg. 

S c h i f f e  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 11. Iuny? Nr. 90. das mecklenburgische Schiff 

Maria Dorothea, Schiffer Ostwald Meller, in 5 
Tagen, von Rostock, mit Ballast, an Herrn Harm-
sen. 

Den 16. Iuny: Nr. 9t. das norwegische Schiff Hans 
Jacob, Schiffer Sören Gregersen, in 18 Tagen, 
von Bergen, mit Heringe, an Herrn Schmahl. — 
Nr. 92- das mecklenburgische Schiff Adolph Fried
rich, Schiffer Elias Niemann, in n Tagen, von 
London, mit Ballast, an Herrn Koch. 

Aus einem russischen Hafen. 
Den it. Iuny: Nr. 2- das russ. Schiff Neptunus, 

Schiffer Gustav I. Hille, in 18 Tagen, von Gam
bia Carleby, mit Theer, Pech und Harz, an die 
Herren Lortsch Sc Cp. — Nr. 3. das russ. Prahm
schiff ohne Namen, Schiffer Fried. Schuschke, in-
7 Tagen, von Riga, mit Waaren, an Ordre. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 15. Iuny: Nr. 75. das hannoversche Schiff St. 

Antoni, Schiffer Harm Iongebloed, mit Gerste, 
nach Hollands — Nr. 76. das preussische Schiff 
Harmonie, Schiffer Gottfried Zielke, mit Felle und 
Hanf, nach Lübeck.—Nr. 77- das danische Schiff 
Anna, Schiffer Marcus Munck, mit Flachs, Hanf, 
Heede und Leinsaat, nach Copenhagen.— Nr. 78. 
das Holl. Schiff Amicitia, Schiffer H. I. Bcnes, 
mit Roggen und Gerste, nach Holland. — Nr. 79. 
das mecklenburgische Schiff Eleonore, Schiffer Hein
rich Fredland, mit Gerste, nach Holland. — Nr. 
80. das mecklenburgische Schiff Dido, Schiffer P. 
H. Davieds, mit Roggen und Gerste, nach Hol
land. — Nr. 8l. das russ. Schiff Eduard, Schif, 
ftr Havel Andersen, mit Gerste und Leinsaat, nach 
Holland. 

Den 16. Iunn: Nr. 82. das preussische Schiff Frau 
Maria, Schiffer I. B. Peters, mit Gerste, nach 
Holland. . 

Libau, den 18. Iuny 1830. 
M a r k t  ,  P r e i s e .  C v p . S . M .  

Weihen pr. Loof 
R o g g e n .  —  
Gerste 
Hafer — > 
E r b s e n  . . . . . . . . .  —  
Leinsaat . — 
H a n f s a a t  . . . . . . . .  —  
Flachs äbrand. ..... pr. Srcin . 

—  z b r a n d . . . . . . .  —  e  
z b r a n d .  . . . . .  —  )  

Hanf 
W a c h s .  .  .  
Butter, gelbe . 
Kornbranntwein 

. . . pr. Pfund? 

... pr. Viertel 
. pr. 12—13 Stoof 

S^tz, grobes pr. Loof 
— feines — 

Heringe pr. Tonne 

150 5 2,h 
100 ä 108 
82 5 90 
40 5 

130 ä 15N 
M0 k 200 

110 

280 5 380 

210 5 300 
20 5 21 

480 a 600 
100 

200 5 215 
200 

615 5 630 

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

Provinzen, " Tann  e r ,  Senso r  



5 l). Sonnabend, am 21 sten .Iutty 1  ̂ 8 3 (). 

Den respectiven Interessenten clieses LIattes wirä kierärircli er^elienst sn^e^eiAt, 6ats 
«lis ^ränrinieracion auf 6as I.iba^scke ^Voclrenlz^Ätt, von ^okar?nv bis I^eujalir 1830» >vie 

, disker, 2 I^ubel 8. M. bstrüKt. i^ncl in meiner Luckclrv-c^el'e)' sn^enornrnen v.ir6. ^.us-
WiirtiAe respective Interessenten, xve^clie äieses LIatt clrircii 635 diesige Ober - ?ostaiNt 
be^ielien, tisben 10 Kübel Lanco-^.ssiKN. 2n ?.^Ien. 

(D. H. 1^ 0 e ^ e. 

. Odessa, vom 28. May. 
Die Türkischen Gesandten Halil-Pascha und 

Ned/ib-Effendi werden hier morgen oder über
morgen erwartet. Ein Theil ihres Gefolges 
ist bereits angelangt. l^St Ptb.Ztg^ 

Konstantinopel, vom 35. May. 
Ein am 15. d. M. von St. Perersb. hier ein

getroffener Russischer Kourier überbrachte dem 
Grafen v^Orlow die Nachricht von der glück
lichen Beendigung der mit Halil-Pascha, in 
Folge des Traktates von Adnanopel, gepflo
genen Unterhandlungen, so wie die in Betreff 
der von der Pforte an Rußland zu leistenden 
Zahlungen geschlossene Konvention Am 2l. traf 
Sarim-Effendi, Sekretair Halil-Pascha'S, mit 
dem Türkischen Instrumente diefer Konvention, 
über Odessa, hier ein, so daß nun die resp. 
Ratifikationen ehestens ausgewechselt werden 
können. Demzufolge bereitet sich der Graf 
Orlow vor, Konstantinopel in wenigen Ta
gen zu verlassen, um am Bord des Russischen 
Linienschiffes „Pannen" nach Rußland zurück
zukehren, während unlängst eine Türkische Fre
gatte nach Odessa abgesegelt ist, um Halil-
Pascha nach Konstantinopel zurückzuführen. 

Der Großvezier Mehemed Reschid-Pascha, 

welcher zu cin^m kurzen Besuche von dem Sul
tan nach Konstantinspel eingeladen worden 
war, um mir der Regierung über die Maaß-
regeln zur, Herstellung der Ruhe in Albanien 
zu berathschlagen, ist bereits am 17. d. M., 
mit einer von der Pforte zu diesem BeHufe 
erlassenen Amnestie «Akte und mit den nöthigcn 
Vollmachten versehen, nach obgedachter Provinz 
abgegangen. Gleichzeitig find starke Truppen-
Abtheilungen von hier aus nach Rumelien ab
geschickt worden, um nötigenfalls den Schrit
ten Reschid-Pascha's den erforderlichen Nach, 
druck zu ge^en. 

Der Sandschaki-scherif (die Fahne des Pro
pheten) ist gestern, in^Begleitung Sr. Hoheit,, 
mit dem hierbei üblichen Eeremoniell von Ra-
mistschiftlik nach dem Serail übertragen wor
den. Gleich darauf begab sich der Sultan 
nach Terapia, wo er während des Sommers 
seine Residenz aufschlagen und den aus Ruß» 
land erwarteten (bekanntlich zum Kapudan-
Pascha ernannten) Halil-Pascha empfangen 
wird, welchem die Prinzessin Hadidsche, eine 
Nichte Sr. Hoheit und Tochter Mustapha IV., 
zur Gemahlin bestimmt ist. 

lMg. Ztg.) 



Ankona, vom 7. Iuny. 
Durch Schifferangaben hat man in Erfah

rung gebracht, daß ein Aufstand in Samos 
unterdrückt wurde, daß aber auf mehrern Punk
ten in Griechenland neuerdings Unruhen aus
gebrochen sind, und der Präsident nur mit Mü
he die Ordnung aufrecht erhält, welche bei 
der aufgeregten Stimmung der Nation über 
die stete Ungewißheit ihres Schicksals, sehr 
gefährdet erscheint. Das Ansehen der jetzigen 
Griechischen Regierung soll von Tag zu Tage 
abnehmen, weil die Führer der verschiedenen 
Parteien keine Vorcheile mehr von ihr zu er
warten haben, und wieder zu Inmguen ihre Zu
flucht nehmen, um entweder bei augenblicklicher 
Verwirrung Erpressungen ausüben, oder die 
neue Regierung, um bei ihr Einfluß zu gewinnen, 
einschüchtern zu können. Nichts hat nachthei
liger auf Griechenland eingewirkt, als die lan
gen Unterhandlungen über dessen politische Exi
stenz. Fast sind zwei Jahre seit der Räumung 
Morea's und seit Einstellung der offenen Feind
seligkeiten zwischen Türken und Griechen ver
flossen, und noch können letztere^die Früchte 
des Friedens, in dem Maaße, wie sie gehofft, 
nicht genießen. Die Regeneration dieses un
glücklichen, vom Parteigeist zerrütteten Landes 
scheint noch fern zu seyn, und der provisori
sche Zustand, der peinlichste für. jede Nation, 
dürfte noch lange auf demselben lasten, da es 
sich abermals um die Wahl eines Souverains 
handelt, und Graf Kapodistrias den Ausgang 
derselben abzuwarten nicht gesonnen scheint, 
sondern sobald als möglich von dem politi
schen Schauplatze abzutreten wünscht. Wenig, 
stens sprechen Briefe aus Korfu davon mit 
vieler Zuversicht, und fügen außerdem noch 
hinzu, daß die drei vermittelnden Mächte bald 
genöthigt seyn würden, frische Truppen nach 
Griechenland einzuschiffen, um das Lai-d ge
gen größeres Unglück zu schützen. Die Grie
chischen Angelegenheiten sind also nicht been
digt; vielmehr scheinen sie die ganze Aufmerk
samkeit der Mächte in Anspruch zu nehmen. 

Livorno, vom 2. Iuny. 
So eben ist Kapitain Denci von Susa in 

10 und von Tripolis in 28 Tagen hier ange
langt. Er berichtet, daß der Dey von Tri
polis, durch die Rüstungen des Pascha's von 
Aegypten erschreckt, und einen Angriff dessel
ben fürchtend, bedeutende Vertheidigungsan-

stalten treffe. Er läßt auch 4 Korsaren aus
rüsten. Diese kriegerischen Vorbereitungen, 
verbunden mit der Theurung der Lebensmit
tel, haben die im dortigen Hafen gelegenen 
Europäischen Handelsschiffe veranlaßt, sämmc-
lich die Anker zu lachten und sich nach Ben-
gari zu begeben. — Tahir Pascha war auf 
einer Fregatte von Konstai.tinopel in der Mit
te Mai's daselbst angelangt, aber bald nach 
Algier hin weiter gesegelt. lAlli.Ztg.^ 

Paris,.vom j0. Iuny. 
Nach Toulon ist, wie die Gazette berichtet, 

der Befehl ergangen, die vielbesprochene Pro
klamation in Arabischer Sprache, wovon eini
ge öffentliche Blätter eine Übersetzung gege
ben hatten, in Beschlag zu nehmen. 

lPr.St.-Ztg.) 
London, vom 12. Iuny. 

Im Sun liest man: „Eine Englische Kriegs
schaluppe hat sich nach Oran begeben, um den 
Englischen Konsul an Bord zunehmen, wurde 
aber dort nicht zugelassen. In Folge dessen, 
heißt es, habe sich das Englische Geschwader 
nach Algier begeben, um die Einschiffung des 
Konsuls mit Gewalt zu erzwingen." l^P.S.-Z^ 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Berlin, 18- Iuny. (Privat-Mittheil.) Ei

nem gestern hier verbreiteten Gerüchte zufolge 
ist der König von England am 13- Iuny 
mit Tode abgegangen. I^Brl.Ztg.) 

Nach dem Courrier de Smyrne herrschen 
in Poros bösartige Fieber, derentwegen die 
Russischen Kriegsschiffe diesen Hafen verlassen 
und sich nach Aegina begeben haben, damit 
diese Fieber sich der Schiffsmannschaft nicht 
mitcheilen können. 

In Paris hat sich vor einigen Tagen ein 
Münz-Kontrolleur erschossen. Diesem Selbst
morde folgte ein außerordentlicher Umstand. 
Seine Frau, die seit mehreren Iahren gelähmt 
und stumm war, erhielt, in Folge der hefti
gen Gemüths-Erschütterung, welche diese Nach
richt auf sie machte, ihre Sprache und den 
freien Gebrauch ihrer Glieder wieder. 

„Der T—hole die schweren Kornsäcke!" rie
fen einige Diebe, welche vor Kurzem bei Chel-
tenham in England in einer Scheune einge
brochen hatten, und die Kornsäcke zu schwer 
zum Fortbringen fanden. In diesem Augen
blick erhob sich oben aus dem Stroh ein Schorn
steinfeger, dem der Pächter erlaubt hatte, dort 



sein Nachtlager zu nehmen. Die Diebe, im 
Wahn, ihre Teufelsbeschwörung sey erhört, 
flohen mit Entsetzen davon. 

Briefe aus Palermo sprechen von einem 
großen Ausbruche des Vesuv: sieben Oeffin
gen sollen sich am AbHange des Berges ge
bildet haben und mehrere Dörfer gänzlich zer
stört worden seyn. Der mit der Eruption 
verbundeneAschcnregen wurde vondem Sturme, 
der um diese Zeit auf dem ganzen Mittellan
dischen Meere herrschte und einige Franz. Schif
fe vernichtete, bis nach Rom getragen, und 
hat in Kalabrien den Oelbäumen wesentlich 
geschadet. sPr. St.-Ztq.^ 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Eingetretener Umstände wegen istdie Versteige

rung der zum Nachlasse des verstorbenen Raths
herrn, Herrn I. H. Härtung gehörigen Maa
ren, bestehend in rochen und we'ßen Weinen, 
Champagner, Porter in Bouteillen, allen Gat
tungen Mineral-Wasser, Hamburger und 
Rigaer Rauchtabacken, Farben, Fayence, ver
schiedenen Gewürz- und Material»Waaren, bis 
zum 25. dieses Monats, ausgesetzt worden, 
an welchem Tage Nachmittags um 3 Uhr der 
Verkauf an die Meistbietenden gegen gleich 
baare Bezahlung publica auctions in dem zum 

^ ^ Nachlasse gehörigen, sub Nr. 65 belegenen 
Wohnhause, mit den Weinen und übrigen Ge
tränken u. s. f. beginnt und an folgenden Ta
gen fortgesetzt wird. Kaufliebhaber werden 
aufgefordert sich zahlreich einzufinden. 

Libau, den 7. Iuny 1830. 1 

Zur Kenntniß des Publikums wird hierdurch 
gebracht, daß am 23. d. M., Nachmittags 
um 3 Uhr, in dem Hause der Madame Ke-
nopka sub Nr. 72, verschiedene Meubel und 
Wirthschaftsgeräthschaften gegen gleich baare 
Bezahlung öffentlich versteigert werden sollen. 

Libau, den 17. Iunius 1830-

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am 16. Iuny c., morgens zwischen 2 und 

3 Uhr, ist einem von Mitau nach Riga Reisen
den, wahrscheinlich auf der Distance zwischen 
Mitau und dem sogenannten Blockenkruge, ein 
Taschenbuch von gepreßtem Leder, enthaltend: 

1) einen Pfandbrief der Adlichen Liefländi-
fchen Credit-Societät über 1000 Rthlr. 
Alb. sammr Zins-Coupons und Cessions, 

bogen, sub Nr. gen. 2Z3Z, Nr. spec. 5, 
auf das Gut Soorhoff im Luhdeschen 
Kirchspiele ausgestellt; 

2) einen Revers der Rigaschen Disconto-
Casse von 1000 Rbl. Silb. ä. ä. 28. May 
c. entweder sub Nr. 3929 oder3S35, und 

3) einen Schein über 4 Rbl. Silb. 
abHänden gekommen.— Da nun sofort sowohl 
beim Creditsystem, als auch bei der Rigaschen 
Disconto-Casse die erforderliche Anzeige ge, 
macht worden, so wird jedermann hierdurch 
gewarnt diese Documente in Zahlung oder 
sonst unter irgend einem Titel anzunehmen, 
indem zufolge des zu erlassenden Mortifika-
tions-Proclams diese Documente dem resp. 
Inhaber von keinem Nutzen weiter sein kön
nen. Dem ehrlichen Finder dieser Doku
m e n t e  w i r d  h i n g e g e n  e i n e  B e l o h n u n g  v o n  Z 0 0  
Rbl. Banco-Assign. versprochen und zugleich 
selbiger ersucht sie gegen Empfang des Zuge
sicherten an Endesunterzeichneten als Bevoll
mächtigten des Verlierers abzuliefern. 2 

Riga, den 16. Iuny 1830. 
Hofgcrichts-Advocat A. Bienemann. 

Mit gütiger Erlaubniß und Hoher Obrig
keitlicher Bewilligung werden für die Sommer-
Monate im Garten des Rathsherrn, Herrn 
Stern, jenseits der Brücke gelegen, jeden 
Sonntag musikalische Abend - Unterhaltungen 
stattfinden. Sollte jedoch am Sonntage schlech
tes Wetter eintreten, so bleibt es bis zum 
nächsten Mittwoch verschoben.— Das Entröe 
ist für jede erwachsene Person 15 Cop. S« M. 
und für Kinder unter 10 Iahren 8 Cop. S. 
M. — Der Garten wird um 6 Uhr geöffnet. 

Eine bequeme Wohnung von 4 Zimmern 
mit Meubles, separater Küche, Srallraum 
und Wagenremise, die sich für Badegäste ih
rer Lage wegen besonders eignet, steht bei 
mir zu vermiethen. 3 

Libau, den 21- Iuny 1830-
C h a r l e s  G .  B a u m ,  

Nr. 306 in der Iulianenstraße. 

In meinem am alten Markte sub Nr. 203 
belegenem Hause ist das Ende zum Eingange 
rechter Hand, bestehend in 4 gut meublirten 
Zimmern, einer Handkammer, Küche und Kel
ler, während der Badezeit oder auch jährlich 
z u  v e r m i e t h e n .  R .  O e t t i n g e r .  3  



Im Tburuherrschcn Hause Nr. 306-^., dem 
Herrn Kaufmann Scheinvogel gegenüber, ist 
/ine Wohnung, bestehend aus 3 Zimmern, 
Wagenremise, Stallraum und ein guter Kel
ler, für ein billiges zur Badezeit zur Miethe 
zu haben. 2 

F .  K o s s e t z k y .  

In meinem am Markte belegenem Hause 
sind zur diesjährigen Badezeit zu haben ein 
Lokal von 4 und ein von 3 meublirten Zim
mern. nebst separater Küche, Wagenremise 
und Stallraum für L Pferde. 2 

S .  M .  S t r u p p , .  

In meinem in der Kornstraße belegenen 
Hause sind zur Badezeit 6—7 Zimmern, die 
auch getheilt werden können, Srallraum auf 
g—8 Pferde, Wagenremise und ein schöner 
Keller, zu vermiethen. 

H .  V .  D a v i d o f f .  

W  a  r n  u  n  g s  -  A n z  e i g  e .  
Bekanntlich geht der Weg von Mitau nach 

Libau durch die Stadt Grebin, rechts vor Gre
bin liegt jedoch ein kleiner, lediglich für die Be
quemlichkeit der Illienschen Bauerschaft etabllr-
ter, keiner Revision unterliegender,, durch den 
Illienschen BeihofBirsboff laufender, Wald-
und Communications < Weg um die Stadt Grö« 
bin, welcher auch von andern Personen, die 
die auf diesem kleinen Wege errichteten noch
wendigen Pforten zum höchsten Nachtheil des 
Beibofes Virshoss und der herumliegenden Il
lienschen Bauerschafr beim Durchfahren öffnen 
und auch offen lassen, mißbräuchlich benutze 
wird 

Die Illtensche Guts-Verwaltung, welche 
schon früber die Guts - Aufseher und die an dem 
besagten kleinen Weae liegenden Bauern befeh
ligt gehabt hat, alle Diejenigen, die den frag
lichen kleinen Weg unberechngt befahren wür
den, zu pfänden, hat diesen Befehl des Ernst, 
liebsten wiederholt, und avertin demnach das 
Publikum: wie es nicht weiter gestartet ist und 
seyn kann, daß Reifende, jeder Ar; und ohne 
alle Ausnahme, besagten kleinen Weg passiren, 
und wie Jeder, der diese Anzeige unbeachtet 
lassen wollte, sich einer Pfändung und Poen? 
zablung unfehlbar erponin, — als welches Al
les, zur Verhütung seder etwanlgen Differenz, 
hierdurch öffentlich bekannt gemacht wird-

A n g e k o  i ' . !  m  e n e  R e i s e n d e .  
Den 19. Iuny. 

Herr v. Fircks, aus Preekuln, bei Herrn Büß. 
v. Fircks, aus Hasenpoth, bei Fechtel. 
St.ud. Theodor Solbrig, aus Dorpa-", 
bei der Frau Wittwe Bordehl. 

Den 20. Iuny. 
Herr v.Rahden, aus Funckenhoff, bei Meissel. 

v. Franck, aus Ranken, beim Schuh
machermeister Müller. 

' ^ S c h i f f s  -  5  i  s t  e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 20. Iuny: Nr. 93. das Holl. Schiff Johanna 
de Vries, Schiffer Lammert de Vries, in 14 Ta
gen, von Dünkirchen, mit Ballast, an Herrn F. 
Hagedorn. 

Aus einem russischen' Hafen. 
Nr. 4. das russische Prahmschiff Immanuel, Schif

fer Philipp Schultz, in 13 Tagen, von St. Pe
tersburg, mit Stückgüter, an Herrn Harmsen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 19. Iuny: Nr. 83. das danische Schiff Anna 

sc Amalie, Schiffer Asmus Christiansen, mit Rog
gen und Gerste, nach Holland. — Nr. 84- das 
norwegische Schiff Fama, Schiffer I. Bessesen, 
mit Roggen und Gerste, nach Eljencur. — Nr. 85. 
das norwegische Schiff Forseget, Schiffer Tobias 
Günderer?, mit Roggen, Flachs und Heede, nach 
Norwegen. — Nr. 86. das mecklenburgische Schiff 
Maria Dorothea, Schiffer Oswald-Melier, mit 
Gerste und Hanf, nach Holland. — Nr. 87- das 
hannoversche Schiff Johannes der dritte, Schiffer 
Joh. lange, mit Gerste, nach Holland. — Nr. 88. 
das dänische Schiff Marie und Sophie, Schiffer 
Hans Hansen, mit Roggen, nach Copenhagen. 

Libau, den 21- Iuny 1830. 
Markt « Preise. Cvp.S.M. 

W e i y e n .  .  p x .  L o o f  1 8 0  5  2 2 0  
Roggen — 105 Ä 110 
Gerste . — 85 5 90 
Hafer — 40^50 
Erbsen — 130 5 450 
Leinsaal . . . v . . . — jW k 20V 
Hanfsaat . — 115 
Flachsäbrand. . . . . . pr. Stein > 

— Zbrand — 280 ä ZH) 
— 2brand — ) 

Hans . — 2l0 5 3W 
W a c h ?  .  . . . . . .  p r .  P f u n d  20 5 21 
Butter, gelbe . ... . pr. Nieral 600 5 650 
K o r n b r a n n t w e m  . . .  p r .  12 Stoof 100 
Salz, grobes ...... pr. Loof 200 5 215 

— feines 200 
Heringe . . . . . . . . er. Tonne 615 ä 630 

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

Provinzen, . Tannc.r, Censor. 



L !  b  a ! l  s  c h  e  s  

Wochen- blatte 
Herausgegeben ,  gedruck t  und  ve r leg t  von  C.  H .  Foeg t .  

51. Mittwoch, am 25sten Juny 1830. 

P u b l i k a t i o n e n .  
Demnach Seine Majestät der Herr und Kaiser beabsichtigen in Friedenszeiten 

das Militair permanent zu bequartiren 'und die Einwohner von der Last der Militair - Ein-
quartirung zu befreien: so werden zur eiligsten Erfüllung des Befehls Einer Kurlandischen 
Gouvernements-Regierung vom 23- Juny d.- I. sub Nr- 3472 die hiesigen Hausbesitzer des
mittelst durch gegenwartige Publikation aufgefordert ihre Mindestforderungen für Quartiere der 
HH. Generale, Staab-Oberoffiziere, die Kanzellei und Commissionen auf 1 Jahr nach in der 
Kanzellei dieses Polizei-Amtes zu inspicirenden Anzeigen über die Zahl und Größe der Zim
mern, Stallräume und Remisen am 27. d. M. bei diesem Polizei-Amte angeben zu wollen. 

Libau-Polizei-Amt, den 25- Juny 1830. 
Nr. 992. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Zufolge der Anzeige der Commission zur Aufsicht der hiesigen Bracken, hat sich seit 
einiger Zeit der Mißbrauch eingeschlichen, daß die anhero gebrachte Flachse, Hanfe und 
Heede, statt sofort nach der. Landbracke geführt zu werden, unter dem Vorwande, als ob 
solche Maaren erst von dem Käufer durchzusehen seyen, in die Höfe der Kaufleute, Juden, 
u. a. gebracht werden. Da nun dadurch sehr leicht die Landbracke umgangen und von den 
Landbrackern wenn auf der Seebracke fehlerhafte Maare entdeckt wird, um so leichter als 
Entschuldigung vorgebracht werden kann, daß solche Maare gar nicht auf der Landbracke ge« 
brackt, sondern derselben vorbeigeführt worden sey: so wird von dem Libauschen Stadt-
Magistrate auf Vorstellung der erwähnten Commission, Allen und Jeden, die es angehet, 
hierdurch angedeutet und eingeschärft: 

daß von nun an, aller Flachs und Hanf, imgleichen alle Heede, gerade nach der Land
bracke zum Abbracken zu bringen sey, die Uebertreter dieser Anordnung aber eine Poen 
von 10 Rubel Banco - Assignationen für jedes der Landbracke vorbeigeführte Bund 
Flachs und Hanf, so wie für jede nicht zur Landbracke gebrachte 5 Liespfund Heede, 
zu gewärtigen haben. z 

Libau, den 20. Iunius 1830. 
(Nr. 948.) C- G .  Unger, Bürgermeister. 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  8 e c r .  

! 



Riga, vom 2!- Juny. 
Heute Mittag, gegen 12 Uhr, langte Ihre 

M a j e s t ä t ,  u n s e r e  A l l e r g n ä d i g s t e  K a i 
serin, unter dem freudigen Zurufe der ver
sammelten Menge, aus Warschau in unserer 
S t a d t  a n ,  u n d g e r u h e t e ,  A l l e r h ö c h s t - I h r e  
Reise nach St. Petersburg sogleich weiter 
fortzusetzen. Mg. Ztg.^I 
N a c h r i c h t e n  ü b e r d i e  R e i s e  S  e  i  n  e r  M  a -

j e s t ä t  d e s  K a i s e r s .  
S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  t r a f e n  a m  

Zl. Mai, um 4 Uhr Nachmittags, inwieweit!. 
Nachdem Sie eine kurze Zeir in dem für Aller-
höchstdieselben eingerichteten Gebäude verweilt 
hatten, geruheten Sie, in Begleitung des Mi-
litair-Gouverneurs von Kiew, sich nach dem 
Theile der Stadt zu verfügen, wo eine F?stung 
erbaut werden soll. Hierauf besichtigten Sie 
das Militair-Hospital. — Am 1- Juny wur
den der Metropolit Iewgeni, der General-
Feldmarschall Diebitsch-Sabaikanski, alle in 
Kiew anwesend Generale, der Cwil-Gouver-
neur und der Gouvernements-Adelsmarschall 
zur Tafel geladen. Abends beglückten Se. Maj. 
den vom Adel mit Allerhöchster Erlaubniß ge
gebenen Ball mit Ihrer Gegenwart. — Am 2. 
Juny verließen Seine Majestät die Stadt Kiew, 
und trafen um 9 Uhr Abends lm Flecken Kodni, 
24 Werst von Slittomir, ein. — Den Z. Juny 
wurden zur Tafel gezogen die G«'neral<F<ld-
m a r s c h ä l l e  G r a f  v .  d e r  O s t e n - S a c k e n  u n d  G r a f  
Diebirfch - Sabalkanski, der svorps-Komman
deur, die Generale, die Kommandeurs der 
verschiedenen Regimenter und Anillene-Briga-
den. — Se. Majestät der Kaiser verließ das 
Dorf Kodni am 4. Juny, um M Uhr Abends, 
und langte am 5., um 11 Uhr Abends, glück
lich in Brzest-Litowski an, wo Allerhöchstder-
selbe von Ihren Kaiserl. Hoheiten dem Groß
fürsten Cesarewitsch und dem Großfürsten 
Michail erwartet wurden. Von Brzest um 2 
Uhr Nachmittags abgereist, trafSe. Maj. um 
4 Uhr nach Mitternacht in Warschau ein, wo 
Allerhöchstste Ihre Kais. Höh. die Frau Groß
herzogin Maria von Sachsen-Weimar und die 
Gemahlin Sr. Königl. Höh. des Prinzen Karl 
von Preußen vorfanden. Am 7. begab sich 
Se. Kaiserl. Maj. nach Lowicz, Ihrer Maj. 
der Kaiserin entgegen, welche von Fischbach 
nach Warschau;urückkchrte, und langte noch des
selben Tages wieder in dieser Hauptstadt an. — 

In der Nacht vom 7. auf den 8. kan Se. 
Königl. Höh. der Prinz Karl von Preußen in 
Warschau an. Am 8., dem Iahrstage der 
Wiederherstellung des Königreichs Polen, fand 
in der Umgegend der Stadt Warschau eine 
große und, sowohl durch die bedeutende An
zahl und die schöne Haltung der Russischen 
und Polnischen Truppen, als durch die au
ßerordentliche Menge von Zuschauern aller 
Klassen, äußerst glänzende Parade statt. Des
selben Tages trafIhre Majestät, die Kaiserin, 
bei vollkommener Gesundheit, in Warschau ein. 

lSt. Ptb.Ztg.^j 
Servische Gränze, vom 2- Juny. 

Die mit so wenig bedeutenden Symptomen 
angefangenen Unruhen in Albanien nehmen 
seit einigen Wochen einen sehr ernsthaften Cha
rakter an, und lassen in der Europäischen 
Türkei eine neue bedenkliche Krisis befürchten, 
die wie die Griechische Insurrektion enden 
kann. Es sind nicht einzelne Ortschafren, die 
der Pforte den Gehorsam verweigern, sondern 
ganz Albanien, von einem Ende zum andern, 
ist in Bewegung, und ein Freiheitsgeist, der 
an Fanatismus gränzt, hat sich aller Gemü
ther bemächtigt. Aufstande sind auch sonst 
gewöhnliche Dinge in der Türkei, und haben 
selten andere Folgen, als das Abschlagen ei
niger hundert Köpfe, weil fast immer indi-
viduclle Interessen solche Bewegungen veran
lassen, die der gesammten Bevölkerung keine 
Theilnahme einflößen; allein der gegenwärtige 
Aufstand in Albanien ist durch Nationalgefühl 
und Unabhängigkeitsgeist erzeugt, und von an
derer Beschaffenheit, als die sonst in Albanien 
gewöhnlichen Anmaaßungen einiger unzufrie
denen und raubgierigen Führer. Die erste 
Veranlassung des Aufstandes soll von den 
aus dem Felde zurückgekehrten Albanesischen 
Truppen ausgegangen seyn, die alle Ehrfurcht 
für die Pforte verloren hatten, und der Au
torität der Pascha's keinen Gehorsam mehr 
leisten wollten. Diesen gesellten sich Griechi« 
sche Abenteurer zu, welche die Gemüther auf 
alle Art zu erhitzen, die Unmacht der Pforte 
durch den glückliche» Ausgang der Griechi
schen Insurrektion zu beweisen suchten, und 
diese als Beispiel zur Nachahmung aufstell
ten. Die wenigen Türkischen Truppen und 
die erschöpften Kassen der Ottomanischen Be
fehlshaber in Albanien gewährten nur gerin



ge Nmel zur Bekämpfung der Aufruhrex, wel
che. dadurch dreister gemacht, Iakovo anzu
keifen wagten. Sie bemeisterten sich dieses 
Platzes, der durch seine Nähe an Bosnien und 
Makedonien für ihre fernern Unternehmungen 
von großer Wichtigkeit ist. Von Konstanti
nopel sind Kommissarien abgeschickt worden, 
um zur Wiederherstellung der Ordnung in Al
banien Alles aufzubieten; es Ist jedoch zu be
sorgen, daß die Sachen schon zu weit gedie
hen sind. Auch bar die Pforte ein Rundschrei
ben an alle Pascha's erlassen, worin die Lage 
der Dinge in Albanien geschildert, und ihnen 

- anbefohlen wird, aus allen Kräften zur Un
terdrückung der Insurrektion mitzuwirken. LAZ.^Z 

Konstantinopel, vom 25- May. 
Alles würde jetzt in Ordnung gebracht, und 

der Sultan von den großen Sorgen, die ihn 
seit Iahren beunruhigen, befreie seyn, wenn 
nicht der Aufstand in Albanien eingetreten 
wäre und fürchten ließe, daß er eben so ernst
haft und folgenreich als die Griechische In
surrektion werden könne. Deshalb hat der 
Eroßherr eilig den Großvezier mit dem Be
fehle dahin abgeschickt, die Rückkehr zur Ord
nung, wenn es nöch Zeit ist, durch Prokla
mation einer allgemeinen Amnestie, im Wege 
der Güte, schlimmstenfalls aber mit Gewalt, 
zu bewirken. Die gleichzeitige Absendung von 
10,000 Mann Infanterie und 30 Kanonen 
zeigt, daß die Regierung den festen Willen 
hat, bei fortgesetzter Widersetzlichkeit Ernst zu 
zeigen. Alle hier ansäßigen Albanesischen Fa
milien sind in großer Bestürzung, viele suchen 
nach Rußland oder Griechenland auszuwan
dern. — Was die Französische Expedition ge
gen Algier betrifft, sp schmeichelt man sich, 
daß der König von Frankreich gegen die Re
gentschaft von Algier eben so großmüthig, als 
der Kaiser von Rußland gegen die Pforte han
deln werde. — Die Russischen Bevollmächtig
ten erfreuen sich des größten Einflusses, und 
Niemand genießt größeres Vertrauen bei dem 
Sultan als die HH. v. Orlow und v. Ri-
beaupierre. Er unternimmt fast nichts, ohne 
sie um Rath zu fragen, und die zuletzt einge
tretenen Veränderungen in der Militarrorga-
niscUion sotten von dem Grafen Orlow ange-
rathen worden seyn. Die Russische Armee ist 
im Rückmärsche begriffen, und wird bald das 
Türkische Gebiet diesseits der Donau geräumt 

haben. -- Aus Bucharcft und IcM) sind De
putate hier eingetroffen, wahrscheinlich,' um 
die Ernennung der Hospodare zu betreiben. 
Auch der Katholische Bischof von Nikopolis 
ist hier angekommen, um in Sachen der Ka
tholischen Gemeinden und Kirchenangelegenhei
ten mit dem Divan zu unterhandeln. — Un
fern Erzerum sollen Unruhen ausgebrochen 
seyn, die der Graf Paskewitsch zu unterdrü
cken bemüht ist. 

London, vom 18. Juny. 
Was Niemand mehr zu hoffen wagte, ist 

geschehen; der König hat sich auf's Neue er
holt, und zwar mit mehr Anschein der nach
haltigen Besserung, als sich bisher noch ge
zeigt hat. Des Königs Aerzte haben bekannt
lich nie kund gemacht, was eigentlich die Krank
heit Sr. Majestät gewesen, und nach vielem 
Hin-und Herrathen ist man bei den Journali
sten sowohl als beim Publikum im Allgemei
nen darin übereingekommen, daß die „Schwie
rigkeit des Atßmens" von der Wassersucht 
herrühre. Jetzt versichern die Aerzte, die Schwie
rigkeit lasse ^;ach, und das Hof-Cirkulair (wel
ches jedoch keinen officiellen Charakter besitzt) 
behauptet nun, der König habe gar nicht die 
Wassersucht gehabt; ja es versichert, Se. Maje
stät könne jetzt, mit geringer Unterstützung, aus 
einem Zimmer ins andere geben, und geden
ke binnen Kurzem sich aus dem Pallaste zu 
Windsor in das in dem dortigen Park, gele
gene Lustschloß, die Lodge genannt, zu bege
ben, welches bekanntlich seit mehreren Iahren 
der Lieblings-Aufenthalt Sr. Majestät gewesen. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Am 16. Juny c., morgens zwischen 2 und 

3 Uhr, ist einem von Mitau nach. Riga Reisen
den, wahrscheinlich auf der Distance zwischen 
Mitau und dem sogenannten Blockenkruge, ein 
Taschenbuch von gepreßtem Leder, enthaltend: 

1) einen Pfandbrief der Adlichen Liefländi
schen Credit-Societät über 1000 Rthlr. 
Alb. sammr Zins-Coupons und Cessions-
bogen, sub Nr. gen. 253Z, Nr. spec. 6, 
auf das Gut Soorhoff im Luhdeschen 
Kirchspiele ausgestellt; 

2) einen Revers der Rigaschen Disconto-
Casse von 1000 Rbl. Silb. ä. 6.2». May ' 
c. entweder sub Nr. 3929 oder 3335, und 

3) einen Schein über 4 Rbl. Silb. 



abhanden gekommen. — Da nun sofort sowohl 
beim Creditsystem, als auch bei der Rigaschen 
Disconto-Casse die erforderliche Anzeige ge-
macht worden, so wird jedermann hierdurch 
gewarnt diese Documente in Zahlung oder 
sonst unter irgend einem Titel anzunehmen, 
indem zufolge des zu erlassenden Mortifika-
tions-Proclams diefe Documente dem resp. 
Inhaber von keinem Nutzen weiter sein kön
nen. — Dem ehrlichen Finder dieser Docu
mente wird hingegen eine Belohnung von Z00 
Rbl. Banco-Assign. versprochen und zugleich 
selbiger ersucht sie gegen Empfang des Zuge
sicherten an Endesunterzeichneten als Bevoll
mächtigten des Verlierers abzuliefern. 1 

Riga, den 16. Juny 4830. 
Hofgerichts-Advocat A. Bienemann. 

Verschiedene Quartiere sind zur Badezeit 
zu vermischen bei 3 

G. Drall. 

In meinem am alten Markte sub Nr. W3 
belegenem Hause ist das Ende zum Eingange 
rechter Hand, bestehend in 4 gut meublirten 
Zimmern, einer Handkammer, Küche und Kel
ler, wahrend der Badezeit oder auch jährlich 
zu vermiechen. R- Oettinger. 2 

In meinem am Markte belegenem Hause 
sind ;ur diesjährigen Badezeit zu haben ein 
Lokal von 4 und ein von 3 meublirten Zim
mern, nebst separater Küche, Wagenremise 
und Stallraum für 3 Pferde. . ? 1 

S- M. Strupp. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2l. Juny. 

Frau Pastorin Weber, aus Edwahlen, und 
Demoiselle Wessel!, aus Windau, beym Herrn Pa

stor Ludewig. 
Herr Candidat Weber, aus Abaushoff, beym Herrn 

Snftslehrer Weber. 
Candidat Ioerdens, aus Hascnpoth, bei Fechte!. 
Strahl, Amtmann aus Zierau, bei Ernest. 

Den 22. Juny. 
.nerr v. Bordchlius, aus Ilmagen, bei der Frau 

Bürgermeister Vorkamvff. 
Den 2Z. Juny. 

Herr Oberförster v. Gruzewsky, aus Alschwangen, 
bemn Herrn Kaufmann Beeck. 

Den 24- Juny. 
Demoiselle Stegmann, auSMiran, benm Herrn Braa-

ker Glaser 

Herr Kreis-Kammerverwandrer Schumacher, aus Tu« 
ckum, und 
3 F- Schulze, Kaufmann aus Hamburg, bei 
Fechte!. ^ 
Rerich, Amtmann aus Gawcsen, und 
Rerich, Oekonomie-Schreiber aus Paplacken, 
bei Ernest. 

S c h i f f s  - L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 2t. Juny: Nr. 94- das norwegische Schiff See
fahrten, Schiffer Svend Hansen, in 40 Tagen, 
von Flekkefiord, mit Heeringe, an Herrn Frdr. 
Hagedorn. 

Aus einem russischen Hafen. 
Nr. 5. das russische Prahmschiff ohne Namen, Schif

fer Herrmann Preiß, in 4 Tagen, von Riga, mit 
Waaren, an Ordre. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 22. Juny: Nr. 89- das preussische Schiff Wil

helmine, Schiffer Carl Peters, mit Roggen, Gerste, 
Bettfedern und Hanf, nach Holland. — Nr. 90. 
das russische Schiff Herzog Alexander von Wür-
temberg, Schiffer Herrmann Hensing, mit Fwchs 
und Hanf, nach Lissabon. 

Den 25. Juny: Nr. 91- das englische Schiff Mary, 
Schiffer John Me. Kenzy, mit Flachs und Heede, 
nach Dundee. — Nr. 92. das norwegische Schiff 
Hans Jakob, Schiffer Sören Gregerscn, mit Bal
last, nach Grimstadt. ' 

Nach einem russischen Hafen. 
Dell 22. Juny: Nr. 11. das russische Schiff Neptü-

nus, Schiffer Gustav Hille, mit Roggen, Gerste 
und Mehl, nach Finnland. 

Den 25,. Juny: Nr. 12. das russische Prahmschiff 
ohne Namen, Schiffer Fried. Schuschke, mit Schleif
steine und leere Fässer, nach Riga. 

Libau, den 2ö- Juny 1830. 
M a r k t  ,  P r e i  s  e .  Cop.S.M. 

W e i y e n . . . .  . . . . pr. Loof 180 5 220 
R o g g e n . . . .  . . . . — 110 ü 115, 

85 a 90 
40 5 50 

130 ä 150 
Leinsaat . . . 100 5 200 
Hanfsaat . . . . . . . > . — 1!5 
Flachs 4brand. . 

— 3brand. . k 280 5 380 
— 2brand. . - 5 

Hanf . . . . . . . . — 210 5 Z00 Hanf . . . . . 
20 k 21 

Butter, gelbe . . . . . pr. Vierte! 600 5 700 
Kornbranntweili . . pr. 12 Sroof 100 
Salz, grobes . . . . . .  p r .  L o o f  200 5 215 

— feines . . — 200 
Heringe . . . 615 5 630 

Ist zu drucken erlaubt. 
Namen der Civil'Oberverwaltung der Ostsee» 
Provinzen, Tann er, (Zensor. 
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P u b l i k a t i o n .  '  
Wenn über die ankommenden und abreisenden Fremden nicht immer, wie erforderlich, 

sogleich bei ihrer Ankunit und selten bei ihrer Abreise die > Anzeigen bei dieftm Polizei-Amte' 
eingehen: so siebet sich dasselbe veranlaßt, den hiesigen Einwohnern, bei der Poen von 10 Rub. 
Bco.-Assign. im Unterlassungsfälle, zur unabweichllchen Pflicht zu machen, nicht nur sofort die 
ankommenden Fremden bei ihrer Ankunft, sondern auch die abreisenden bei dieser Behörde 
schriftlich anzugeben. Libau-Polizei-Amt, den 27. Juny 1830. 

Nr. 1003. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Odessa, vom 4. Juny. 
Der General-Adjutant Graf Orlow und der 

wirkliche Staatsrath Vutenjew sind, mit meh
reren Beamten des Ministeriums der auswär
tigen Angelegenheiten, vorgestern aus Kon
stantinopel hier angekommen. 

Der Kapudan-Pascha ist seit vorigen Son
nabend hier und gedenkt, einige Tage in hie
siger Stadt zu verweilen. Am Tage nach sei
ner Ankunft besuchte er das Theater. Er 
scheint seit seinem Aufenthalt in St. Peters
burg noch an Annehmlichkeit im Umgange ge
wonnen zu haben. In unserm Hafen wird 
er zum ersten Male in der Eigenschaft eines 
Groß-Admirals ein Türkisches Schiff- bestei
gen. lSt.Ptb.Ztg.) 

Konstantinopel, vom 25- May. 
Anr 6« d. ist der Feldmarschall Diebirsch 

von Burgas mit dem Hauptquartier aufge
brochen; der General Roth blieb mit 6000 
Mann bis zum 20 d., wo er sich zurückziehen 
sollte. I" Bulgarien bleiben 30,000 Mann 
bis zur Bezahlung des zweiten Termins der 

Kriegskontribution stehen; die Auswanderung 
der Bulgaren ist so stark, daß bei 40,000 Fa
milien sich gemeldet haben.^ Die Russische 
Regierung zahlt jeder täglich 60 Para bis an 
die Orte ihrer Bestimmung, welche Bessara-
bien, die Krim und Anapa seyn sollen. — In 
Galacz und Trapezunt soll die Pest ausgebrochen 
seyn und stark wüthen. — Lo'.'einigen Tagen 
reiste der Großvezier von hier nach Adriano
pel ab, von dort soll er mit einem Truppen
korps zu Unterdrückung der in Albanien aus
gebrochenen Unruhen aufbrechen. — Am 24. 
wird die heilige Fahne nach dem Serail zu
rück gebracht; der Sultan begleitete sie. Er 
steht jetzt im Begriff, sich nach Therapia zu be
geben. — Die Umgebungen von Konstanrino-
pel werden jetzt durch Straßenräuber sehr unsi
cher gemacht. lAllg.Ztg.Z 

Toulon, vom 18. Juny. 
Gestern Abend gegen 5 Uhr sah man ein 

Dampfschiff aus der hohen See die Richtung 
nach unsrem Hafen nehmen. Zwei Stunden 
darauf lief es ein: es hatte alle Flaggen auf-



gebogen, woraus matt schloß, daß es Nach« 
richten voll der höchsten Wichtigkeit mitbrachte. 
Die Ungeduld wurde unter der Bevölkerung 
sehr groß und Alles strömte dem Hafen zu. 
Eine Procession, die in der Nahe des Kai's 
vorüberzog, wurde ganz verlassen, und es blie
ben nur noch einige Geistliche zurück. Der 
Marine-Lieutenant Sarlat verkündete unter dem 
laulcsten Enthusiasmus die Landung unsres 
ganzen Heeres an der afrikanischen Küste. Un
ter Fackelschein wurde eine Proclamation aus-
gecheilt, um diese erfreuliche Nachricht den 
Einwohnern mitzutheilen, welche dieselbe un
ter dem wiederholten Jubel: Es lebe der Kö
nig! empfingen. — Aus Privat-Nachrichten 
ergiebt sich, daß die Armee bei ihrer Landung 
reichlich Wasser unweit der Moschee von Sidi 
Ferusch vorgefunden hat. Das Getreide wuchs 
in Fülle, und der Feind muß mit großer Schnelle 
geflohen seyn, indem er keine Zeit hatte, es 
anzuzünden. Alle Berichte stimmen dahin über-
ein, daß unser Verlust nur 20 bis Z0 Mann 
an Todlen betragen hat. Fast wäre Graf v. 
Bourmont geblieben. Er stand auf einer An
höbe zwischen der Batterie von Torre Chica 
und einer Division seines Heeres, deren Be
wegungen er beobachtete, als eine Kugel zu 
seinen Füßen niederschlug und ihn ganz mit 
Sand überschüttete. Ein Schreiben vom 14. 
d. erwähnt eines interessanten Umstandes, der 
sich in dem Augenblicke der Trennung des Ad-
mirals und des Oberfeldherrn ereignete. Die 
Elite-Compagnieen am Bord der Provence und 
der Generalstaab waren im Begriffe, sich ein
zuschiffen, und eben wollte Graf Bourmont 
ihnen folgen, als Admiral Duperre ihm die 
Hand reichte und mit bewegter Stimme zu 
ihm sprach: "Monseigneur, ich bin der Ihrige 
auf Tod und Leben; Sie können auf mich zäh
len." Hierauf umarmten sie sich. Diese in
nige Einigkeit und dieß gegenseitige Vertrauen 
wurde von den Land- und See-Truppen auf's 
Lebhafteste getheilk und sie bezeugten es durch 
einen allgemeinen Iubelruf. Der Enthusias
mus war auf's Höchste gestiegen und der Er
folg keinen Augenblick zweifelhaft. LH. C.) 

Paris, vom 14- Juny. 
Der heutige Mom'reur giebt nunmehr die 

Nachricht von der Landung der Truppen an 
der Küste von Algier in der nachstehenden, 
durch den Telegraphen hier eingegangenen 

Depesche des Grafen von Bourmont an den 
Präsidenten des Minister-Rathes: 

Sidi Ferusch, den 14. Juny, 
10 Uhr Vormittags. 

Die Ausschiffung hat heute Morgen um 4 
Uhr begonnen. Sammtliche Truppen sind am 
Lande; der Feind ist aus der Stellung, die 
er nach hinten zu genommen hatte, verjagt 
worden, und die Division Berthezelle hat ihm 
9 Kanonen und 2 Mörser abgenommen. Die 
Rhede westlich von Sidi Ferusch ist gut, und 
die Flotte soll daselbst" vor Anker bleiben," 

Der heutige Moniteur enthalt auch noch die 
nachstehende Depesche des Admirals Duperr^ 
an den See-Minister: 

„In der Bai von Turetta Chica, 
vom 14- Juny. 

Die Flotte hat gestern die Bai von Sidi 
Ferusch eingenommen. Das Heer ist heute 
vollständig ausgeschifft worden, und hält die 
Höhen nach der Halbinsel zu besetzt. Die feind
lichen Batterieen wurden genommen. Das 
Hauptquartier ist zu Turetta Chica." 

Als gestern Abend um 7 Uhr der Bericht 
von der glücklichen Landung der Truppen hier 
einlief, wurde er sofort im Opern-Theater ver
lesen, und von dem zahlreich versammelten 
Publikum mit dem lautesten Jubel aufgenom
men. LPr.St.-Ztg.^ 

Aus Tripolis meldet man, daß der dortige 
Dey, sehr erschreckt wegen der Rüstungen des 
Pascha von Aegypten, sich ebenfalls in Kriegs
zustand setzt, und mehrere Schiffe armirt ha
be. Die Europäischen Schiffe haben deshalb 
Tripolis verlassen, und sich nach Bengari be
geben. Tahir-Pascha hatte, als er sich nach 
Algier begab, einige Tage in Tripolis ange
legt. LBerl.Ztg.Z 

Paris, vom 23. Juny. 
Tahir-Pascha soll unsrer Regierung eine 

Acte des Sultans zugeschickt haben, in wel
cher der Dei für abgesetzt und Algier für heim
gefallen an die Pforte erklärt wird. 

So eben ist, dem Vernehmen nach, eine 
telegraphische Depesche eingetroffen, der zu, 
folge unsre Armee nach einem heftigen Ge« 
fechte mit den Truppen des Dei auf dem We
ge nach Algier bedeutend vorgerückt wäre. 
Unser Verlust an Getödteten soll nach Einigen 
nur 50, nach Andern 400 betragen haben.— 
Dieß bewirkte noch nach dem Schlüsse der 



Börse ein Steigen der Fonds: 5 pCt. 104 Fr. 
45 C. 3 pCt. 78 Fr. 10 C. LHamb. Crsp.'^ 

Dresden, vom 15. Juny. 
Zum 1. Iuly, wie es heißt, haben wir den 

ersten Besuch von dem jetzt in Leipzig erbaut 
werdenden Dampfwagen zu erwarten. Er soll 
diesen 11 Meilen langen Weg, der vom Eil-
wagen oft in 10 Stunden zurückgelegt wird, 
Anfangs in 6 Stunden, späterhin vielleicht gar 
in 5 oder 4 Stunden, durchrennen. Mag das 
Projekt gelingen oder nicht, jedenfalls .verdient 
der Unternehmungsgeist der dabei lnteresstrten 
Leipziger dankbare Anerkennung und Unter
stützung. So könnte Leipzig auf dem ganzen 
Kontinente das erste Beispiel einer Dampfwa-
genfahrt geben, die durch eine neue Vorrich
tung, welche den Austritt des Rauchs fast unbe
merkt ch ma,cht, das Scheuwerden begegnen
der Pferde verhindert. sPr.St.Ztg.l 

V e r m i s c h t e  N  a c h  r i c h t e  n .  
In Toulon hat man sogenannte Algierer-

Klöße verfertigt. Drei sind so nahrhaft, daß 
acht Matrosen für zwölf Tage damit genug 
Haben. Sie sollen, ehe sie gekocht werden, 
so hart seyn, daß, wie eine Französische Zei
tung bemerkt — würden den Belagerern vie 
Kanonenkugeln zu Ende gehn — die Raub
staaten mit solchen „Knödeln" beschossen wer
den könnten. 

In Paris bat sich wieder ein Damenver-
jünger angekündigt: Pierre Canot aus Mar
seille. Er. verspricht Runzeln aus dem Gesicht 
und aus den Händen zu bringen. Wer an 
seine Wunderwerke nicht glaubt, dem über
sieht er eine beinahe ganz dürre Pflaume, taucht 
sie in. sein Wasser und legt sie in die Sonne. 
— In weniger als einer Viertelstunde haben 
sich die Falten der Pflaume ausgeglältet. So 
macht er es auch mit den Gesichtern. In we
nig Stunden ist das älteste Gesicht von Fal
ten rein. Er will jetzt nach London reisen. 

Um den Schnupftaback kühl zu erhalten, 
macht man in Holland Dosen aus Glas, nach 
unten mit einem doppelten Boden. Darein 
wird kleingehacktes Eis in Salz gelegt, und 
hermetisch verschlossen. Diese Kühlöfen wer
den auch schon in Frankreich nachgeahmt. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Die diesjährige Heuerndte von folgenden 

Koppeln, als: 

Z u m  H a r r i n g s c h e n  R a c h l a ß  g e h ö r i g :  
Eine Koppel an Schmeden-Garten; 
Eine Koppel an Frau Consul Loopuyt 

Koppel; 
Eine Koppel an Frau Berg Koppel; 
Eine Koppel an Herrn Bürgermeister Un-

ger Koppel; 
Eine Koppel an Herrn Bürgermeister und 

Ritter v. Foelsch Koppel, und 
das Roggenfeld an Herrn Iaweins ehemali

ges Haus gränzend, zur Herbst oder näch
sten Frühjahrs-Getreide-Aussaat und de
ren künftigen Erndte. Die diesjährige Rog-
generndte und der eingezäumte Düngerhau
fen gehören nicht dazu. 

Z u m  W i l d  e s c h e n  N a c h l a ß  g e h ö r i g .  
Eine Koppel zwischen der Herrenstraße 

und Herrn Niemanns Koppel, an dem 
Wildeschen Hause, und 

Eine Koppel zwischen der Frau Consul 
Loopuyt und Herrn Bäckermeister Ro-
senkrantz Koppel gränzend, soll Ueber-

morgen, als am nächsten Montage, den 30-
d. M., in der Sitzung Eines Libauschen Stadr-
Magistrats, Vormittags nach 12 Uhr, auf 
dem hiesigen Rathhause, unter Bekanntma
chung der Bedingungen, versteigert werden, 
welches den Liebhabern zur Kenntniß gebracht 
wird. 

Libau, den 27. Juny 1830. 

Bekanntmachungen.  
ÜVIit) Holier OdriA^eitlielier Lewil-

ÜAUNA wird ^lontSA, Als äen 30- cl-
^.<l., wenn äie Witterung Ai.in.85iA is5, 

nncl Illurnination in rneineni 
(karten stÄttkinäen. Lntree 15 
8. Die niinint) mn 8 
ikren ^.nLanA. Milzau, den 28- 5unv 
1 8 3 0 -  6 .  D r a l l .  

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich die 
Schmiede-Profession meines seeligen Mannes 
fortsetzen werde und mit einem tüchtigen Werk
gesellen versehen bin, der alle Arbeiten gut, 
prompt und zu jedermanns Zufriedenheit lie
fern wird. 3 

G r o b s c h m i d t s - W i t t w e  A .  E .  S c h m i d t .  



Verschiedene.Quartiere sind zur 
zu vermischen bei 2 

E .  D r a U .  

In meinem am alten Markte sub Nr. 203 
belegenem Hause ist das Ende zum Eingänge 
rechter Hand, bestehend in 4 gut meublirten 
Zimmern, einer Handkammer, Küche und Kel
ler, wahrend der Badezeit oder auch jährlich 
z u  v e r m i s c h e n .  R .  O e n i n g e n .  1  

Im Thurnherrschen Hause Nr. 306 K., dem 
Herrn Kaufmann Scheinvogel gegenüber,-ist 
eine Wohnung, bestehend aus 3 Zimmern, 
Wagenremise, Stallraum und ein gurer Kel
ler, für ein billiges zur Padezeir zur Mieche 
zu haben, 1 

F .  K o s s e t z k y .  

W a r n u n g s  -  A n z e i g e .  
Bekanntlich geht der Weg von Mitau nach 

Ltbau durch die Stadt Grobin, rechrs vor Gro-
bin liegt jedoch ein kleiner, lediglich für die Be
quemlichkeit der Illienschen Bauerschaft etablir-
rer, keiner Revision unterliegender, durch den 
Illienschen BeihofBirshoff laufender, Wald-
und Communications < Weg um !ue Stadt Gro
bin/welcher auch von andern Personen, die 
die auf diesem kleinen Wege errichteten not
wendigen Pforten zum höchsten Nachtheil des 
Beihofes Birsbvff und der berumliegenden Il
lienschen Banerschast beim Durchfahren öffnen 
und auch offen lassen, mißbräuchlich benutzt 
wird. 

Die Illiensche Guts - Verwaltung, welche 
schon frül - r die Guts - Aufseher und die an dem 
besagten kleinen Wege liegenden Bauern befeh
ligt gehabt hat, alle Diejenigen, die den frag
lichen kleinen Weg unberechtigt befahren wür
den, zu pfänden, hat diesen Befehl des Ernst, 
lichsten wiederholt, und averurt demnach das 
Publikum: wie es nicht weiter gestartet ist und 
seyn kann, daß Reisende, jeder Art und ohne 
alle Ausnahme, besagten kleinen Weg passiren^ 
und wie Jeder, der diese Anzeige unbeachtet 
lassen wollte, sich einer Pfändung und Poen-
zahlung unfehlbar erponirt;— als welches Al
les, zur Verhütung jeder etwanigen Differenz, 
hierdurch öffentlich bekannt gemacht wird-

A n g e k o m m e n e  R e l s r n d c  
Den 25- Juny. 

Herr v. Stempel, aus Baechhoff, bei Meissen 
Assessor v. Seefeld, aus Hasenvsrk, bei Fechte! 

Den 26. Juny. 
Herr v. Manreuffel, aus Zierau, und 

v. Rahden, aus Funckenhoff, bei Meissel. 
Mellin, Administrator aus Oberbartau, bei 
Fechtet. 

——- Schoen, aus Katzdangen, bei Herrn Schiller, 
Den 27. Juny. 

Herr v. Fircks, aus Sturhof, bei Fechttl. 
Studiosus Davidow, aus Dorpat. bei Herrn-
Davidow 

( B a d e g ä s t e ?  
Den 25. Juny. 

Die Familie v. Rodowitz, 
Herr v. Matnschenutz, und 
Frau v. Godlewsky, Wittwe, Gutsbesitzer aus dem 

Schauischen Kreise, bei Herrn Baum. 
Herr Belikowitsch, nebst Familie, Gutsbesitzer aus 

dem Witepskischen Gouvernement, bei Herrn 
Scheinvogel. 

Den 26. Jnny. 
Herr Hofrarh Bradowsky, nebst Gemahlin, aus-

Schaulen, bei Herrn Iawein. 

S c h i f f s  - L i f t e .  
A n q e k 0 m m e n. 

Den 26. Jnny: Nr. 95. das hannoversche Schiff 
Vrouw Barbara, Schiffer Harm Abrains, in 21 
Tagen, von Amsterdam, mit Ballast, an Herrn 
Soerenscn.— Nr. 96. das danische SchiffContesse 
Ida Bille Brahe, Schiffer Erich Stokkcbye, in2l 
Tagen, von Hüll, mir Ballast, an Herrn Hage> 
dorn. — Nr. 97. das Holl. Schiff Aurora, Schis 
fer Bercnd Wygcrs, in 14 Tagen, von Antwer 

^ pen, mir Ballast, an Herrn Harmsen. 
Den 27. Jnny: Nr. 9?. das hannoversche Schiff die 

junge Helena. Schiffer Hindrik Beckmann, in 20 
Tagen, von Rotterdam, mit Ballast, an Herrn 
F. Hagedorn. — Nr. 99. das preussische Schiff 
Neptunus, Schiffer Christoph Peplow, in 25 Ta
gen, von Liverpool, mit Salz, an Herrn F. Ha
gedorn. — Nr. 100- das Holl. Schiff die Harmo
nie, Schiffer Jan Hendrick Deddes. in 16 Tagen, 
von Amsterdam, mir Ballast, an Herrn Schmahl. 

Aus einem russischen Hafen. 
Den 25. Juny: Nr. 6. das russische Prahmschiff 

Sorgenstieth, Schiffer B. Zirck, in 4 Tagen, von 
Riga, mit Waaren, an Ordre. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 27- Innv: Nr. 93- das Holl. Schiff Johanna 

de Vrii-s, Schiffer Lammert de Vries, mit Gerste, 
nach Holland. — Nr. 94. das mecklenburgische 
Sch.ffAdolph Friedrich, Schiffer E. Niemann, mir 
Gerste, nach Holland. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil«Oberverwaltung d(r Ostsee-

Provinzen. Feiner, Crttsvr. 



L t b a u s c h e s  

N a t t .  
Hcrousgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

7^°. 53. Mittwoch, am ^ten July ^83 0. 

P u b l i k a t i o n .  
Zufolge der Anzeige der Commission zur Aufsicht der hiesigen^ Bracken, hat sich seit 

eiiliger Zeit der Mißbrauch eingeschlichen, daß die anhero gebrachte Flachse, Hanfe und 
Heede, statt sofort nach der Laudbracke geführt zu werden, unter dem Vorwande, als ob 
solche Maaren erst von dem Käufer durchzusehen seyen, in die Höfe der Kaufleme, Juden, 
u. a. gebracht werden. Da nun dadurch sehr leicht die Landbracke umgangen und von den' 
Landbrackern wenn auf der Seebracke fehlerhafte Waare entdeckt wird, um so.leichter als 
Entschuldigung vorgebracht werden kann, daß solche Waare gar m'cht au f.der Landbracke Ze-
brackt, sondern derselben - vorbeigeführt worden sey: so wird von dem Libauschen Stadt-
Magistrate auf Vorstellung der erwähnten Commission/Allen und Jeden, die es angehet, 
hierdurch angedeutet und eingeschärft: 

daß von nun an, aller Flachs und Hanf, imgleichen alle Heede, gerade nach der Land
bracke zum Abbracken zu bringen sey, die Uebertreter dieser Anordnung aber eine Poen 
von 10 Rubel Banco - Assignanonen für jedes der Landbracke vorbeigeführte Bund 
Flachs und Hanf, so wie für jede nicht zur Landbracke gebrachte 5 Liespfund Heede, 
zu gewärtigen haben. - . 2 

?ibau, den 20. Iunius 1830. 
(Nr. 948) C- G. Unger, Bürgermeister. 

F -  A .  C .  K l e i n e  n b e r g ,  8 e c r .  

Paris, vom 22. Juny. 
Der Moniteur giebt nunmehr die ausführli

chen Berichte des Grafen von Bourmont und 
des Admirals Duperre über die Landung der 
Truppen. Der erstere (an den Präsidenten des 
Minister »Nathes gerichtet) lautet wie folgt: 

„Sidi-Ferruch, 14. Juny. 
Mein Fürst! Die Kriegsflotte, die in Erwar

tung der Landungsflottille langer als 18 Tage in 
der Bai von Palma zurückgehalten worden war, 
ging endlich am lO-Iuny untcr Segel. Der See
wind, Anfangs nur gelinde, wurde bald so 

heftig, daß mehrere kleinere Fahrzeuge Havarie 
erlitten. Zwei Fahrzeuge ^oeuks) 
gingen mit einem Thei.'e ihrer Mannschaft unter. 
Am 12-, mit Tagesanbruch, entdeckten wirdie 
Küste von Afrika; aber die stets zunehmende Ge
walt des Windes und das Hohlgehen der See 
machten die Ausschiffung unmöglich. Die 
Flotte entfernte sich daher einstweilen vom Lande, 
und leichte Fahrzeuge wurden nach der Halbin
sel von Sidi-Ferruch und den anstoßenden Ufern 
beerderr. Die Gewißheit, daß man hier einen 
guten Ankergrund finden würde; der Schutz 



den die Lage uiid die Höbe desjenigen Ufers 
gegen die herrschenden Winde darbieten; die 
Natur des Terrains, das, bis auf 4009 Me-
tres in das Land hinein flach und eben, dem 
Feinde nicht gestattet, sich in Hinterhalt zu le
gen; — Alles dies hatte schon langst die Auf
merksamkeit auf diesen Theil der Küste gelenkt. 
Die rückgangige Bewegung wurde am 12-, 
Abends um 9 Uhr, eingestellt, und man segelte 
gegen Süden; in der Nacht wurde das Mecr 
ruhiger; am 13-, mit Tages-Anbruch, war 
man nur noch zwei bis drei Lieues von Al
gier. Die Truppen gaben ihre lebhafteste Freude 
kund, und von allen Seiten erscholl der Ruf: 
„Es lebe der König!" Die Kriegsflotte, die 
bisher nach Süden zu gesteuert war, änderte 
jetzt ihren Lauf, und segelte geradesweges auf 
die Küste in der Gegend der Halbinsel zu; die 
Kriegsschiffe bildeten die Vorhut; ihre Bestim
mung war, die Werke«.in Grund zu schießen, 
welche die Feinde auf dem Landungspunkte 
etwa errichtet haben möchten. Da der Wind 
aus Osten blies, so beschloß man, westlich 
von Sidi-Ferruch zu landen. Um 10 Uhr Mor
gens befanden die Kriegsschiffe sich auf der 
Höhe jener Halbinsel; der Thurm, der sich auf 
derselben erhebt, war verlassen worden, und 
der Feind halte eine Batterie von 42 Stücken 
Geschütz, auf deren Feuer man gefaßt gewe
sen war, abgefahren. In einer Entfernung 
von etwa einer Stunde vom Ufer war ein La
ger aufgeschlagen. Diesseits desselben gewahr
te man einige Batterieen und Schwärme Ara
bischer Reiterei. Ein Dampfschiffnäherte sich 
der Küste, und das Feuer desselben verscheuchte 
bald die Reiter. Die feindlichen Batterieen 
richteten einige Kugeln und warfen einiqe Bom
ben nach dem Ankerplatze, jedoch völlig er
folglos. Um 8 Uhr Abends halten die drei 
Geschwader, die erste Abtheilung der Trans
portschiffe und die Landungs-Flottille Anker 
geworfen. Es wurde sofort Befehl gegeben, 
die Ausschiffung am 14. zu beginnen. Die 
erste Division erreichte schon vor 5 Uhr Mor
gens das Land, ohne den mindesten Wider
stand zu erfahren; die beiden andern Divisio
nen landeten hinter einander. Der General 
Berchezene rückte mit der ersten Division und 
8 Geschütz-Stücken vor. Bald begannen die 
feindlichen Batterieen ihr Feuer und setzten 
dasselbe fort, obgleich sie von unserer Feld-

Artillerie in der Front und von den Kriegs
schiffen, die sich östlich von der Halbinsel auf« 
gestellt hatten, in der Flanke beschossen wur
den. Der General Berthezene erhielt darauf 
Befehl, die von dem Feinde behauptete Stel
lung links ;u umgehen. Diese Bewegung hatte 
den Erfolg, den man sich davon versprach: 
die Batterieen wurden verlassen; 13 Sech-
zehnpfünder und 2 Mortirer fielen in unsere 
Hände; die Divisionen Loverdo und Escars 
folgten der Bewegung der ersten. Um 11 Uhr 
hatte das Gefecht ein Ende, und der Feind 
floh nach allen Seiten. — Unsere Soldaten 
haben eben so viel Kaltblütigkeit gezeigt, als 
sie bis dahin Enthusiasmus bewiesen hatten. 
Unser Verlust besteht in 20 Mann, worunter 
kein einziger Offizier. Das Terrain vor der 
Halbinsel ist sandig, etwas wellenförmig, und 
fast überall mit dickem Gesträuch bedeckt. Die 
Halbinsel selbst ist ein talkartiger Fels, auf 
dem sich ein Thurm erhebt, dem die Spanier 
den Namen Torre-Chica gegeben haben; wir 
haben ihn zur Aufbewahrung unseres Provi
ants aller Art bestimmt. General Valaz6 hat 
um denselben eine Verschanzung abgestochen, 
die nicht von großem Umfange seyn wird, und 
deren Anlegung bereits begonnen hat. Ich 
h a b e  d i e  E h r e  u .  s .  w .  ( G e z . )  G r a f  v o n  
B o u r m o n t . "  

Folgendes ist der Bericht des Admirals 
Duperre an den See-Minister: 

„Am Bord des Linienschiffes „la Provence',, 
in der Bai von Torre-Chica, 

14- Juny 1830. ' 
Gnädiger Herr! Die Vorsehung Hat die er, 

sten Operationen des von Sr. Maj. angeord
neten glorreichen Unternehmens mit einem voll
kommenen Gelingen gekrönt. Die Flagge des 
Königs weht auf dem Fort von Sidi-Ferruch 
und dem Thurme von Torre-Chica. Ich ver
ließ mit der unter meinen Befehlen stehenden 
Flotte, — deren Bestandtheile am 3l. v. M. 
durch einen Sturm im Angesichte der Afrika
nischen Küste zerstreut worden waren —nach
dem es mir gelungen, sie wieder zu sammeln, 
am 10- d. M. die Bucht von Palma, und 
kam am 12. Morgens abermals vor jener Küste 
an. Starke Ost-Nord-Ostwinde und die hohl 
gehende See nöthigten mich zum zweiten Male, 
das höh? Meer zu suchen, wobei ich jedoch die 
Flotte beisammen hielt. Gestern früh am 13-



wehte der Wind noch stark aus Osten, aber 
die See ging minder hoch, und das Wetter 
war schön. Dieser erste Augenblick schien mir 
günstig, um dem Vertrauen Sr. Maj. zu ent
sprechen, und ich benutzte ihn. Die Flotte er
schien um 8 Uhr Morgens vor der Stadt Al
gier, defilirte, den Befehlshaber der dortigen 
Station (Schiffs-Kapitain Massieu de Clerval) 
mit der Bellona an der Spitze und gefolgt von 
der Reserve und den Transport-Schiffen, längs 
der Forts und der/Batteriecn vorbei, und nahm 
um 7 Uhr Abends ihre Stellung in der Bucht 
von Torre-Chica. Der Feind hatte die Bat
terie an der Landspitze und das Fort an der 
Bucht geräumt und dagegen die umliegenden 
Anhöhen mit den daraus entnommenen Ge
schützen und Mörsern besetzt. Einige Kano
nenkugeln und Bomben wurden auf die erste 
Linie der Kriegsschiffe gesandt. Ein Matrose 
am Bord des Linienschiffs Breslaw wurde von 
einem Stück einer geplatzten Bombe verwun
det. Ich ließ die Küste durch den Kapitain 
Louvrier mit dem Dampfschiff le Nageur an
greifen, und es gelang ihm, eine im Vorder -
gründe befindliche Batterie von einem Mörser 
und einem Geschütze ^vom Feinde zu säubern. 
Der Tag war für eine Landung schon zu weit 

- vorgerückt; es wurden daher Anstalten getrof
fen, dieselbe mit Anbruch des nächsten Mor
gens zu bewerkstelligen. Die Korvette laBayon-
naise, Kapitain Ferrin, die Brigg l'Acteon, 
Kapitain Hamelin, und die Brigg la Badine, 
Kapitain Guindet, die keine Truppen ans Land 
zu setzen hatten, faßten in der östlich von Torre-
Chica gelegenen Bucht Posto, um die Batte
rieen des Feindes in die Flanke zu nehmen und 
sie über die Halbinsel hin zu bestreichen. Die 
Dampfschiffe le Nageur ynd le Sphinx, Ka
pitain Sarlat, erhielten Befehl, durch ihr 
Feuer die Landung im Westen zu decken. Heute 
früh um 4? Uhr wurde die erste Division der 
Armee mit8 Stück Feldgeschütz unter dem Feuer 
der feindlichen Batterieen, welche aber wenig 
Wirkung hervorbrachten, ans Land gesetzt. 
Einem Seesoldaten von der Surveillante wur
de der Schenkel abgeschossen, und der Schiffs-
Lieutenant Dupont erhielt durch eine matte 
Kugel eine starke Quetschung. Ueber andere 
Verwundungen ist mir ke.'n Bericht zugekom
men. Das Geschütz der östlich von Torre-Cbica 
aufgestellten Korvetten wurde gut bedient und 

war von trefflicher Wirkung auf die feindli
chen Batterieen. Zwei Matrosen pflanzten, ans 
Land springend, die Königl. Flagge auf dem 
Fort und dem Thurme auf. — Um 6 Uhr be
fand sich die zweite Division und das ganze 
Feldgeschütz am Lande, und eine halbe Stunde 
später landete der Oberbefehlshaber. An der 
Spitze seiner Truppen führte er s^leich eine 
Bewegung aus, um die Batterieen des Fein
des zu umgehen, die nach einigen Angriffen 
auf feindliche Kavallerie-Massen genommen wur
den. Gegen Mittag war die ganze Armee aus
geschifft; sie hält jetzt die vor der Halbinsel 
liegenden Anhöhen besetzt. Das Hauptquar
tier ist in Torre-Chica. Die Kriegs-undMund-
Vorräthe sind am Lande, und die Operatio
nen werden mit möglichster Schnelligkeit fort
gesetzt werden. Die Bucht von Torre-Cbica 
oder Sidi-Ferruch gewährt der Flotte weit 
mehr Schutz, als ich hoffte. Obgleich sie, nach 
Norden zu. den Ost- und Westwinden offen liegt, 
so werden oennoch die Schiffe sich darin auf 
ihren Ankerketten halten können. Bei der Eile, 
womit ich Ew- Excellenz diese ersten Nachrich
ten mittheile, kann ich, besonders hinsichtlich 
der nicht zu meinen Befugnissen gehörenden 
Operationen der Land-Armee, nicht in größere 
Details eingehen. Ich werde aus den ver
schiedenen Berichten, die bei mir eingehen, die
jenigen Namen sammeln, welche Ansprüche 
auf Gnadenbezeugungen Sr. Majestät des Kö
nigs haben möchten, und mir die Ehre geben, 
sie Etv.Excellenz vorzulegen. Im Allgemeinen 
bat Jeder seine Schuldigkeit gethan und schätzt 
sich hochbeglückt, wenn der König findet, daß 
die Marine Seinem Vertrauen entsprochen bar. 
Genehmigen Ew. Exc. u. s. w." sPr. St.-Ztg.^I 

London, vom 26- Juny. 
Der König Georg IV. ist seiner Krankheit erle

gen. . Dies traurige Ereigniß ist dem Publikum 
durch folgendes Bülletin angekündigt worden: 

„Schloß Wind sor, vom 26. Juny. 
E s  h a t  d e m  a l l m ä c h t i g e n  G o t t  g e f a l 

l e n ,  S e .  M a j e s t ä t  d e n  K ö n i g  a u s  d i e 
s e r  W e l t  a b z u r u f e n .  A l l e r h ö c h s t d i e 
s e l b e n  v e r s c h i e d e n  d i e s e n  M o r g e n  u m  
3 ?  U h r ,  o h n e  S c h m e r z .  

(Gez.) Henry Halford. 
M a t t h e w  J o h n  T i e r n e y . "  

Berlin, vom Z. Iuly. 
So eben erhalten wir noch aus zuverlassi-



» 

ger Quelle die Nachricht, daß der Thronst 
ger von Großbritannien (Herzog von Clarence) 
unter dem Namen Wilhelm IV. die Negierung 
angetreten hat. Se. Majestät haben am 26. 
Juny Nachmittags dem geheimen Rache bei
gewohnt, dessen Mitglieder vereidigt wurden; 
die Minister sind vorerst bestätigt worden. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt» 

Magistrats soll Freitag, den 4. Iuly d. I., 
die diesjährige Venutzui-g der zur I. F. 
Graffschen Concurs - Masse gehörigen, nach 
dem Pulverthurme zu belegener Koppel, in 
der Sitzung dieses Magistiats, gegen gleich 
baare Bezahlung, an den Meistbietenden ver-
miethet werden; als welches denen Mksths-
liebhabern hierdurch zur Wissenschaft gebracht 
wird. Libau, den Z0. Juny 1830. -

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Wer die Reinigung der öffentlichen Plätze 

und die an den Gebäuden der^ Stadt gren
zenden Straßen zu übernehmen- gesonnen-ist, 
möge nächsten Sonnabend, als den 5. dieses, 
Abends 6 Uhr, seinen Mindestbot in dev?Käm> 
merei verlautbaren. Libau-Stadt-Kämmerer, 
den 2» Iuly M30. 

(Nr. 103.) 

Die diesjährige Heuerndte der einen.Attak-
ken Insel wird nächsten Sonnabend, als den 
5. dieses, um 6? Ubr Abends, in der Käm-
merei den Meistbietenden gegen basre Bezah
lung überlassen. Libau-Stadt?Kammerei,?den 

Iuly 1830. 
(Nr. 104) 

Es wünscht Jemand, der eine Reihe vonIah-
ren bei Herrschaften, von denen er die besten 
Aktestate aufweise^ k^nn, gedient hat, 'eine 
Stelle als Diener entweder in der Stadt oder 
auf dem Lande. Nähere Auskunft ertheilt die 
hiesige Buchdruckerei. 3 

Frisches gebeutelt Roggen-, Waitzen erste 
Sorte und Conditor-Mehl, bietet zu billigen 
Preisen zum Verkauf aus 

H e r m a n n  H u e c k e .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 28- Juny 

Herr Faber, aus Hasenpoth, bei Frlr . 

Dc.! ^9. 
^asenpolhjch^ H^r Oöen>üU!ttua»M, 

S^cnörall) v- Korff, bei Fcchtel. 
Deme-s^lle Pcrrn, bei der Frau vr. Griebe! 
H^rr Ächlluann, aus Riga, und 

Gymnasial! Johannsn, aus. Mitau, be? ?.-k 
Frau Wittwe Iohannsen. > 

Herr Sck^warzhoff, verabschiedeter Lieutenant, aus 
Bachhoff, bei Reppuu. . 

Den 2. Iuly. 
Herr Kreis/lska! von der Brinckeu, aus Hajem.o:h. 

bei Fechtel.. 

(B « d c g a st e.) 
Den 28- Juny 

Frau v. Przllcunska, aus Wilna, beim Musikut tz 
Wattenrath. ... 

-—- v. Kruschewsky, und 
Herr v. Kruschewsky, aus Bjalostock, öew Bött. 

chermeister Timler jun. 
Fräulein Alexandra Bienenstamm, aus Riga, beim 

Herrn Consul Bienemann. 
Den30. Juny. 

Herr Oberhosgerichts-Advokat Prsch, aus Mirou. 
bei Herrn Grosewski. -

Sc. Exc. der Herr Kanzler Bistram, und 
Herr Oberhofgerichts-Advokat Bistram, aus Mttau, 

beim Glasermeister Gerlach. 
Den 1. Iuly. 

Herr Coll.-Secr. Oechs, aus Mitau, beim Herrn 
Nathsherrn Günther. ' 

Frau v. Stuart, nebst Fräulein Töchter, aus Groß-
Dahmen, im eigenen Hause. 

. -- .. Den 2. Iuly. 
Herr Pastor Diston, nebst Frau Gemahlin, aus Do 

blen, beim Herrn Consul Laureny-Mester. 

S -ch i f f 6 - Liste. 
A n g e k o m m e n .  

Den 29. Juny: Nr. 4M. das Holl. Schiff Freund, 
schast, Schiffer Zacharias Schutt, in 14 Tagen, 
von Groningen, mit Ballast, an Herrn F. Hage
dorn. — Nr. 102- das russische Schiff Fortuna, 
Schiffer Ioh. Lundström, in 4 Tagen, von Lübeck, 
mir Ballast, an die Herren Lortsch k Cp. — Nr. 
103. das russische Schiff Dorothea, Schiffer Chri
stoph Janson, in 4 Tagen, von Lübeck, mit Bal
last, an Herrn F. Hagedorn. 

Den 30- Juny: Nr. i« 4. das russische Schiff Bern
hard, Schiffer Ioh. Heinr. Segelken, in 5 Tagen, 
von Lübeck, mit Stückgütern, an Herrn Schnobel. 

Den 1. Iuly: Nr. 105. das oldenburqische Schiff die 
drey Gebrüder, Schiffer Peter Frcriks, in 7 Ta> 
gen, von Elsfleth, mir Ballast, an Herrn Dehling. 
—> Nr. lAi. das dänische Schiff Dorothea, Schif
fer Hans Bladt, in 4 Tagen, von Flensburg, mit 
Vleh und Mauersteine, an H.rrn Stensen. --
Nr. u>7- das russische Schiff Claudius Marquisc 
Paulneei, Schiffer Ioh. Scbeck, in 7 Tagen, von 
Amstcrdaiil, mit Ballast, an Herrn Schmahl. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil »Oberverwaltung d?r Oftsee. 

Provinzen/ Tann er, Censor. 



: L i b a u s'ch e s 

^ H' ^ -4->> 

Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H .  Foege.  

N°. 5 4. Sonnabend, am 5ten Iuly 1830. 

,  P u b l i k a t i o n .  
Wenn über- die ankommenden und abreisende« Fremden nicht immer, wie erforderlich, 

sogleich bei ihres Ankuüft und selten bei ihrer Abreise die Anzeigen bei diesem Polizei'Amte 
eingehen: so Kehn sich dasselbe veranlaßt, den hiesigen Einwohnern, bei der Poen von tORub. 
Bco.tAfsign. im Unterlassungsfalls zur unabweichlichen Pflicht zu machen, nicht nur sofort die 
ankommenden Fremden bei iMr Ankunft, sondern auch die abreisenden bei dieser Behörde 
schriftlich anzugeben. Libau-Polizei,Amt, den 27. Juny 1830. 

Nr. 1003. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Servische Gränze, vom 6. Juny. die Pforte in dem Falle thun werde,-daß es ihr 
In Bulgarien und Makedonien herrschen nicht gelingt, Albanien zu unterwerfen? Manche 

große Bewegungen, und darf man den h^er sind der Meinung, daß sie Rußlands Beistand 
verbreiteten Gerüchten trauen, so hab?nyie Al- in Anspruch nehmen werde. lASg.Ztg.I . 
baneser die gegen sie ausgeschickten Türkischen Servische Gränze, vom j<>. Juny. 
Truppen aufs Haupt geschlagen. Man hält Handelsbriefe aus Bosnien "schildern den 
den Pascha von Skutari für den Hauptanstifter Aufstand der Albaneser als sehr bedenklich, 
dieler Insurrektion; er soll sich förmlich gegen und halten Hessen Verbreitung in die angrän« 
die Psorte aufgelehnt haben, und ihr gefahrlich- zenden Provinzen für möglich. Der Großve-
ster semd seyn, da es ihm weder an Much noch zier ist in der Nähe des Schauplatzes der ^n, 

^ugheit und Mitteln zur Erreichung feiner surrektion angekommen; aber seine Autorität 
Absichten fehlt; er steht bei vielen Pnscha's des soll nicht respektirt worden seyn, und man 
Reichs in großer Achtung und hat besondere besorgte blutige Auftritte, da von allen Seiten 
Verbinlwngen nach Außen. Daß es in Alba- Ottomhnische Truppen im Marsch sind. Ei-

sefährlich aussehen muß, beweist unter nige Albaneser-Häuptlinge sollen jedoch v 
Anderm d»e Abjendung von iü00 Mann Mi- ihnen angebettnen Amnestie Gebrauch gemacht, 
lizen aus Belgrad. deren Bestimmung zwar und sich den Befehlen des Großveziers zu- unm--' 
geheim gehalten wird, die aber, wie es allge« werfen .versprochen haben, sobald der Sultän 
me.n he'ßt, zur Armee des Großveziers, die. ihre Beschwerden anhören, und den bestehen, 
sich an der Alban^sischen Gränze versammelt, den Mißbrauchen abhelfen wolle. Eine solche 
stoßen sollen. 2kich^vlele Munition wurde in Unterwerfung wäre nun freilich fürdieInsur-
der verflossen.-« Woche von Belgrad zu dieser genren von übler Vorbedeutung, den» sie schei. 
Armee abgeführt. Man fragt sich nun, wa6 nen noch nicht stark genug, um bei einer fol« 

5 



chen Verschiedenheit der Gesinnungen offenba
ren Widerstand zu leisten. Allein es scheint 
zweifelhaft, ob schon eine wirkliche Unterwer
fung statt gefunden hat, weil von eigentlichen 
Beschwerden, Wieste gcwöhnl'ch durch Bedrük-
kungen entstehen, bis jetzt nichts bekannt ist, 
und alle Nachrichten dahin lauten, daß der 
Aufstand in Albanien vielmehr durch Intrigan
ten veranlaßt worden sep, und in elnen Unab
hängigkeitskrieg ausarren könne, wie der in 
Griechenland war. Das Feldgeschrei der Un
ruhstifterheißt: „Erlösung vom Türkischen Joch, -
und Errichtung einer unabhängigen, freien Re-' 
gierung. Niemand stecke das Schwert in die 
Scheide, bevor dieses erreicht ist!" Emige sonst 
unbekannte Kapitaine sollen bemüht seyn, eine , 
Rolle zu spielen, und zu diesem Ende viel Geld 
austheilen. Als merkwürdig wird angeführt, 
daß die Frauen, welche sonst bei diesen Völ
kerschaften keinen Einffuß auf das öffentliche 
Leben haben, diesesmal zur Aufregung der Em, 
pörung bettragen, und mit fanatischem Eifer 
Alles aufbieten, um die Köpfe zu erhitzen und 
Gewaltthätigkeiten herbeizuführen. Man hat 
sie wahrscheinlich beredet, daß mit der politi
schen Veränderung des Landes auch ihre häus
lichen Verhältnisse sich anders gestalten wür
den. lA.Z.1 

Ankona, vom 10. Juny. 
. Ein Englisches Handelsschiff aus Malta 
bringt die Nachricht, daß der Dey von Algier 
alle seine Habseligkeiten in Sicherheit gebracht 
habe, und daß die Franzosen keinen großen 
Widerstand in Algier finden würden. Der Dey 
sey willens, die Stadt zu verlassen, nachher 
aber die Franzosen darin an der Spitze sei, 
ner zahlreichen Beduinenhorden zu blokiren. 
Er scheine darauf zu rechnen, daß die fort
dauernde Besetzung der Afrikanischen Küste 
durch Französische Truppen Frankreich endlich ' 
in einen Krieg mit England verwickeln werde, 
wodurch er dann wieder in den Besitz von Algier 
zu gelangen hoffe, ohne Frankreich die begehrte 
Genugthuung zu leisten. So unwahrscheinlich 
es übrigens ist, daß der Dey seine Schätze 
am Bord Englischer Schiffe nach Malta ge
schickt habe, so wird davon doch hier mit vie
ler Zuverficht gesprochen: lI. Z.^ 

Paris, vom 26. Juny. 
Der heutige Moniteur theilt folgende tele

graphische Depesche mit: 

S t a o n e l i ,  v o m  1 9 .  J u n y .  
Der Graf v. Bourmont an Se. ErceKenz den 

Kriegsminister. 
Der Feind hat heute früh unsere Stellun

gen angegriffen, ist jedoch kräftig zurückgetrie
ben und völlig in die Flucht geschlagen wor
den. Sein Lager, nebst 8 ,S^tück^i Ge/chütz 
und 400 aufgerichteten Zelt/n, vielen Kame'e; 
len. Heerden von Hammeln undMundvorrätheN 
aller Äet, ist in unsere Hände gefallen. -—Das 
feindliche Heer besteht aus Kontingenten der Pro
vinzen Konstantine, Oran und Titterie und 
einem Theil der Türkischen Miliz; letztere hat 
bedeutenden Verlust erlitten. — Die Franzö
sische Armee nimmt ihre Stellung im Lager 
von Staoneli.—> Dieser neue Erfolg hat unsere 
Truppen elektrisirt. 

Staoneli, von wo das letzte Bulletin der 
Erpeditionsarmee datire ist, ein drei Stunden 
von Torre-Chica auf dem Wege nach Algier 
gelegener Weiler, vor dein, sich .ein Waldstrom 
hinzieht. Auf der andern Seite desselben liege 
auf einer Anhöhe der Flecken Tschaud. Wahr
scheinlich hatte das Algierische Heer längs des 
steilen Ufers jenes Stromes zwischen Tschaud 
und Staoneli fein Lager aufgeschlagen. 
^Bom 27. Juny. In der heutigen Gazette 

de France liest man folgende Nachrichten von 
di?r Expeditionsarmee: „Das Gefecht bei Stao
neli ist ernsthafter gewesen, als man Anfangs 
glaubte. Das unsere Truppen angreifende 
Heer des Deys soll 80,000 Mann stark gewe
sen seyn; es hat sich härtnäckig geschlagen, 
mußte aber zuletzt der Tapferkeit der Franzö
sischen Armee weichen. Ein zweites Gefecht, 
welches stattfand, war eben so glänzend, wie 
das crstere. Das ganze Geschütz des feindli
chen Heeres ist in unsere Hände gefallen." 

lPr. St. - Zrg.) 
P o r t u g a l .  

In England sind Briefe aus Lissabon bis 
zum 5. d. M.. angekommen; in einem dersel
ben heißt es: „FolgendeTharsache ist eincharak- -
teristisches Zeichen des dermaligen inneren Zu, 
standes von Portugal. In der Stadt Monte-
mor in Alentejo starb vor Kurzem ein reicher 
Pächter; seine Witwe ließ eine unter dem Na
men, Beschützer der Waisen, bekannte obrig, 
keitliche Person zu sich bitten, um das In-
ventarium des Eigenthums ihrer Kinder auf
zunehmen. D'r Beamte kazn mit seiiicin Se



kret.iir zu der Witwe; da er jedoch einen be-
nachlichen Schatz an Juwelen und Gold- und 
SUvergeld vorfand, so wurde dle Aufnahme 
des Inventariums bis auf den nächsten Tag 
verschoben. In der Nacht kamen beide Be
amte wieder, ermordeten zuerst das Dienstmäd
chen, das ihnen die Thür öffnete, und dann die 
unglückliche Wirwe mit ihrer Tochter, wobei 
sie jedoch vergaßen , daß noch ein kleiner Kna, 
be im Hause war; den ganzen Schatz nahmen 
sie demnächst mit fort. Tages darauf gingen 
sie- wieder ganz kaltblütig nachdem Hause, um 
das Inventarium aufzunehmen, schlugen Lärz 
Men und erhielten keine Antwort. Jetzt wur-

der erste Stadtheamte herbeigeholt, die Thüre 
erbrochen und der dreifache Mord entdeckt. 
Bald erschien, bitterlich weinend, der verges
sene Knabe, der, auf geschehene Anfrage, wer 
seine Muter und Schwester gemordet habe, 
obne Zögern auf die beiden Beamten zeigte; 
sie wurden darauf verhaftet; das geraubte Gut 
fand man in ihren Wohnungen." --- Die er
wähnten Briefe melden ferner, daß die gewöhn
lichen Stiergefechte, die dem Volke zur Sonn« 
tags-Unterhaltung dienen, begonnen haben und 
von Don Miguel sehr beschützt werden. 

Nerzeichniß der im Monate Juny Getauften^ 
bei der evangelisch? deutschen Gemeine in Libau. 

Carl Alphons von Fem'ng. -7 Dorothea 
Elisabeth Behbing. — Dorothea Catharina 
Marie Nünning. — Frdr. Petr. Julius Scha
de»?. — William Blecker. — Frdr. Willh. 
Grandau. — Helena Gottlieb Bartsch. — Au
guste Aurora Bernath. — Soph. Marie Rei
mer. — Emilie Caroline Narbott. — Ioh. 
Frdr. Inge. — Ulr. Benj. Rosenberg. — An
ton Adölph — Anna Dorothea *. 

Verzeichniß der im Monate Juny Verstorbenen, 
bei der evangelisch - deutschen Gemeine in Libau. 

Gärtnersfrau Anna Barb. Wotzky, alt 62 
I. 5 M. — Sus. Gertr. Steindahl, 5 M. 
Hutmachersfrau Barb. Margr. Grunö, st I. 
— Witwe Willhelmine Luise Brulaid, 40 I. — 
Amalie Henr. Gebel, eine Unverehel. 30. I. 
— Herrm. Christoph Minckwitz, 7 M.-- Ulr. 
Benj. Rosenberg, 2 T. — Hufschmid-Meister 
Ioh. Ernst Schmidt, 46 1.2 M. — Arbeitsm. 
Ferdinand Wolgemuth, l9 I. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Am Montag, den 7. dieses, wird mit dem 

öffentlichen Verkauf des Waarenlagers von 
dem verstorbenen Rathsherrn, Herrn I. H. 
Härtung, in dessen Wohnhause, sub Nr. 66, 
fortgefahren. Nachmittags um 3 Uhr präcise 
der Anfang mit rochen und weißen Weinen, 
Champagner, Porter und Iamaica-Rum in 
Bouteillen, gemacht werden, und ferner Cap-
pern, Oliven, Provencer - Oel, Hamburger 
und Rigaer Rauchcabacke, Fayence und meh
rere Material-Waaren vorkommen, so hiermit 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Einem hohen Adel und resp. Publikum ha

be ich die Ehre anzuzeigen, daß ich so eben nach
stehende moderne und geschmackvolle Waaren 
erhalten habe, als: feine Cattune, dunkle und 
helle Farben Ginghams mit und ohne Glanz, 
verschiedene «Farben und Sorten Französische 
und Moskauer Seidenzeuge, weiße Kleiderzeu
ge, echten Bobinett und Tüll von verschiede
ner Breite, mit und ohne Muster, Gaee-, Atr-
las-, Gürtel - und Ordens - Bänder, Pariser 
Luftspitzen, diverse Sorten Handschuhe, Crepp-
tücher upd Söswls, verschiedene Farben Gaoe,. 
tücher und Schleper, seidene Tücher, ächten 
Batist und Tücher, leinene Taschentücher, 
Barrakan, Bombassetts, wollen Moor zu Mö
beln in verschiedenen Farben, Papelin, Stock
schirme, diverse Farben Organtin und Iris-
Eaee, Pique mit und ohne Futter, Unterzieh
kleider, so wte auch große und kleine Bettdecken, 
Hemde - Flanell mit und ohne Köper, feine 
baumwollene Strümpfe, Tischzeug, Flamisch« 
und andere Sorten Leinen, weiße und sei
dene Halstücher für Herren, Tolinett - und 
farbige Piqu6-Westen und verschiedene an
dere Waaren die ich zu billigen Preisen 
empfehle. Libau, den 6. Iuly 1830. 

Paarche Abraham.  

Frischer weißer und grüner Schweizerkase, 
Sarcptaer Senf, Catarinenpflaumen, große 
Smirnaer Feigen, Chokolade, gerafpelteKnack
mandeln/ Sardellen, eingemachte Limonen und 
Pommeranzen,- empfiehlt zu billigen Preisen 

P laton Spi ta lew,  
im Fruchtkeller unter dem Haufe des 

Herrn Kaufmann Henckhusen. 



Zu verkaufen und nicht zu vermischen sind 
bei mir 3 Wiener Flügel, Pianos. Der Preis 
ist 350 Rubel Silber. Auch ist eine Woh
nung zur Badezeit' bei Är zu haben. 3 

^  ' L o r t s c h .  

Es wünscht Jemand, der eine Reihe von Jah
ren bei Herrschaften, von denen er die besten 
Attestate aufweisen kann, gedient hat, eine 
Stelle als Diener entweder in der Stadt oder 
auf dem Lande. Nähere Auskunft ercheilt die 
hiesige Buchdruckerei. ' 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich die 
Schmiede-Profession meines seeligen Mannes 
fortsetzen werde und mit einem tüchtigen Werk
gesellen versehen bin, der alle Arbeiten gut, 
prompt und zu jedermanns Zufriedenheit lie
fern wird. 2 

G r o b s c h m i d t s - W i t t w e  A .  E  S c h m i d t .  

Verschiedene Quartiere sind zur Badezeit 
zu vermischen bei 1 

G .  D r a l l s  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 2. Iuly. 

Herr Baron v. Hahn, aus Schnepeln, bei Meissel. 
Solbrig, Gymnasiast, aus Mitau, beider Fraa 
Wittwe Bordehl. 

Den 3. Iuly. 
Herr Pastor Echoen, aus Dmben, bei Hrn. Dr. Lange. 

^ Den 4. Iuly. 
Herr v. Stempel, vcrab. Capitain, ansOrdangen, 
^— Staatörath, Oberhauptmann Baron v.Korff,i»nd 
—^ Instanz-Sekretaire Seraphim, aus Hasenpoth,' 

Wischpiansky, und 
Iankiewitz, aus Schoden, bei Fechte!. 
v. Groß, aus Repschcn, und 
Klockmann,Handl.-Kommis, aus Riga, bei Frey. 
v. Rahden, aus Funkenhoff, bei Meissel. 
v. BordehliuS, aus Zlmagen, bei der Frau 
Bürgermeister Vorkampff. 

Frau vr. Hoheisel, uebst Tochter, auSKallethen, bei 
Herrn Wager Dreßler. 

Den s. Iuly. 
Herr v> Seefelbt, und 

ObrD-Lieut. v. Kleist, aus Susrcn, bei Meissel. 
- Iohannson, aus Neuhoff, bei Herrn Edelmann. 

(B a d e g S st e.) 
Den 2. Iuly. 

Frau Grafin Medem, aus Altauy, beym Herrn Bür. 
germeister Ungcr. 

Herr Graf KoschkuA, und 
-7— v. Grothhuß^ vom Lande, bei Meissel. . 

<sambrschltzky, nebst Gemahlin, quS. 
W,lna » tm Retmerschen Hause. ' 

Frau Ohristin. y. Hembitz, aus. Bünaburg, und 
v. Paltsch^kow, nebst Familie, aus Pleskow, 

. bei Herrn Kvnschak. - ^ 
Den 3. Iuly. 

Fräulein v. Cielkiewitz und Fräulein v. WolqnSkt»^ 
aus Hchaulen, beym Maurer Aschmann. 

Herr Candidat Bahder, aus Suixt, und 
—— v. Firks, tius Fischreden, bei Fechte!. 
Frau Titulairrathin Terpentowsky, und zwei Frau« 

lein Tallat, ä^»sSchaulen, im Ewertschen Hause. 
Den 4. Iuly. 

Herr vr. Schreiber, nebst Gemahlin, aus Göldin« 
gen, beym Mäler Büchel. 

Frau Baronin Hahn, aus Grenzthäl, bei der 
^dame Stobbe. 

Herr Tichon Saijow, nebst Familie, ausWilna. bei 
Stange. 

Frau v. Druri, aus Schaulen, im Struppschen Hau^e. 

S  c h  i  f  f  6  - L i  s t  f .  
Ä n g e'k o m nse n. 

Den 2. Iuly: Nr. !08. das mecklenburgische Schiff 
Catharina Elisabeth, Schiffer Friedrich Wächter, 
in 22 Tagen, von Liverpool, mir Salz, an Herrn 
F. Hagedorn. 

A u s a  e g a n g e  
Den 4, Iuly: Nr. 95 das hannoversche Schiff die 

jonge Helene, Schiffer ). Beckmann, mit Häuf, 
saat, nach Holland. —Nr. 96. das dänische Schiff 
CoNtesse Ida Bllle Braha, Schiffer Erich Stökke-
bye, mit Gerste, nach Holland. — Nr. 97. daK 
norwegische Schiff Seefahrten, Schiffer Hans Han» 
sen, mit Roggen, nach Norwegen.. .. . 

Libau,'den Z. Iuly 
M a r k t p r e i s e .  C o p . S ^ M .  

Weiycn. pr. Lvof 180 ^ 220 
Roggen. — ,05 äHo 
Gerste — 3'. » 9,» 
H a f e r  . .  .  —  ^  5, 0  
Erbsen . . . — l3!> ä ,50 
Leinsaat . . ... . . . - - l00 ^ 200 
Hanfiaat -7 ' 
F l a c h S 4 b r a n d .  . . . .  .  p r .  S t e i n  > <  

— zbrand. c t 
2 b r a n d .  . . . . .  —  ) . l  

Hanf . . —- ^ 
W a c h s .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornhranntwein . . . pr. ^2 Sroof 
Salz, grobes ...... pr. Looj 

— feines 
Heringe pr. Toane 

28V ä 3M 

2t0 ä 350 
20 2t 

LA» ^ 700 
!0V 

200 ä 
200 

6t5 » M 

Ist zu drucken erlaubt-
Im Namen der Civil,Oberverwaltung dsr Ostsee-

Provinzen, Tann er, Cenfor. 



L i b a u s c h e s  

v l a t t .  
Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H .  Foege.  

5s°. 55. Mittwoch, am 9ten Iuly 4830. 

P u b l i k a t i o n .  
Zufolge der Anzeige der Commission zur Aufsicht der hiesigen Bracken, hat sich seit 

einiger Zeit der Mißbrauch eingeschlichen, daß die anhero gebrachte Flachse, Hanfe und 
Heede, statt sofort nach der Landbracke gefuhrt zu werden, unter dem Verwände, als ob 
solche Waaren erst von dem Käufer durchzusehen seyen, in die Höfe der Kaufleute, Juden, 
u. a. gebracht werden. Da nun dadurch sehr leicht die Landbracke umgangen und von den 
Landbrackern wenn auf der Seebracke fehlerhafte Waare entdeckt wird, um so leichter als 
Entschuldigung vorgebracht werden kann, daß solche Waare gar nicht auf der Landbracke ge
brockt, sondern derselben vorbeigeführt worden sey: so wird von dem Libauschen Stadt, 
Magistrate auf Vorstellung der erwähnten Commission, Allen und Jeden, die es angehet, 
hierdurch angedeutet und eingeschärft: 

daß von nun an, aller Flachs und Hanf, imgleichen alle Heede, gerade nach der Land, 
bracke zum Abbracken zu bringen sey, die Uebertreter dieser Anordnung aber eine Poen 
von 10 Rubel Banco , Assiqnationen für jedes der Landbracke vorbeigeführte Bund 
Flachs und Hanf, so wie für jede nicht zur Landbracke gebrachte 5 Liespfund Heede, 
zu gewärtigen haben. z 

Libau, den 20. Iunius 1830. 
(Nr. 948.) C- G. Unger, Bürgermeister. 

F.  A.  C.  K le inenberg,  Leer -

Triest, vom 25. Juny. 
Die in der K. K- Oesterreichischen Militair-

Gränze gegen Bosnien verübten wiederholten 
Räubereien sollen jetzt mit allem Nachdrucke 
zurückgewiesen und unterdrückt werden. Vier 
Bataillone Granztruppen haben den Befehl 
erhalten, in Bosnien einzurücken und alle dor, 
tigen Raubschlösser zu zerstören. LA.Z.) 

Paris, vom 30. Juny. 
Der Moniteur giebt heute nachträglich fol, 

gendes Schreiben des Vice-Admirals Duperrö 
an den Seeminister: 

„Aus der Bai von Sidi-Ferruch, 
^ vom 17. Juny. 

Gnad.ger Herr! Seit meinem ersten Berich» 
te vom 14. hält die Armee noch die vorgerück, 
ten Positionen auf den Höhen von Torre-Chica 
besetzt. Bis jetzt haben nur einzelne Gefechte 
mit Abtheilungen Arabischer Kavallerie, die 
zum Tirailliren abgeschickt waren, stattgefun, 
den. Heute aber hat der Feind Maurische 
Infanterie gezeigt. Die Halbinsel gestaltet 
sich allmältg zu einem Waffenplatz. Eine mit 
Kanonen bespickte Verschanzung an der Stel, 



le, wo die Landenge am schmälsten ist, und 
die sich von Osten nach Westen erstreckt, muß 
jeden Angriff aus die Halbinsel vereiteln. Die 
Flotte setzt Lebensmittel, Munition und Fou-
rageans Land. Man ist unausgesetzt beschäf
tigt. Gestern aber mußte die Ausschiffung 
wegen des schlechten Wetters eingestellt wer
den; um 8 Uhr Morgens wurde es stürmisch, 
und der Donner brüllte machtig; heftige Wind
stöße folgten auf einander bis gegen 11 Uhr; 
im Nu wurde die See furchtbar bewegt, und 
die Wellen thürmten sich zu solcher Höhe, daß 
ein Transportschiff, welches 13 Fuß tief im 
Wasser geht, mit dem Kiele aufstieß und das 
Steuerruder abwarf. Glücklicher Weise schlug 
der Wind von Nordwest nach Osten um, und 
alsbald wurde das Meer auch ruhiger. Der 
ganze Schaden beläuft sich auf ein ausgehäng
tes Steuerruder der Gabarre la Cigogne, das 
ich mitten unter den Windstößen den Wellen 
entriß; drei Transportschiffe erlitten denselben 
Verlust. Heute bin ich damit beschäftigt, die 
Bai von der großen Menge von Fahrzeugen, 
wovon eines das andere drangt, zu leeren. 
Der Verlust des einen würde den seines Nach
bars und allmälig aller nach sich ziehen. Die
jenigen Transportschiffe, welche Mannschaft 
au Bord genommen hatten, sind nach Toulon 
unter Segel gegangen, eben so einige Schiffe 
mit bereits geräumten Ställen. Alle Trans
portschiffe sollen, sobald sie ihre Ladung ge
löscht haben, diesem Beispiele folgen. Die 
entleerten Kriegsschiffe werden unter den Be
fehlen des Kontre-Admirals von Rosamel auf 
der Höhe der Bai kreuzen. Nur die als Flu
ten ausgerüsteten Schiffe, welche Artillerie
material am Bord haben, dessen Ausladung 
jedoch bereits ziemlich vorgerückt ist, will ich 
vorläufig bei mir behalten. Wir werden sämmt-
lich außerhalb der Bai vor Anker gehen. Der 
Grund ist überall derselbe. Die Gabarren 
und sonstigen Fahrzeuge, die vor der Hand 
hier überflüssig, ja mir zur Last sind, fertige 
ich nach Toulon ab. Sie sollen mir von dort 
Lebensmittel und Wasser, das hier knapp zu 
werden anfangt, überbringen. Das Wetter 
ist abermals stürmisch geworden, und der Wind 
hat sich nach Westen gedreht; sofort ging auch 
das Meer wieder sehr hoch. Jetzt, gegen Abend, 
fällt dasselbe aber. Um endlich etwas Ruhe 
zu haben, muß es Sommer werden, und ein 

gelinder Wind muß unverändert aus Ost oder 
Ost-Nord-Ost weben. Die böse Witterung 
ist Schuld daran, daß ich die Abfertigung ei
nes Schiffes nach Frankreich bis jetzt habe 
verschieben müssen, und daß ich Ihnen am 15. 
oder 16. nicht habe schreiben können. Einen 
großen Theil des gestrigen Tages sind wir 
ganz ohne Nachricht von dem Hauptquartiere 
gewesen. Ew. Excellenz können sich versichert 
halten, daß ich mich in meiner Korrespondenz 
der größtmöglichsten Pünktlichkeit befleißigen 
werde, so wie Sie denn auch auf meinen fort
dauernden Eifer und meine Ergebenheit zur 
Besiegung der mir entgegenstehenden Hinder
nisse rechnen können. Empfangen Sie u. s. w. 

(Gez.) Duperre." 
Der Messager des Chambres enthält n^ch 

Privatbriefen aus Afrika vom 19- folgende 
Nachrichten von der Armee: „Die Befestigun
gen auf der Halbinsel Sidi-Ferruch gewinnen 
immer'mehr Ausdehnung; sie bestehen in einer 
krummen von Sägewerken flankirten Linie und 
in einem innern WLnkelwerke, das den Thurm, 
das Fort und das Grab eines muhamedani-
schen Priesters umschließt, und können 10,000 
Mann fassen. Dieser befestigte Waffenplatz 
gewährt einen höchst belebten Anblick. Land, 
und Seetruppen, Matrosen, Schanzarbeiter 
und Marketender drängen sich hier bunt durch 
einander und geben den Befestigungen das An
sehen einer volkreichen Stadt. Die Pferde, 
das Belagerungsgeschütz, die Kugelhaufen und 
anderes Heergeräth werden mit großer Ord
nung nach den dazu bestimmten Platzen ge
bracht. Eine Menge bretterner Hütten ist er
richtet worden, worin theils die Lebensmittel 
der Armee gegen das Wetter geschützt werden, 
theils die Marketender ihre Wohnung aufschla
gen, indem sie Schilder mit den Worten: 
„Kaffeehaus und Restauration", aushängen. 
— Trotz des heißen Klimas nöthigte der Ge
witterregen am 16. unsere Truppen, in den 
Bivouaks Feuer anzuzünden, um sich zu er
warmen. Im Lager von Staoneli, wo die 
zweite Division stand, wahrend die beiden an
dern die Verfolgung des Feindes fortsetzten, 
herrschte Ueberfluß an allen Bedürfnissen. Un
sere Soldaten, die in den ersten Tagen die 
gefangenen Araber gut behandelten, wollen 
ihnen jetzt keinen Pardon mehr geben, weil 
allen Franzosen, welche in die Hände des Fein-



des fallen, der Kopf und der Daumen abge- In elnem Privatschreiben aus Toulon vom 
schnitten werden. Der Dey haue im Divan 25. d. M. heißt es: „Die Armee marschirt 
den Verschlag gemacht, daß jeder Türke und mit einer großen Masse von Geschütz in drei 
Araber die von ihm gemachten Gefangenen Kolonnen auf Algier. Die Vertheidlgung des 
behalten sollte. Ein alter Buluk-Baschi soll verschanzten Lagers ist 3500 Seesoldaten an-
ihm aber, erivieden haben, daß dies Insubor, vertraut. Es sind drei Orden auf dem Schlacht-
dination im F)eere hervorbringen würde, indem felde ausgetheilt worden; den einen hat ein 
dann Viele die Schlacht verlassen würden, um Sohn des Generals Bourmont erhalten, der 
ihre Gefangenen in Sicherheit zu bringen und beim Sturm auf eine feindliche Schanze unter 
sie im Innern des Landes am Fuße des At- den ersten war, die in dieselbe eindrangen, 
las und in Bal-Edul-Ferid zu verkaufen. Auf Die beiden andern Orden erhielten 2 Gemei-
diese Vorstellung hat der Dey, wie früher, ne, die sich durch besondere Tapferkeit aus
einen Preis auf jeden Kopf und einen noch gezeichnet hatten." 
größeren auf jeden Gefangenen ausgesetzt. — Vom j. Iuly. Der Moniteur enthalt in 
Das dem Feinde abgenommene verschanzte seinem heutigen Blatte nachstehende telegra-
Lager ist von mehreren im Algerischen Dien- phische Depesche des See-Präfekten von Tou, 
ste befindlichen Europaischen Offizieren ange- lon an den Minister der Marine und der Ko-
legt. Einige derselben sind Renegaten gewor- lonieen vom W. Juny, 4 Uhr Nachmittags: 
den, andere Christen geblieben. Vier Fran- „Die „Capricieuse", welche am 25. Sidi-Fer-
zosen sind bereits wieder in ihr Vaterland zu- ruch verlassen hat, ist so eben mit Depeschen hier 
rückgekehrt; unter, den noch in Algier befind- angekommen. Der Admiral Duperre meldet 
lichen wurden zwei vor einigen Iahren in Frank- mir, daß die Armee seit zwei Tagen einzelne Ge
reich zum Tode verurtheilt. Die übrigen in fechte mit Korps von Arabern und Türkischer 
Algier dienenden Europäer sind ein Gemisch Infanterie gehabt, und daß sie Terrain'gewon-
verschiedener Nationen; sogar einige Griechen nen hat. Er glaubte, daß die Armee am 26. 
befinden sich darunter. — Der Plan des Dey unter den Mauern des Kaiserschlosses eintreffen 
scheint zu seyn, nur seine besten Truppen in werde." sPr.St.-Ztg.) 
die Stadt aufzunehmeiz, die Belagerung durch Konstantinopel, vom 10- Juny. 
Vervollkommnung der Befestigungen und hau- Der Großherr hat bei der am 30. May dem 
fige Ausfalle so lange wie möglich hinzuziehen,. .. Grafen Orlow ertheilten Privat-Audicnz einen 
wahrend die 50 bis 60,000 Mann Beduinen sehr kostbaren Brillant-Ring vom Finger ge-
die Französische Armee unaufhörlich beunruhi- Zogen und denselben dem Grafen überreicht, 
gen sollen. Die Offiziere unserer Armee glaub- um solchen „als Andenken von ihm" zu tra» 
ten, daß man die Stadt werde angreifen kön- gen. sSchles.Ztg.^ 
nen, ohne vorher das Kaiserschloßeinzunehnten. ' 

Unter der im Lager der Algierer gemachten Bekanntmachungen. 
Beute befindet sich auch eine Kriegskasse von (-2112 krlscks kollänäiselie He-
30—40.000 Fr. — Jeder berittene Araber hat ringe vom äiegj äkrißen 8lnä x 
im Gefecht, nach Art der alten Numidier, einen sc, eben anAekoninieii unä 2U Kaden 
Infanteristen hinter sich, den er im Gebüsche ^3 
niedersetzt und beim Rückzüge wieder aufsein ^ lok. Lcknokel. 
Pferd nimmt. — Dem Journal du Commerce . ' _ ' 
zufolge, hat ein Rath des hiesigen Königlichen , 2" verkaufen und nicht zu vermiethen sind 
Gerichtshofes einen Brief empfangen, worin bei nur 3 Wiener Flügel,Pianos. Der Preis 
der Verlust der Armee auf837 Todte und 880 ^ Rubel Silber- Auch ist eine Woh-
Verwundete angegeben wird. Das genannte nung zur Badezeit bei mir zu haben. 2 
Blatt meint jedoch, diese Angabe beziehe sich L 0 r t s ch. 
wahrscheinlich nicht allein aufdas Gefecht vom ^ ^ 
19., sondern fasse die Anzahl sämmtlicher Tod- Angekommene Relsende. 



Den 7. Iuly. 
Herr Pastor Berger, aus Mitau, beym Herrn Apo

theker Andreß juri. 
Michelsohn, aus Mitau, bei der Frau Sekre-
tairin Wasenaer. 
Candidat Grüner, aus Berghoff, bei Fechtel. 

Den 8. Iuly. 
Herr Bourdon, aus Valenciennes, 

Lowik, und 
—— Graves, aus St. Petersburg, bei Meissel. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 6. Iuly. 

Frau v. Kleist und Fräulein Pischke, aus Mitau, 
bei Herrn Schiller. 

—— Rathsvcrwandterin Brederlo, ndbst Familie, aus 
Riga, bei der Frau Witwe Johanson. 

Herr Pastor Katterfeld sen., nebst Familie, aus Neu-
Hausen, in Ungers-Ruhe. 

Frau Coll.-Sekr. Artelmayer, aus Talsen, und 
Demoiselle Rosenberg, aus Luttringen, beym Herrn 

Schulinspektor Attelmayer. 
Demoiselle Adolphi, aus Wangen, beym Herrn Apo

theker Andreß sen. 
Herr v. Heyking, aus Hasenpoth, bei Koberstein. 

Den 6. Iuly. 
Frau von der Ropp, nebst Fräulein Tochter, aus 

Puhnen und Fräulein v. Koschkull, aus Wie
bingen, bei Herrn Iohnas. 

Herr Hoffmann, Gymnasiast, aus Mitau, bei seiner 
Mutter. 
v. Hörner, nebst Familie, aus Ihlen, beym 
Riemer Rettiger. 

Frau v. Medem, nebst Familie, aus Gawesen, bei 
der Frau Witwe Friedrich. 

——. Kreismarschallin v. Mitzewitz, nebst Familie, 
aus Wilkomir, bei Herrn Sonne. 

Den 7. Iuly. 
Herr v. Kleist, nebst Familie, und Herr .Candidat 

Hacker, aus Gawesen, beym Herrn Wraaker 
Meyer. 

Frau v. Fircks, nebst zwei Fraulein Töchter, aus 
Assiten, beym Herrn Bürgermeister Unger. > -

Herr v. Mirbach, nebst Gemahlin, und 
Frau Landräthin v. Heyking, aus Goldingen, beym 

Herrn Rathsherrn Sakowsky. 
Herr v. Bistram, aus Waddax, 

v. Bistram, aus Dausgirn, so wie 
^— v. Korff und Herr v. Hahn, aus Preekull-As-

siten, bei Meissel. 
Ingenieur-Major Sege von Laurenberg, nebst 
Familie, aus Goldingen, beym Schuhmacher 
Müller. 

Frau Pastorin Berger, aus Mitau, bei der Mada-
me Baum. 

Herr v. Narbutt, nebst zwei Cousinen, aus Schau
ten, bei Herrn Iawein. 
v. Bordehlius, nebst Familie, und Fräulein 
v. Schlippenbach, aus Niegranden, beym Satt
ler Kossetzky. 

Den 8. Iuly. 
Frau Gräfin Koskull, nebst Tochter, aus Goldingen, 

im Telschen Hause. 

Herr Kammerherr, Coll.-Rath v. Offenberg, nebst 
Gemahlin, aus Grobin, im Hahnenfeldschen 
Hause. 

— Baron v. Simolin, aus Groß-Dselden, bei 
Herrn Rothe. 

Frau Hauptmannin Baronin Roenne, nebst Kinder, 
aus Grobin, im ehemal. Baehnischen Hause. 

Herr Kreismarschall von der Ropp, aus Papplacken, 
bei Fechtel. 

Die Herren v. Nutowecz und v. Leschinsky, aus 
Schaulen, im Maurer Tiedemannschen Hause. 

Den 9. Iuly. 
Herr Pastor Katterfeld aus Neuhausen, 

Pastor Katterfeld, nebst Familie, aus Preekuln, 
Pastor Bockhorn, nebst Familie, aus Edsen, 

Fräulein v. Rotenberg, aus Goldingen, und 
Madame Strauß, aus Katzdangen, in Ungers-Rnh. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 5. Iuly: Nr. 109. das holländ. Schiff Vrouw 
Grierje, Schiffer E. R. Smilde, in 18 Tagen, von 
Antwerpen, mit Ballast, an Herrn H. Hagedorn. 
— Nr. 110. das preussische Schiff der junge Jo
hannes, Schiffer Michael Nemzow, in Ii Tagen, 
von Schiedam, mit Ballast, an Ordre. —Nr. Iii. 
das hannöversche Schiff Fanny, Schiffer Freerk 
Hinrichs Bonjer, in 12 Tagen, von Dünkirchen, 
mit Ballast, an die Herren Niemann «c Comp. — 
Nr. 112. das dänische Schiff Thetis, Schiffer Ja
kob Christensen, in einem Tage, von Königsberg, 
mit Ballast, an Herrn Soerensen. 

Den 6. Iuly: Nr. uz. das Holl. Schiff Twe Ge-
broeders, Schiffer Harm Jakobs Bruins, in 14 
Tagen, von Amsterdam, mit Ballast und einigen 
Waaren, an Herrn F. Hagedorn.— Nr. 114. das 
hannoversche Schiff Hinricus, Schiffer Hinrich Ros
kampf, in 13 Tagen, von Rotterdam, mit Ballast, 
an Herrn Stern. 

Den 7. Iuly: Nr. Iis. das preussische Schiff Har
monie, Schiffer Gottfried Zielke, in 4 Tagen, von 
Lübeck, mir Ballast und Heringe, an Ordre. 

Den 9- Iuly: Nr. 116- das dänische Schiff Anna, 
Schiffer Marcus Munck, in 4 Tagen, von Copen-
hagen, mit Früchte und Steinkohlen, an Herrn 
Soerensen. 

,  A u s g e g a n g e n .  
Dens. Iuly: Nr. 98. das hannöversche Schiff Vrouw 

Barbara, Schiffer Harm Abrams, mit Roggen, 
Gerste und Hanf, nach Holland. — Nr. 99. das 
Holl. Schiff Aurora, Schiffer B. Wygers, mit Rog
gen, nach Holland. — Nr. 100. das Holl. Schiff 
Vriendschap, Schiffer P. Schutt, mit Gerste, nach 
Holland. — Nr. 101. das Holl. Schiff Harmonie, 
Schiffer Jan Deddes, mit Roggen und Gerste, 
nach Holland. — Nr. 102. das russische Schiff 
Ceres, Schiffer C. M. Thornberg, mit Häute, nach 
Lübeck. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwalrung dir Ostsee-

Provinzen, Tann er, Censor. 
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Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H .  Foege.  

56- Sonnabend, am 42ten Iuly 4830. 

P u b l i k a t i o n e n .  
Wenn über die ankommenden und abreisenden Fremden nicht immer, wie erforderlich, 

sogleich bei ihrer Ankunft und selten bei ihrer Abreife die Anzeigen bei diesem Polizei-Amte 
eingehen: so stehet sich dasselbe veranlaßt, den hiesigen Einwohnern, bei der Poen von 10Rub. 
Bco.-Assign. im Unterlassungsfalle, zur unabweichlichen Pflicht zu machen, nicht nur sofort die 
ankommenden Fremden bei ihrer Ankunft, sondern auch die abreisenden bei dieser Behörde 
schriftlich anzugeben. Libau-Polizei-Amt, den 27. Juny 1830. 

Nr. 1003. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Zufolge der Anzeige der Commission zur Aufsicht der hiesigen Bracken, hat sich seit 
einiger Zeit der Mißbrauch eingeschlichen, daß dic anhero gebrachte Flachse, Hanfe und 
Heede, statt sofort nach der Landbracke geführt zu werden, unter dem Vorwande, als ob 
solche Waaren erst von dem Kaufer durchzusehen seyen, in die Höfe der Kaufleute, Juden, 
u. a. gebracht werden. Da nun dadurch sehr leicht die Landbracke umgangen und von den 
Landbrackern wenn auf der Seebracke fehlerhafte Waare entdeckt wird, um so leichter als 
Entschuldigung vorgebracht werden kann, daß solche Waare gar nicht auf der Landbracke ge
brückt, sondern derselben vorbeigeführt worden sey: so wird von dem Mäuschen Stadt-
Magistrate auf Vorstellung der erwähnten Commission, Allen und Jeden, die es angehet, 
hierdurch angedeutet und eingeschärft: 

daß von nun an, aller Flachs und Hanf, imgleichen alle Heede, gerade nach der Land
bracke zum Abbracken zu bringen sey, die Uebertreter dieser Anordnung aber eine Poen 
von 10 Rubel Banco - Assignationen für jedes der Landbracke vorbeigeführte Bund 
Flachs und Hanf, so wie für jede nicht zur Landbracke gebrachte 5 Liespfund Heede, 
zu gewärtigen haben. ^ x 

Libau, den 20. Iunius 1830. 
(Nr. 948.) C- G. Unger, Burgermeister. 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  S e c r .  

Türkische Gränze, vom 25. Juny. den übrigen Theilen des erschütterten Türki« 
Die Vorgange in Albanien beunruhigen den schen Reichs begeben. So vermehrt sich die 

Sultan sehr; es haben sich aber auch noch Widersetzlichkeit gegen die Anordnungen der 
andere Dinge von ahnlicher Beschaffenheit in Ottomanischen Regierung oft unter blutigen 



Auftritten, und die Vollstrecker des Kaiserl. 
Willens, nämlich diejenigen, welche Leistungen 
verlangen, sind so eingeschüchtert worden, daß 
sich keiner mehr traut, bei Tage auszugehen. 
In Adrianopel kommen häufige tumultuarische 
Scenen vor, welche von geheimen Anhängern 
des Ianitscharen-Systems angezettelt werden. 
Die Anhänger dieser Partei sind bei weitem 
noch nicht unterdrückt; sie unterhalten ihre ge
heimen Verbindungen in allen bevölkerten Städ
ten der Europäischen Türkei, und noch mehr, 
wie behauptet wird, in Asien, und vornehm
lich in der Hauptstadt selbst. Die ausgeho
b e n e n  M i l i z e n  w e i g e r n  s i c h  h a r t n a c k i g ,  z u m a r -
s c h i r e n ,  u n d  f l ü c h t e n  i n  d i e  G e b i r g e .  A u f  
diese Weise nimmt das Ansehen des Sultans 
täglich mehr ab, wahrend seine Finanzverle
genheit zusehends wächst. Die häufigen Be
rathungen des Divans beziehen sich fast nur 
auf die innern Angelegenheiten des Landes, 
endigen aber größtenteils ohne entscheidende 
Resultate. Die Verhältnisse zu den christlichen 
Mächten sind in der letzten Zeit dermaßen 
verrückt worden, daß eine lange Zeit dahin
fließen wird, bis die Pforte etwas aufzustel
len vermag, was einem politischen Systeme 
auch nur ähnlich sieht. I^Brl. Nchr.^ 

Triest, vom 28. Juny. 
Handelsbriefe aus Korfu melden, daß man 

in Griechenland von des Prinzen Leopold Ent
sagung auf den Griechischen Thron bereits 
unterrichtet und sehr darüber betroffen gewe
sen sey. Fast alle Mitglieder des Griechischen 
Senats sollen dieses Ereigniß für äußerst un
angenehm und gefahrvoll für ihr Land anse
hen, da der Prinz nach den ihm aus Grie
chenland eingegangenen Nachrichten sich zu 
diesem Entschlüsse veranlaßt sah, und die ver
bündeten Machte dadurch leicht die Ueberzeu-
gung erhalten könnten, daß die Emanzipation 
der Griechen leichter zu entwerfen, als zu be
werkstelligen sey. und sie sich daher zur Be
endigung der Griechischen Sache außerordent
liche Maaßregeln zu ergreifen veranlaßt sehen 
dürften. Die Gemükher sollen sebr aufgereizt, 
und Graf Capodistrias selbst für seine Si
c h e r h e i t  b e s o r g t  s e y n ,  w e i l  i h m  d e r  V o r w u r f  
gemacht wird, sich ehrsüchtigen Absichten über
lassen, und durch seine Berichte den Prinzen 
abgeschreckt zu haben, nach Griechenland zu 
kommen. Die den Türken in Folge der Lon

doner Protokolle zurückzustellenden Distrikte 
durften nicht freiwillig von den Griechen ge
räumt werden, und alle bemittelten Familien 
in denselben entfernen sich bei Zeiten, um keine 
neuen Vlutscenen zu erleben. Unter solchen 
bedrängten Umständen soll es der Graf Ca
podistrias für zweckmäßig erachtet haben, fei
nen jüngsten Bruder nach Paris zu schicken, 
um durch den Einfluß des Hrn. Eynard bei 
den Kabinetten dahin zu arbeiten, daß deck 
gefährlichen und zweifelhaften Zustande der 
Griechischen Nation doch schnell ein Ende ge
macht, und sie über ihre nächste Zukunft be
ruhigt werde. Die hiesigen Englander sind 
der Meinung, daß allerdings die Griechischen 
Angelegenheiten schnell beendigt werden müs
sen, aber gewiß nicht auf die Weise, wie es 
der Griechische Präsident zu wünschen scheint. 
Nachdem man jetzt von der Landung der Fran
zösischen Armee auf der Afrikanischen Küste 
unterrichtet ist, zweifelt man auch keinen Au
genblick an dem glücklichen Erfolge des Un
ternehmens, und der Ausgang des Krieges 
beschäftigt das Publikum weniger, als die 
darauf folgenden Resultate und Dasjenige, 
was die Französische Regierung nach der er
zwungenen Genugthuung weiter zu thun be
schließen wi'.'d. Man weiß, daß der Fürst 
von Polignac die großen Europäischen Mächte 
e i n g e l a d e n  h a t ,  s i c h  n a c h  d e r  E i n n a h m e  v o n  
Algier über das Schicksal der Nordafrikani
schen Küsten zu beruhen, allein, wenn min
der schwierige Fragen, die in das allgemeine 
und Privatinteresse der Europäischen Staaten 
eingreifen, so schwer zu lösen waren, wie ist 
zu hoffen, daß hier so leicht ein Mittel zur 
Bewahrung aller Interessen ausgefunden, und 
dieser Punkt friedlich beendigt werde? sA-Z.^Z 

Ankona, vom 18. Juny. 
Gestern hat sich hier das Gerücht erneuert, 

der Vicekönig von Aegypten habe Befehl er-
theilt, alle disponiblen Truppen gegen Tripo-
li aufbrechen zu lassen, und sich entschlossen, 
die Französische Erpedition zu unterstützen-, 
Ueber die nähere Begründung dieser Angabe 
wußte inzwischen Niemand etwas zu sagen. 
Der Kourierwechsel zwischen England und den 
Ionischen Inseln ist sehr lebhaft. Aller Ver« 
muthung nach'betrifft er die Griech. Angele
genheiten. Viele glauben aber auch; daß er der 
Englischen Flotte gelte, da diese wirklich in gro



ßer Thätigkeit ist, und ein Theil derselben eine 
drohende Stellung bei Malta angenommen 
haben soll- Hier sind alle Engländer der Mei
nung , daß das Englische Kabinet die Besetzung 
von Algier nicht gleichgültig ansehn dürfe, und 
Maaßregeln dagegen ergreifen müsse, wenn 
England sein bedeutendes Uebergewicht im Mit
t e l l ä n d i s c h e n  M e e r e ,  a u f  s e i n e  B e s i t z u n g e n  v o n  
Malta, Gibraltar und den Ionischen Inseln 
begründet, nicht eben so gelahmt sehn wolle, 
als dies bereits im Schwarzen Meere der Fall 
ftp. Mg.Ztg.) 

Madrid, vom 21. Juny. 

Es soll eine Verschwörung hier entdeckt seyn, 
deren Zweck es war, alle Minister zu ermor
den. Man sagt, eine apostolische Faktion habe 
dieselbe angesponnen, weil die Minister den 
feierlichen Beschluß gefaßt hätten, die Roya
listischen Freiwilligen abzuschaffen. Der Mord 
sollte auf dem Wege vonAranjuez nach Madrid, 
wenn die Minister von d?r Audienz kämen, 
geschehen. Diese erhalten deshalb jetzt eine 
dreifache Eskorte. Es sind auch bereits meh
rere Verhaftungen in dieser Sache vorgenom
men worden. l^Brl. Ztg.^l 

London, vom 3« Iuly. 

Personen, die wohl unterrichtet seyn wol
len, behaupten, der verewigte König habe 
Fonds hinterlassen, um die Schulden des Her
zogs von Aork vollständig zu bezahlen; Sr. 
Majestät Privat-Vermögen wird auf 600,000 
Pfd. geschätzt. 

Einem Gerüchte zufolge, wird Prinz Leo
pold zum Pair des Reichs, unter dem Titel 
eines Herzogs von Kendal, erhoben werden 
und auch einen Sitz im Kabinet erhalten. 

lPr- St.'Ztg.) 

Man erzählt sich vom verstorbenen Könige 
von England folgende Anekdote: Im Jahre 
178t, als England wegen des Krieges mit 
Amerika in nicht geringer Verlegenheit war, 
und verschiedene Mittel versucht wurden, um 
des lästigen Kriegs los zu werden, sagte er, 
damals ungefähr 15 Jahr alt, er wisse ein 
wirksames Mittel, der Verlegenheit ein Ende 
zu machen. Der König, sein Vater, fragte 

ihn, worin es bestehe, und der Prinz antwor» 
tete: Für 7? Shilling bekommt man 3 Strik
te, davon sollte man einen an den Lord North 
(damaligen Premierminister) und zwei an seine 
beiden Helfershelfer schicken. Der Prinz er
hielt wegen dieses Vorschlags Stubenarrest. 
Doch wenig Monate nachher ward die Admi» 
nistration des Lord North aufgelöst. lB. Z.^j 

Berlin. (Privatmittheil.) Auf außeror
dentlichem Wege ist gestern die Nachricht hier 
eingetroffen, daß die Franzosen am 5. Iuly, 
2 Uhr Nachmittags, Algier durch Kapitu
lation genommen haben. 1500 Kanonen und 
12 Kriegsschiffe sind den Siegern in die Hände 
gefallen. Der Dey hatte sich mit seinem An
hang vor der Katastrophe geflüchtet. Die er
beuteten Vorräthe sind sehr ansehnlich, auch 
hat man die gefangenen Franzofen der bei
den Briggs Silene und Aventure noch lebend 
vorgefunden. lBrl. Ztg.^ 

Bekanntmachungen.  
^lid Ilolier OkriAk.oirli^Iier Lewil-

lißuriA ^vircl 8ori.ril.3A, als den. 13. ä. 
1^1., ^venri die >VidderunA AürisNA 185, 
IVIusik und Illumination in ineinerri 
(karten statttiriäeir. Untres 15 
8/ ^1. Die ^lusik nirnrrid urn tz Dlir 
ikren ^ri^ariA. I^idau, äen 12-
1830. 6. 

k r i s e l e  k o l l ' ä n c l i s c l i e  H e 
rl v  A  e  v o r n  6 i e s j ä . I i r i A e i i  a n A  e  s i n ä  
s o  e b e n  Ä N A e k o n i r n e n  u n c ! .  k a k e n  
k e i  2  

l o k .  L c k n o b e l .  

Ein Wiener Halbwagen und eine Mitausche 
Britschka, von denen bloß die Stellmacher
a r b e i t  f e r t i g  i s t ,  s i n d  z u  v e r k a u f e n .  W o ?  
erfährt man in der hiesigen Buchdruckerey. Z 



Zwei Mahagony Klapptische und zwei schöne 
große Spiegel, jeder aus einem Stück, mit 
Mahagony geschmackvollen Rahmen, sind zu 
verkaufen. Wo? erfährt man in der Expe
dition dieses Blattes. ' 3 

Zu verkaufen und nicht zu vermiethen sind 
bei mir 3 Wiener Flügel -Pianos. Der Preis 
ist 350 Rubel Silber. Auch ist eine Woh
nung zur Badezeit bei mir zu haben. 1 

L o r t s ch. 

Frischer weißer und grüner Schweizerkäse, 
Sareptaer Senf, Catarinenpflaumen, große 
Smirnaer Feigen, Chokolade, geraspelte Knack
mandeln, Sardellen, eingemachte Limonen und 
Pommeranzen, empfiehlt zu billigen Preisen 

P l a t o n  S p i t a l e w ,  
im Fruchtkeller unter dem Hause des 

Herrn Kaufmann Henckhusen. 
/ -

Es wünscht Jemand, der eine Reihe von Jah
ren bei Herrschaften, von denen er die besten 
Attestate aufweisen kann, gedient hat, eine 
Stelle als Diener entweder in der Stadt oder 
auf dem Lande. Nähere Auskunft ertheilt die 
hiesige Buchdruckerei. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich die 
Schmiede-Profession meines seeligen Mannes 
fortsetzen werde und mit einem tüchtigen Werk
gesellen versehen bin, der alle Arbeiten gut, 
prompt und zu jedermanns Zufriedenheit lie
fern wird. 1 

G r o b s c h m i d t s - W i t t w e  A .  E .  S c h m i d t .  

Vier Wohnzimmer nebst Stallraum, Holz
scheune und Keller stehen jahrweise zu Ver
mietben. Das Nähere in der hiesigen Buch', 
druckerey. 3 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den i0. Iuly. 

Herr Sander, Schreiber aus Preekuln, bei Frey. 
Denn. Iuly. 

Herr Rohmann, aus Gudnekcn, und 

Herr Sckr. v. Viencnstamm, aus Hasenpoth, bei 
Fechtel. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 10. Iuly. 

Frau v. Fircks, aus Lesten, bei der Frau Wittwe 
Konopka. 
Kreishauptmannin v. Bagge, und 
v. Korff, aus Diensdorff, beym Riemer Reltiger. 

Demoiselle Wiesner, aus Grobin, bei Herrn Edel» 
mann. 

Herr v. Ascheberg, aus Vresilien, beym Herrn As
sessor von Meerfeld. 
v. Vietinghoff, nebst Familie, aus Grobin, bei 
dem Herrn Polizeimeister. 
Gamper, aus Riga, bei Goldarbeiter Gamper. 

Den lt. Iuly. 
S. Exe. der Herr General-Lieutenant und Ritter, 

Baron v. Kreutz, nebst Familie, aus Bunthoff, 
im ehemaligen Bordehlschen Hause., 

Herr Collegien-Registrator Minkelde, und 
Grodzinsky, aus Mitau, bei Maager. 

Den 42- Iuly. 
Herr Graf Moll, -nebst Fanulie und Contesse Plater, 

aus Wirepsk, bei Herrn Konopka. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den Ii- Iuly: Nr. 117. das mecklenburgische Schiff 
Luise, Schiffer P. Niejahr, in 9 Tagen, von Rot
terdam, mit Ballast, an Herrn Harmsen. — Nr. 
118. das norwegische Schiff Stiernen, Schiffer 
Axel Svege, in 10 Tagen, von Flekkefiord, mit 
Heringe, an Herrn Henckhusen. — Nr. 119- das 
schwedische Schiff Fortuna, Schiffer N- Olsen, in 
12 Tagen, von Neueastel, mit Steinkohlen, an 
Herrn Harmsen. 

Libau, den 12- Iuly 1830. 
Markt , Preise. Eop.S.M. 

Weitzen pr. Leos 180 5 220 
Roggen — 105 5 110 
Gerste — 85 5 90 
Hafer — 40 5 50 
Erbsen — 130 5 150 
Leinsaat — 100 ö 200 
Hanfsaat — 115 
Flachs 4brand pr. Stein > 

— zbrand — ! 280 ä 380 
— 2brand — Z 

Hanf — 1210 5 300 
Wachs pr. Pfund 20 5 21 
Butter, gelbe pr. Viertel 600 5 700 
K o r n b r a n n t w e i n  . . .  p r .  1 2  S t o o f  1 0 0  
Salz, grobes pr. Loof 200 K 215 

—  f e i n e s  . . . . . . .  —  2 0 0  
Heringe pr. Tonne 615 5 630 

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

Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s ch e s 

Wochen b l a t t .  
Herausgegeben,  gedruckt  und ver legt  von C.  H .  Foege.  

57- Mittwoch, am 46ten Iuly t830. 

Libau, den 16. Iuly. 
Die schönen Züge der Menschenliebe unseres 

Lootsen-Commandeurs C- M. de Boer und des 
Schiffs-Capitains Thomas König sind in den 
früheren Jahrgängen dieses Wochenblatts mit» 
getheilt, und eine gleich auszeichnende Hand
lung unseres Mitbürgers des Prahmschiffers 
Herrmann Preuß haben wir jetzt erst Gelegen
heit gesunden in ihren näheren Umstanden zur 
Mittheilung zu bringen. 

Der Prahmschiffer Herrmann Preuß mit sei
nem Bording von Libau nach Riga segelnd, ver
nahm am jZ. May 1830, früh Morgens um 4 
Uhr, auf der Höhe von Merferef, ? Meilen 
vom Lande, das Geschrei Hülferufender, und 
als sich nach einem sehr heftigen Westwinde der 
dicke Nebel zerstreut hatte, entdeckte er alsbald 
ein umgeschlagenes Boot. Er fetzte sogleich 
sein kleines Schiffsboot aus, doch wehte es so 
heftig aus Westen, daß es ibm unmöglich ward, 
die Hülferufenden zu erreichen, und so festigte 
er ein Tau von Faden lang ins Boot und 
richtete nun die Fahrt seines Bordings nach der 
Gegend, von wo der Hülferuf herkam. Bald 
waren.die Unglücklichen die sich an einem umge
schlagenen Holzboote festgeklammert hatten, ent
deckt, doch war es bei dem heftigen Sturme 
nicht möglich dem Bording eine solche Richtung 
zu geben, daß das nachfolgende Schiffsboot 
durchs Tau den Schiffsbrüchigen zukommen 
konnte, und ein Verlassen des Bordings blieb 
unter solchen Umständen auch nicht möglich. 

Nach vielfältigem Herumsegeln sah Preuß nun 
keine andere Möglichkeit den Unglücklichen beizu-
stehen, als das Schiffsboot einzuziehen und in 
demselben mit seinen Schiffsjungen Caspar 
Schoenseldt (der zum ersten Mal eine Seereise 
unternahm) zu jenen Menschen hinzurudern. 
Das ziemlich große Bording ward nun dem ein, 
zig übrig bleibenden Seemann anvertraut, wel
ches in diesem Sturme seine eigne gefährliche 
Lage unh diejenige des Prahmschiffers Preuß 
mit seinen Jungen im kleinen Boote nur zu deut
lich erkannte,,und darauf aufmerksam machte. 
Diese Vorstellungen konnten den edlen Preuß 
in seinem Eifer nicht wankend machen, und er 
vertraute auf Gott, daß er seinem Streben, den 
Unglücklichen Hülfe zu gewähren, Beistand ver
leihen werde, und dieses Vertrauen und die al« 
lermachtigsten Anstrengungen ließen das umge
schlagene Holzboot erreichen, und nach den 
mühevollsten Arbeiten, bis sich di'e Schiffs
brüchigen aus dem angefestigten Tauwerk los
machten, gelang es diese 3 Menschen in dem 
ganz kleinen Schisssboote aufzunehmen. Nun 
-bedrohte diesem überladenen kleinen Schiffsboote 
jeder Wellenschlag in diesem Sturm einen Un, 
tergang, doch erreichte Preuß sein um 9 Uhr 
Vormittags verlassenes Bording um 14 Uhr 
Nachmittags, und rettete nach den gefahrvoll
sten Anstrengungen das Leben dreier Dondan-
genschen Bauern, die er nachher dem Ordnungs, 
gericht in Riga überlieferte, welches seiner schö
nen Handlung ebenfalls die belobendste Aner
kennung widmete. 



St. Petersburg, den 13. Iuly. 
In den ersten Tagen des Iunpmonats war 

SewastopolderSchauplatz eines eben so schreck
lichen, als unerwarteten Ereignisses.— Unge
achtet der thätigen Maaßregeln der Regierung, 
dieKrimm vor der in der Europaischen Tür
kei ausgebrochenen Pestansteckung zu hüten, 
die bis nach Bessarabien gedrungen war, und 
sogar die Stadt Odessa erreicht hatte, brachte 
dennoch die Notwendigkeit ununterbrochener 
Kommunikationen des Sewastopolschen Kriegs
hafens mit den Truppen jenseits der Donau 
dieses Uebel unvermerkt nach Sewastopol. Die 
entschiedenen Maaßnahmen der Ortsobrigkeit 
zur Hemmung und völligen Ausrottung des
selben blieben indessen nicht ohne den erwünsch
ten Erfolg. Im Ausgange des Maymonats 
waren die Stadt und einige Vorstädte bereits 
der Quarantaine enthoben; nur in einer der
selben, der sogenannten „Korabelnaja Slo-
bodka" hatten die Bewohner derselben, größ
tenteils verabschiedete Matrosen und Seesol
daten, noch ihren Termin zu beendigen, der 
nicht mehr fern war. 

Wie heilsam auch im Allgemeinen die Maaß
regeln der Quarantaine sind, so glaubt den
noch der gemeine Mann nicht leicht an die 
Existenz der Pest, wenn er nicht ihre Opfer 
vor sich aufgehäuft sieht, sondern halt die 
nothwendigen Vorkehrungen für eine überflüs
sige und willkührltche Bedrängniß. 

Einige Tage vor Ablauf der Quarantainc-
frist in der desagten Vorstadt zeigte sich in 
derselben eine plötzliche Sterblichkeit, die man 
als eine Folge der Pest erkannte. Auf Ver
fügung des einstweiligen Kriegs-Gouverneurs, 
Generallieutenants Stolpptn, wurden Aerzte 
a b g e s c h i c k t ,  u m  d e n  L e i c h n a m  e i n e r  d o r t  v e r 
storbenen Weibsperson zu besichtigen und zu 
beerdigen, wurden aber von den übrigen an
wesenden Weibern nicht dazu gelassen. Eine 
ähnliche Widersetzlichkeit ergab sich auch ab-
seiten der übrigen Bewohner jener Vorstadt, 
als ihnen die Vorschrift eröffnet wurde, eini
ge Familien, zur völligen Purifikation ihrer 
Wohnungen, das dazu eingerichtete Lager be
ziehen zu lassen. Alle Vorstellungen der Obrig
keit, wie unumgänglich diese Vorsicht sey, 
blieben fruchtlos. Am Z. Iuny, 7 Uhr Abends, 
körte man plötzlich Sturm lauten, und ein 
Aufruhr brach zugleich in der Vorstadt und 

mitten in der Stadt aus. Die Rebellen for» 
derten mit lauter Stimme die Aufhebung der 
Quarantaine und die Oeffnung der Kirchen, 
stürzten sich ergrimmt in's Centrum der Stadt, 
ermordeten den Kriegsgouverneur, General 
Stplppin, den Quarantaine-Inspektor, Kol
legienrath Stullp, den Brlgadekommandeur, 
Obristen Worobjew, und den Kommissär Ste-
panow, zerstörten und plünderten die Häuser 
der Quarantaine - und Polizei-Beamten, die 
nur durch die Flucht in die nördlichen Ver
schanzungen der Stadt und auf die Schiffe 
dem Tode entgingen, und überließen sich bis 
zum folgenden Morgen allen möglichen Eves
sen. Die in Sewastopol anwesenden Truppen 
wären wohl in: Stande gewesen, die Meute
rer zu zähmen; da sie aber hiezu nicht die 
nöthigen Ordres erhalten hatten, und der 
größte Theil der ersten Befehlshaber nicht 
gegenwärtig war, so verblieben sie in völli
g e r  U n t h ä t i g k e i t .  G l ü c k l i c h e r w e i s e  w a r  n o c h  
der äußere Sanitätskordon schon vor diesem 
Vorfalle so hinreichend verstärkt worden, daß 
man sicher seyn kann, kein Einwohner der 
Stadt habe sich durchschleichen können. 

Bei der ersten Kunde von diesem unglück
lichen Ereignisse kam sogleich der eigentliche 
Kriegs-Gouverneur von Sewastopol, Admiral 
Greigh, daselbst an, und unmittelbar nach ihm 
der General-Gouverneur von Neu-Reussen, 
Graf Woronzow. Wiewohl am 4- die Ruhe 
wieder hergestellt war, so daß die Hafenar
beiter sich wie früher zu ihren Geschäften ein
fanden, so ergriffen doch die ebenerwähnten 
Herren Befehlshaber die strengsten Maaßre, 
geln, um auch jeden Versuch zu neuen Un
ordnungen abzuwenden. Zugleich blieb kein 
Mittel unangewendet, um den Gesundheitszu
stand der Einwohner sicher zu stellen und die 
Ausbreitung der Pest in der Halbinsel zu ver
hindern. 

Nach erhaltenem Berichte über das Vorge
f a l l e n e  g e r u h e t e n  S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i 
ser dem General-Gouverneur von Neu-Reus
sen, Grafen Woronzow, aufzutragen, die Ur
sachen des erhobenen Aufstandes zu erforschen, 
die Schuldigen vor Gericht zu ziehen und ver 
gesetzlichen Strafe zu unterwerfen. Zu die
sem Zwecke ist eine eigene Untersuchungs-Kom
mission in Sewastopol niedergesetzt, die auch 
schon in Kurzem so glücklich gewesen ist, die 



Ursachen des Aufruhrs zu entdecken und ei
niger Haupträdelsführer habhaft' zu werden. 
LSt. Ptb. Ztg.^ 

Servische Gränze, vom 29- Iuny. 
Seit einigen Tagen sind mehrere Kouriere, 

von Konstantinopel kommend, hier durch nach 
Wien geeilt. Seitdem geht das Gerücht, daß 
die Unruhen in Albanien immer mehr um sich 
greifen, und der Großvezier auf dem Wege 
der Güte nichts mit den Rebellen ausrichten 
könne. Auch für die Ruhe in Bosnien fängt 
man an besorgt zu feyn. Ein gewisser Ioa-
n i t z a  V a s k o n ,  f r ü h e r  K a p i t a i n  e i n e s  b e w a f 
fneten Aldanesischen Fahrzeuges, später An
führer eines Haufens Albaneser unter dem 
jetzigen Großvezier Reschid Pascha, und jetzt 
Befehlshaber aller in der Gegend von Ia-
nina versammelten Insurgenten, soll alle Be
wegungen leiten und das größte Vertrauen 
seiner Landsleute genießen. Sein Much und 
militärisches Talent haben ihn auch bei den 
Türken in großes Ansehen gesetzt, und er 
schmeichelte sich, nach dem Feldzuge gegen 
Rußland, zur Belohnung geleisteter Dienste, 
G o u v e r n e u r  v o n  A l b a n i e n  o d e r  w e n i g s t e n s  v o n  
Ianina zu werden; da aber der letzte Feldzug 
für die Pforte unglücklich ausfiel, und sie bei 
den erlittenen großen Verlusten alle errunge
nen kleineren Vortheile und manche treu ge
leistete Dienste übersah, so fühlte er sich ge
kränkt, und suchte seinen beleidigten Ehrgeiz 
durch feindselige Handlungen gegen die Tür
kischen Befehlshaber zu rächen. Er soll meh
rere Griechische Seeoffiziere, mit denen er seit 
langer Zeit in Verbindung war, für sich und 
für die Ausführung seiner Absichten gewon
nen haben. Je weniger Geld die Albaneser 
gewöhnlich besitzen, und je'ärmer ihrLand im 
Allgemeinen ist, um so mehr muß es auffal
len, daß die Insurgenten viel baares Geld 
haben und chre Truppen re^lmäßig bezahlt 
werden. In Konstantinopel sollen mehrere 
Fermans für die Inseln Kandien und Samoö 
erlassen worden seyn. Der Sultan verleiht 
darin den Griechischen Bewohnern dieser In
seln große Begünstigungen und Vorrechte, 
und raunn ihnen etne eigene Verfassung ein, 
wodurch den Kandioten und Samjoten per
sönliche Sicherheit und freier Handel im gan
zen Türkischen Reiche zugesichert wird. Man 
glaubt, daß dies auf Anrachen der Europäi

schen Gesandten in Konstantinopel geschah, 
damit diese von dem Griechischen Gebiete aus
geschlossenen Inseln den Griechen und Grie
chenfreunden keii.en Anlaß zu weitern Klagen 
geben. Mg.Z.^j 

P a r i s ,  v o m  8 -  I u l y .  
Der Bey vcn Konstantine hat dem Dey 

9000 Mann regulaire Truppen zugesandt. 
Der Divan ho^'? auch, daß die Regentschaf
ten von Tunis und Tripolis, durch Agenten 
der Pforte aufgehetzt, ihm Hülfstruppen sen
den würden, und hatte sie zu überreden ver
sucht, daß die Franzosen, einmal im Besitze 
von Algier, sich jener Staaten bemächtigen 
w ü r d e n ,  u n d  d a ß  u n s r e  L a n d u n g  a n d e r  A f r i 
kanischen Küste im Zusammenhange stehe mit 
einem Plane aller Europaischen Monarchen, 
den Islam durch das Kreuz zu verdrangen. 
Es waren oaher viele Kriegsschisse von der 
Flotte deraschirt worden, um an der ganzen 
Afrikanischen Küste zu kreuzen. - , 

Die erste Nummer der Algierischen Estafet
te ist erschienen. Es ist darin von ungeheu
rer Beute die Rede, die unsre Soldaten ge
macht hätten. Die Voltigeurs hatten sich der 
Garderobe des Aga's bemächtigt. Viele Scl^ 
daten stolzirten in Gold-, Seide- und Bro-
kat-Stossen, und schliefen auf Türkischen Tep
pichen. ^Hb. Crsp.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . '  
Morgen, Donnerstag den 17. Iuly, findet 

der erste Vall im Rathhause statt. — Der 
Anfang um 8 Uhr. — Billette sind bei Herrn 
C. F. Rottermund von 9 bis 11 Uhr Vor
mittags und von 2 bis 4 Uhr Nachmittags, 
so wie Abends bei der Cassa, zugängig. 

Libau, den 16- Iuly 1830. 
D i e  D i r e c t i o n .  

k r i s c l i e  I i  o  1 1  ä n ä i 8  c l i  e  H e -
r i n Z s  v o r n  ä i  s  8  j  ä l i r i Z  e n  I ^ a n ^ e  8 i n ä  
8c» eben angekommen nnä Kaden, 
k e i  '  i  

I  o  k .  L c l i n o k e l .  

Ein Wiener Halbwagen und eine Mitausche 
Vritschka, von denen bloß die Stellmacher
a r b e i t  f e r t i g  i s t ,  s i n d  z u  v e r k a u f e n .  W o ?  
erfährt man in der hiesigen Buchdl..:ckerep. 2 



Frischer weißer und grüner Schweizerkäse, 
Sarepraer Senf, Catarinenpflaumen, große 
Smirnaer Feigen, Chokolade, geraspelte Knack
mandeln, Sardellen, eingemachte Limonen und 
Pommeranzen, empfiehlt zu bittigen Preisen 

P laton Spi ta lew,  
im Fruchtkeller unter dem Hause des 

Herrn Kaufmann Henckhusen. 

Vier Wohnzimmer nebft Atallraum, Holz
scheune und Keller stehen jahrweise zu ver-
miethen. Das Nähere in der hiesigen Buch
druckern). . 2 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 12. Iuly. 

Frau Pastorin Fischer, vom Auslande, bei der Frau 
Sekretairin Wasenaer. 

Herr Carl Demme, aus Rothenhoff, bei Hrn. Haase. 
Den 13. Iuly. 

Herr Ingenieur-Obrist-Lieutenant v. Bogdanow, aus 
Mitau, bei Fechtet. 

Den 15. Iuly. 
Herr Rosa, nebst Geschwistern, aus Polangen, bei 

Oettinger. 
Rath v. Plenzdorff, aus Pilten, beym Herrn 
Collegien-Rath v. Schneiders. 
George Godwin, aus Hull, bei Ftey. ^ 
v. Vehr, aus Wirgenahlen, bei Konschak. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 12-Iuly. 

Herr Obrist-Lieutenant v. Kleist, nebst Familie, aus 
SustsN, bei dcr Madame Friedrich. 

Madame Leontjew, aus Goldingen, bei I. H.Tode. 
Herr v. Keyserling, aus Eawesen, bei Frey. 

Stender, aus Puttnen, bei der Frau Bürger
meisterin Stender. 

Frau v. Grotthuß, aus Wainoden, bei dem Heirn 
Rittmeister Z?orkampff. 

Herr v. Korff, aus Aswickcn, bei Fechte!. 
Frau Probstin von der Launitz, nebst Fräulein Töch

ter, und 
Herr Leib-Garde-Dragoner-Capitain und Ritter von 

der Launiy, aus Grobin, im ehemaligen tunn-
schen Hause. 
Staegmann, aus Grobin, beym Maler Stem
mann. 

Den 1Z. Iuly. 
Frau Grafin Lieven, aus Versen, und 
/>err Graf nnd Gräfin Königsfels, aus Blankenscld, 

bei der Frau Wittwe Konopka. 
Baron Manteuffel, nebst Sohn und Lehrer, aus 
Zierau, bei der Madame Roechling. 

Demoiselle Wolter, aus Zierau, bei dem Herrn Ael-
termann Lortsch. 

Frau Gräfin Keyserling, aus Malguzen, bei der' 
Frau v. Korff. 
v. Wcnberg, Frau v. Oelsen und Oemoiselle 
Babst, aus Brinc?enhoff, bei Schiller. 

Frau Sekretairin v. Bienenstamm, aus Hafettpoth, 
bei der Demoiselle Sorgenfrey. 

Herr Graf Medem, aus Altautz, bei dem Herrn Bür
germeister Unger. 

Den 14. Iuly. 
Herr Richard Stegmann, aus Mitau, beym Herrn 

Wäger Glaser. 
Fraulein v. Keyserling, aus Warwen, und 
Demoiselle Stavenhagen, aus Zierau, bei der Ma

dame Baum. 
Madame Otto, aus Grobin, beym Schneidermeister 

Wiese. 
Frau Disponentin Hencko, aus Tadaiken, beym Hm. 

Wraaker Makinsky. 
Denis. Iuly. 

Frau Baronin v. Korff, aus Groß-Dahme«, beym 
Herrn Coll.-Sekr. Stuart. 

Demoiselle Schultz, aus Riga, bei Herrn Dewitz-e». 
Herr v. Rodowitz, nebst Schwester, aus Schaulen, 

bei Herrn Baum. 
v. Goretzky, nebst Gemahlin, aus Wilna, im 
Reimerschen Hause. 
v. Walitzky, nebst Familie, aus Grodnv, bei 
Herrn Beeck. 
v. Fircks, aus Assiten, und 
v. Mirbach, aus Nvdangen, bei dem Herr» 
Bürgermeister Unger. 

S c h i f f s  - L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 14« Iuly: Nr. 120. das dänische Schiff Prin-
cesse Lovise, Schiffer Jakob Alröe, in 7 Tagen, 
von Aarhuus, mit Ballast, an Herrn Harmsen. 

Den 15. Iuly: Nr. 121. das norwegische Schiff Eli
sabeth, Schiffer Jacob Christensen, in 8 Tagen, 
von Christiansund, mit Ballast, an Herrn F. Ha
gedorn. — Nr. 122. das hannoversche Schiff die 
Frau Maria, Schiffer G. Schulte, in 9 Tagen, 
von Antwerpen, nm Ballast, an Herrn F. Hage
dorn. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 13. Iuly: Nr. 10Z. das hannoversche Schiff 

Fanny, Schiffer Fredrik Bonger, mit Roggen, nach 
Elseneur. — Nr. 104 das oldenburqische Schiff 
die drei Gebrüder, Schiffer Peter Freriks, mitRog« 
gen und Leinsaat, nach V«rel. — Nr. 105>. das 
russische Schiff Claudine Marquise Paulucci. Schif
fer Johann Sebeck, mit Gerste und Hanf, nach 
Holland. — ?«?. 106. das preussische Schiff Nep« 
tunus, Schiffer Ioh. Peplow, mit Roggen, Gerste 
und Häute, nach Holland. — Nr. 107. das Holl. 
Schiff de Frau Gretje, Schiffer E. R. Smelde, 
mit Gerste, nach Schiedam. — Nr. 108. das preus
sische Schiff der junge Johannes, Schiffer Michael 
Nemzow, mit Gerste, nach Holland. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Eivil^Oberverwalrung dcr Ostsee-

Provinjen, Tann er, Censor. 

(Hierzu eine Beilage.) 



Beilage zum Libanschen Wochenblatte. 
Mit twoch,  den 46« Iu ly  1830.  

A  n  z  e  i  g  e .  
Unlängst ist in Russischer Sprache erschienen: 

Vollständige Sammlung der Gesetze des Russischen Reichs, veranstaltet auf Befehl des 
Herrn und Kaisers Nicolai Pawlowitsch. , Erste Sammlung v. I. 1649 bis 
12. Deeember 1825, 45 Bande, gr. 4, 2 Columnen. St. Petersburg, in der . 

Druckerey der Ilten Abteilung Sr. Kaiserlichen Majestät Höchsteigener 
Knnzelley. 1830. 

Se. Kaiserliche Majestät gerUheten im ersten Jahr Allcrhcchst-Ihrer glorreichen Regierung zu be, 
fehlen, daß die 2te Abtheilung Höchsteigener Kanzelley, unter andern ihr aufgetragenen Arbeiten, auch eine 
vollständige Sammlung der vaterländischen Gesetze veranstalte. 

Die Vorrede, welche dieses Werk begleitet, weiset historisch die Veranlassung und den Zweck desselben 
nach. Zugleich giebt sie Aufschluß über die Grundsätze der Ausführung, über das dabei beobachtete Verfahren, 
über den Inhalt und die Form des Ganzen. Wir theilen ihren wesentlichen Inhalt in nachfolgendem mit: 

I .  Veranlassung und Zweck der  Sammlung.  
I. Gesetze, welche von der obersten Staatsgewalt ausgehen, und allgemeine Verordnungen, welche in 

deren Namen die dazu beauftragten Autoritäten erlassen, werden zu Jedermanns Nachachtung bekannt: i) 
mittelst Publication, welche durch die befugten Instanzen und Behörden gleichzeitig ergeht; 2) mittelst Samm, 
lungen, welche nach erfolgter Publication veranstaltet und herausgegeben werden. 

Die erste Methode galt von jeher als unerläßlich, um dem Gesetze allgemein verbindende Kraft zu 
geben. 

Die Publication durch den Druck begann mit der Uloshenie oder dem kandrechte des Zaaren Alexe» 
Michailowirsch. Sie wurde i. I. 1649 nach dem Original abgedruckt und im folgenden Jahre an die Provin« 
zial-Statthaltcr und Wojewoden versandt. Ihr folgten, mir slawomsche Schrift, die Reglements über die 
inneren Zölle und Fähren v. I. 1654, und über den Handel v. I. 1667- Mit russischer Schrift erschienen 
hierauf i. I. I7l0 die Instruktion und die Kriegs-Artikel für die Russische Flotte, dann das Kriegs-, daS 
General-, das See-, das geistliche Reglement, nebst anderen Statuten, Instruktionen und Ordnungen. 

Die einzelnen Ukasen aber, wenn auch beschränkteren Umfangs ihrem Inhalte nach, indeß doch auch zu 
allgemeiner NachachtunL bestimmt, erschienen bis I7l4 gar nicht im Druck; sie wurden bloß handschriftlich zur 
Erfüllung versandt. Daher geschah es, daß in einem Zeitraum von 65 Jahren, mehr als 2000 Ukasen bloS 
handschriftlich bei denjenigen Behörden im Umlauf waren, zu deren Ressort ihre Ausführung gehörte. Erst 
1714 befahl Peter der Große, alle Ukasen, welche allgemeine Verordnungen enthielten, durch den Druck 
bekannt zu machen. Allein ungeachtet dieser Vorschrift versandte man, nach wie vor, dergleichen allgemeine 
Verordnungen bloß handschriftlich; denn das Abdrucken der Ukasen konnte erst allgemein werden, als sich der 
typographische Apparat vervollkommnete, und dadurch die jetzige Methode der Publication möglich wurde. 

Spat ergriffen und mangelhaft ausgeführt, konnte also die erste Methode, durch den Druck Ukasen zu 
publiciren, für sich allein, nicht genügen. Man mußte daher zu der zweiten Methode greifen. 

In dieser Beziehung befahl Peter der Große unter dem 29. April 1720, daß der Senat alle Ukasen, 
welche künftig erlassen würden, in zeitweilige und in bleibende, die zu steter Richtschnur dienen, absondere; 
erstere in ein eigenes Buch eintrage, letztere aber, ihrem Inhalte nach, klassifizire und den, für die Kollegien 
ertheilten Reglements, Verordnungen und Artickeln beidruckte. Diese Vorschrift legte den ersten Grund zu 
einer Gesetzsammlung, oder zu den sogenannten Ukasen-Büchern. Zuerst erschienen, in einem Bande, die 
Ukasen von 1714 biS 1713; dann die von 1719 bis 1720; zuletzt die von 1721. Hier aber gerieth die Heraus
gabe in Stocken; sie ward nur jezuweilen bis 1730 wieder vorgenommen, und begann abermals erst mit dem 
Jahre 1762, um «ur bis 1770 fortgesetzt tu werden. 



I»! neueren Zeiten unternahm die ehemalige Gesetz-Kommission eine vollständige Herausgabe der Gesetze, 
unter dem Titel: Journal der Gesetzgebung; aber auch diese reichte nur von 1817 bis 1820 (*) 

Dies waren also die ersten Versuche zu einer vollständigen Gesetzsammlung. Alles zusammen gefaßt, er-
giebt sich: 1, daß sie insgesammt, aus einem Zeitraum von 180 Jahren, seit der Moshenie bis jetzt, nur 27 
Jahre in sich begriffen; 2, daß auch für diese 27 Jahre, keine Vollständigkeit beobachtet wurde; denn a) enthält 
die unter Peter dem Großen begonnene, und verschiedentlich bis 1730 fortgesetzte Sammlung, bloß Ukasen, 
welche die Reglements und Verordnungen, auf welche sie sich beziehen, ergänzen, aber nicht die Reglements selbst, 
wie z. B. das Kriegs- und Marine,Reglement, die Reglements für die Collegien, und mehrere dergleichen 
allgemeine Verordnungen; K) ist die unter der Kaiserin Katharina II. veranstaltete Gesetzsammlung von 1762 
bis 1770 auch unvollständig, wie sich aus näherer Prüfung und aus angestellter Vergleichung mit der jetzigen 
Sammlung ergiebt; c) sind in allen diesen Sammlungen die mit den auswärtigen Mächten abgeschlossenen, mit
telst Allerhöchster Manifeste publicirten Verträge übergangen. 

Jährlich wuchs indessen das Bedürfniß an Ukasenbüchern, obgleich die früheren, von der Regierung veran
stalteten Ausgaben, ungeachtet ihrer Lücken und Mängel, in wiederholten Auflagen erschienen; denn auch diese 
gehören jetzt zu den Seltenheiten des Buchhandels. 

Unter solchen Umständen fanden Privatpersonen sich angeregt zu Kompilirung vereinzelter Sammlungen, 
welche mehrere Jahre hindurch nur handschriftlich unter den Geschäftsleuten im Umlauf waren und einzeln zu 
h o h e n  P r e i s e n  v e r k a u f t  w u r d e n .  D i e  e r s t e  S a m m l u n g  d e r  A r t ,  e r s c h i e n  u n t e r  d e m  T i t e l :  j u r i s t i s c h e s  W ö r t e r 
buch, in einem Bande, zuerst 1788, und 1791 m zweiter Auflage. Bald darnach gab Tschulkow sein bekanntes 
Wörterbuch heraus. Beide waren Vorgänger noch anderer Werke der Art, unter dem Titel von Gesetzanzeiger 
(ukasaiel), Promtuarien (xamjainik), sogenannten systematischen Darstellungen oder Digesten (5n ocl), Samm
lungen u. s. w. Vor allen jedoch zeichnet sich der Gesetzanzeiger des Maximowitsch sowohl durch Reichhaltigkeit, 
als auch durch den Umstand aus, daß er in der Folge mehreren gleichartigen Sammlungen ausschließlich zur 
Quelle diente. 

Bei allen diesen Kompilationen, zeigen sich jedoch als Hauptmängel; UnVollständigkeit im Inhalt, und 
Unrichtigkeit im Text und Datum der angeführten Gesetze (**). 

U n v o l l s t ä n d i g  s i n d  s i e  i m  I n h a l t .  D e n n ,  o h n e  d e r  a n d e r e n  S a m m l u n g e n  z u  e r w ä h n e n ,  e n t h ä l t  d e r  
Gesetzanzeiger des Maximowitsch, wenn auch der beste und richtigste, von 1649 bis 1803 eine Lücke von 48 
Jahren. Außerdem ergiebt sich aus der Vergleichung einzelner Bände: 1) daß darin viele der wichtigsten Gesetze 
übergangen sind; so z.B. enthält das Werk des Maximowitsch, seit Herausgabe der Uloshcnie bis zum 15. Ja
nuar ^714 oder bis zur Aufhebung der Novellen (*"), nur 1075 Gesetze, obgleich dieser Zeitraum ihrer 2827 bei 
genauerer Durchsicht aufzuweisen hat; 2) daß in mehreren Bänden, bloße Auszüge oder kurze Jnhalts-Anzeigen, 
als Ukasen angeführt, oft auch Extracte aus Ukasen geliefert werden, die schon anderweitig und unter anderem 
Datum in dem nemlichen Werke abgedruckt stehen. 

A u c h  u n r i c h t i g  s i n d  s i e  i m  T e x t  u n d  D a t u m ;  d e n n  d i e s e  G e s e t z a n z e i g e r  d r u c k e n  v i e l e  V e r o r d 
nungen als ftlbstständige Ukasen ab, obgleich sie doch nichts anders als einzelne Theile oder Artikel irgend eines, 
unter anderem Datum erlassenen Ukases sind; vieles enthalten sie bloß in Abkürzungen; noch anderes stellen sie 
in eine Epoche, zu der sie gar nicht gehören. 

Zu beiden Mängeln, welche mehr oder weniger allen gedachten Sammlungen gemein sind, gesellt sich noch 
folgender Ueb^lsiand. Die Herausgeber nemlich, statt irgend eine Hauptkompilation durch die nachfolgende zu 
ergänzen und zu verbessern, beschränkten sich nur auf abermaligen Abdruck der nemlichen Ukasen in anderer, ver
meintlich systematischer oder alphabetischer Ordnung, oder unter anderen Rubriken. Daher denn trifft der Käu
fer in 20 verschiedenen Sammlungen d.n nemlichen Mas zwanzigmal mit den nemlichen Fehlern wieder an, 

(*) Bei dem Generalstabe Sr. Kaiserlichen Majestät erschien seit 1816 eine besondere Sammlung, der aus
schließlich zum Militairfach gehörigen Gesetzen und Verödungen. Diese Sammlung wird noch jetzt fortgesetzt. 

(") In der Vorrede zur Gesetzsammlung heißt eö: „die Rüge dieser Mängel beabsichtiget keinen Vorwurf 
für d i e  K o m p i l a t o r e n  u n d  H e r a u s g e b e r .  S i e  l e i s t e t e n ,  w a s  i h n e n  i m  P r i v a t v e r h ä l t n i s s e  z u  l e i s t e n  m ö g l i c h  w a r ;  
ihr guter Wille ist unverkennbar, aber die Mittel, die ihnen zu Gebot standen, waren unzureichend." 

N o v e l l e n  O o n o r i - a s i ^ a  s w t i )  h e i ß e n  d i e  V e r o r d n u n g e n ,  w e l c h e  s e i t  j n 4 9  b i s  1 7 1 4  d i e  M o s h e n i e  
erklärten oder abänderten. / 



während er den, dessen er gerade bedarf, oft nirgends aufsinben kann (*). Solchem Uebelstande mußte ein 
Ende gemacht werden, —und dies war also der erste Beweggrund, zur vollständigen und authentischen Samm
lung der Gesetze. 

Ii. Die zweite gleich wichtige Veranlassung nun war folgende: Oft reicht im Geschäftsgänge die sonst 
übliche Methode in Anwendung der Gesetze nicht aus, um vorkommende Falle zu entscheiden (**). Alsdann 
müssen Senat und Ministerien Sr. Kaiserlichen Majestät die Gründe nicht nur warum, sondern auch die Art 
und Weise wie das Gesetz auszulegen und zu ergänzen sey, unterlegen. Hier nun wird es nothwcnbig, allem 
vorgangig, den ganzen Cyclus der früheren Gesetze durchzugehen, was etwa abgeändert wurde, zu sondern, 
und dann den Geist des Ganzen in Eine Darstellung zusammen zu fassen, um den Entwurf des neuen Ge
setzes, nicht auf abstrakte Theorie, sondern auf vaterländische Gesetzgebung zu gründen. Natürlich wird nun 
zu solcher Darstellung eine vollständige und authentische Gesetz - Sammlung erstes und unentbehrlichstes Be-
dürfniß. 

Seit 1701 bediente man sich noch eines anderen Mittels, um Erklärung und Ergänzung der Gesetze, wie 
sie die besonderen, vorkommenden Fälle heischten, zu bewirken. Es waren die Digesten (***) und vervollstän
digenden Gesetzes-Entwürfe, zu deren Behuf man besondere Gesetz-Kommissionen errichtete. Allein Gesetze 
kann man unmöglich vervollständigen und verbessern, ohne genaue und authentische Digesten, und eben so un
möglich Digesten abfassen, ohne vollständigen und richtigen Text der Gesetzquellen selbst. Vollständige Samm
lung der Gesetze ist demnach die Grundlage ihrer Vervollkommnung. 

in. Zu jenen Hauptbeweggründen kommen noch andere, nicht minder wichtige Gründe, wenn sie auch 
untergeordnet erscheinen. 

Bekanntlich stellen die Gesetze, so zu sagen, das innere Leben des Staates dar. Aus ihnen leuchtet 
Ursprung, Entwickelung, Wachsthum und Veränderung seiner moralischen, wie seiner politischen Kräfte her
vor. Ohne Kenntniß seiner Gesetze kann daher die Geschichte eines Staats weder klar noch glaubwürdig dar
gestellt, und im Gegensatz ohne Geschichte, oft das Gesetz nicht verstanden werden. Je früher also die Gesetze 
dem Publikum zugänglich werden, desto srüher eröffnen sich ihm auch die Quellen der Geschichte, den Zeitge
nossen zum Gebrauch, der Nachwelt zur Gewißheit. — In dieser Beziehung muß man bemerken, daß, wenn 
schon jetzt die Herausgabe einer vollständigen Gesetzsammlung ihre bedeutenden Schwierigkeiten hatte, dieses 
Unternehmen nach Verlauf von Iahren noch viel schwieriger, ja zuletzt fast ganz unmöglich geworden wäre. 
Jetzt aber, da die ersten Hindernisse beseitigt und der ganze verflossene Zeitraum von 180 Iahren in ein Gan
zes zusammengestellt ist — jetzt wird es nicht mehr schwer fallen, durch alljährliche Fortsetzung mit der Gegen
wart fortzuschreiten. 

II. G r u n d  s ä ß e  d e r  A u s f ü h r u n g .  
Nächst dem Zwecke dieser Sammlung, mußte man sich über die Grundsatze der Herausgabe verständi, 

gen. Sie waren folgende: 

(*) Nach dem Bücher-Catalogen kosten alle diese Sammlungen, so unvollständig wie sie sind, an die ZV00R. 
(") Die Russische Gesetzgebung erkennet kein Hülfsrechr an; sie normirt alles auf positive Gesetze, die 

von der höchsten Staatsgewalt ausgehen. Deswegen auch erlangt die authentische Gesctzerklärung, .allererst 
durch die Sanction des Souverains ihre volle Wirksamkeit. — Um diese Gesetzcrklärung zu veranlassen und 
für Jedermann zugänglich zu machen, giebt es in Nußland ein besonderes Verfahren. In allen Fällen nem-
!ich, wo eine Entscheidung, weder auf den Geist, noch auf den Buchstaben vorhandener Gesetze gegründet wer
den kann, muß jede Behörde, sie sey eine judiciare oder administrative, ihrer vorgesetzten Stelle ein motivirtes 
Gutachten über die Art und Weise abgeben, wie nach der Billigkeit oder nach der Analogie zu entscheiden seyn mögte. 
So kommen dergleichen Gegenstände von der Unrerinstanz zu den Oberinstanzen, bis sie endlich, in administra
tiven Fällen an das Ministerium, in judiciären an den Senat gelangen. Das Ministerium sowohl, als auch 
der Senat, jeder in' seinem Wirkungskreise, spricht nach angestellter Prüfung seiner Seits, ein motivirtes Gut
achten aus, und unterlegt dassc^e hierauf Sr. Kaiserlichen Majestät zu allendlicher Entscheidung. 

C**)Das Russische Wort läßt sich nur durch D ig esten oder systematische Darstellung, wiedergeben; 
cS drückt gerade das aus, was Baco nova strnctura veterum legurn (aplior. 62 in anginent. seiend) 
nennet; also: Codification, oder wie die Engländer sagen, Consolidation der vorhandenen Gesetze. 



1. Die Sammlung zerfallt in zwei Haupt-Abtheilungen oder Serien. Die erste beginnt mit dem Landrechte 
von 1649 und schließt mir dem 12. December 1825, d. i. mit dem ersten Manifest des glorreich jetzt regieren
den Kaisers. Diese Perivde, die einen Zeitraum von 176 Jahren umfaßt, beginnt mit der Uloshenie, weil alle 
früheren Gesetze und Verordnungen nicht mehr Gesetzeskraft haben (*). Die zweite Periode hebt mit dem 
Schlüsse der ersten an und bildet die zweite Sammlung. Von dieser letzteren liegen die ersten Bande bis 
1830 zum Drucke bereit und erscheinen noch im Laufe dieses Jahres. In der Folge wird diese Sammlung in 
Jahrgängen fortgesetzt, die jedesmal die Gesetze des verflossenen Jahres enthalten sollen. 

2. Als Gesetze sind in diese Sammlung, chronologisch geordnet, ohne Ausnahme alle Verordnungen 
aufgenommen, die unmittelbar von der aller'öchsten Staatsgewalt oder in deren Namen von den dazu beauf
tragten Autoritäten, in allen Theilm der Staatsverwaltung ergiengen. Dabei wurde kein Unterschied gemacht 
zwischen geltenden und außer Kraft getretenen Gesetzen; dies wäre die Sache nicht einer Sammlung, sondern 
der Digesten gewesen, und hätte anderweitiger Erörterung bedurft. Die Digesten werden und müssen Folge 
einer Sammlung seyn, deren sie nicht entbehren kennen, und auf welche sie vielmehr sich stützen müssen. Dies 
fordert die Authentieität der Digesten; dies fordern geschichtlicher Zusammenhang und Unverletzbarkeit der 
Gesetzgebung; insbesondere aber noch folgende Gründe: a) Gesetzsammlungen sind, wie schon bemerkt worden, 
bei allen Einwürfen neu.r Gesetze um so unenrbehrlicher, als man Nicht nur das Bestehende, sondern auch 
das Vergangene kennen muß, um desto zuversichtlicher Künftiges feststellen zu kennen; K) ereignen sich im 
Geschäftsgange und in Anwendung der Gesetze, Fälle, zu deren Entscheiduni eben so wie zu näherer Ausmit
telung des wahren Sinnes bestehender Verordnungen die Zuflucht zu den früheren nöthig wird, weil sie, wenn 
auch außer Kraft gesetzt, dennoch den ersten Anlaß, und den Grund des neuen Gesetzes enthalten; c) stellen 
sich auch dem Geschäftsgänge Fälle dar, die von längst verflossenen Begebenheiten anheben, und nicht nach 
gegenwärtigen, sondern nach Gesetzen ihrer Zeit entschieden werden müssen. 

3. Urtheilsprüche haben Gesetzkraft nur für die speeiellen Fälle, auf welche sie sich beziehen, daher konnten 
sie in eine Sammluug allgemeiner Gesetze nicht aufgenommen werden. Gleichwohl ist man von diesem Grund
satz abgewichen, bei Urrhcilsprüchen, welche bei. ihrer Abfassung selbst zur Richtschnur für ähnliche Fälle be-
stimmt waren, und bei Urtheilfprüchen, die ursprünglich zwar nur für einen einzelnen Fall ergangen, dennoch 
in der Folge zur Norm und Regel für andere gleichartige Entscheidungen dienten und auf solche Weise d<stt^ 
Character allgemeiner Gesetze überkamen; endlich auch bei Uptheilen in speeiellen Fällen, sobald sie ein allge
meines Gesetz interpretiren, seinen wahren Sinn feststellen, oder eine, dem wahren Einn widersprechende In-
terpretation verwerfen. Wie bei diesen, so hat man auch als Ausnahme hie wichtigsten Kriminalsentenzen, 
besonders wenn sie Staats-Verbrechen betreffen, in die Gesetzsammlung eingetragen. 

4. Nächst dem allen wurde alles Specielle und Persönliche, so wie jede zeitweilige und zufällige Ver
fügung aus der Gesetz-Sammlung ausgeschlossen, und als Ausnahme nur diejenige Gattung von Verordnun
gen aufgenommen, die, wenn auch ihrem Wesen nach zwar nur zufällig oder speciell, dennoch als historisches 
Denkmal wichtig bleiben. Sie stehen in der Sammlung als Monument der Jahrhunderte, als Zeugniß der 
gesellschaftlichen Sitten, als Gemälde des bürgerlichen Lebens der Zeit. 

III. Verfahren, das bei der Herausgabe beobachtet wurde. 

Die Originale von den Gesetzen seit 1649 bis 1711, wo der Senat errichtet wurde, liegen in den Archk-
vcn der ehemaligen Behörden (Prikasen), die jetzt in dem Erbgüter-Archiv (Wot?einom beim Senat, 
und im alten Archiv des Collegiums auswärtiger Angelegenheiten in Moskau vereiniget sind. 

Die Originale von den Gesetzen seit 1711 befinden sich im St. Petersburgischen Archiv des dirigircnden 
Senats und im Reichsarchiv der alten Sachen; im Archiv des heil. Synods; in dem des Kabinetts und der 
Appanagen-Departements; im Archiv des Generalstaabes Sr. Kaiserl. Majestät, das die Verordnungen des 
früheren Kriegs-Kollegiums, und die deS jetzigen Inspector-Departements enthält; in dem Archiv des Marine-
Departements, und in den Archiven der anderen Ministerien und ihrer Departements. 

(*) Diese Gesetze, wichtig für die Geschichte, werden unter dem Titel: altere Gesetze, eine eigene 
Sammlung bilden, die schon im Werke ist. 



Daher mußte.' 1) jedes dieser Archive untersucht und ihr Befund registrirt; 2) alles/ was nach der Re
gistratur als Gesetz sich vorfand, gesammelt, und 3) alles gesammelte, nöthiger Berichtigung unterzogen werden. 

Vollständige Gesetzregistraturen gab es in keinem Archive, nicht einmal in dem des Senats. Die Re
gistratur der ehemaligen Gesetz-Kommission zeigte 23,433 Gesetze an; zu diesen kamen aus dem St. Petersbur-
gischen Senats-Archiv noch 20,472. Außerdem lieferte das Moskausche Archiv 445 und das Archiv des Kriegs-
Kollegiums und der verschiedenen Ministerien 8889 Ukasen. Auf diese Weise waren nach den Registratoren 
ihrer 53.239 vorhanden ("). Hiermit endete die erste Vorarbeit, und man schritt zu der zweiten: zur Samm
lung der^Gesctze nach den Registern selbst. 

Das Original der Uloshenie des Zaaren Alexei Mihailowitsch wurde aus der alten Kaiserlichen Rüst-
und Schatzkammer in Moskau in zwei Rollen hervorgesucht; die eine enthielt die Uloshenie selbst, die andere 
ein Verzeichniß der, nach der Abschrift vorgenommenen Verbesserungen. Jede Rolle ist nur auf einer Seite 
beschrieben (**). Ihr Abdruck erfolgte Anfangs mit slawischer Schrift und zwar in drei verschiedenen Aufla
gen, jede mit der nemlichen Jahreszahl 1649. Nach der Zeit geschah der Abdruck in 13 nach einander fol
genden Auflagen, mit russischer Schrift. Bei dem für diese Sammlung veranstalteten Abdruck legte man den 
Text der früheren Ausgaben zum Grunde, weil die Behörden sich desselben, als des richtigsten, bedienen, und 
vermied auf solche Weise Druckfehler und Abweichungen, welche die späteren Ausgaben enthalten. ' 

Die Moskauschen Archive lieferten in der Folge in amtlich beglaubigten Abschriften verschiedene Ver
ordnungen und Traktaten früherer Zeit. 

Aus dem St. Pctcrsburglschcn Senats-Archiv und aus dem Jnspector-Departement erhielt man im 
Original Ukasenbücher, aus welchen genaue Abschriften genommen wurden. 

Das Kabinet Sr. Kaiserlichen Majestät gab 45 'Bande her; in diesen befinden sich Ukasen Peters deS 
Großen und Catharina der Ersten, die bisher noch nicht gedruckt worden waren. 

Von den Originalen der Ukasen späterer Zeit, welche sich im Kabinet und in den Archiven, des heil. 
Synods und der verschiedenen Ministerien vorfanden, wurden durch besondere Beamte verifizirte Abschriften 
veranstaltet. 

So gab es denn an mitgeteilten und benutzten Büchern ihrer 2412 aus dem Senat, 520 aus dem 
Jnspector-Departement, 170 ans dem Finanzministerium, 4 aus dem Ministerium des Innern, 490 aus dem 
Kabinet Sr. Kaiserlichen Majestät; zusammen^also 3596 Bücher. 

Außerdem wurden noch in den Departements der Salz- und Bergwerke, Steuern und Abgaben, des 
auswärtigen Handels und in den Departements des Ministeriums des Innern, viele Protokolle und Akten 
mit den darin enthaltenen Ukasen durchgegangen. 

Aus dem Departement der Weqe-Kommunikation, aus dem Ordens-Kapitel und aus anderen Behörden 
giengen endlich beglaubigte Abschriften von mehreren Verordnungen ein, die dem Senats-Archiv fehlten. 

Hiemit schloß die zweite, zum Behuf der Gesetzsammlung unternommene Vorarbeit, und nun mackte 
man sich an die Berichtigung der gesammelten Gesetze. 

Diese Berichtigung bestand: i) in Kollazioniren der Abschriften und des Originals; 2) in besonderer 
Revision durch eigends dazu angestellte Beamte; 3) in wiederholter Revision, welche noch andere Beamte 
vornahmen, als die Pakete in d-e Druckern' gesandt wurden. 

Dies waren die Vorarbeiten; nun folgte die Herausgabe selbst. 
Zum Druck der gesammelten Gesetze wurde auf Allerhöchsten Befehl v. 22. Sept. 1827 bei der zweiten 

Abtheilung der eigenen Kanzellei Seiner Kaiserlichen Majestät, unter Aufsicht eines besonderen Komite, eine 
Druckerei eingerichtet; binnen acht Monaren war sie völlig organisirt. Kantonisten und Gemeine aus dem 
Korps der inneren Wache wurden zu Meisterleuten abgerichtet u. s. w. 

C) Aus angestellter Prüfung und Vergleichung mit dem Ukasen-Texte ergab sich, daß viele Ukasen, unter 
verschiedenem Titel und Darum in den Registern doppelt angeführt waren, andere aber in bloßen Fragmenten 
und Artikeln; wieder andere endlich, welche keine gesetzliche Bestimmung enthielten und sich daher zur Her-
ausgabe gar nicht eigneten. Alles dieses ward ausgeschlossen, und hierauf der Inhalt der Register nochmals 
auf das genaueste geordnet. 

(") Die russische Rechrsgeschichte, welche gegenwärtig in der Zweiten Kanzellei-Abtheilung angefertigt 
wird, soll die äußere Form der Uloshenie ausführlich beschreiben. 



Die Sammlung begann mit dem Jahre 1826, und ging ununterbrochen fort bis zuin i. März 1830; der 
Druck nahm aber seinen Anfang mit dem 21. May 1828 und war beendigt am i. April 1830. 

IV. Inhalt und Form des Ganzen. 
Die vollständige Sammlung besteht: 1) aus dem Text der Gesetze; ?) aus einem allgemeine«: Index; 3) 

aus den Etats und Tarifs, die verschiedentlich erlassen wurden; 4) aus den Planen und Zeichnungen, die zu 
den gesetzlichen Verordnungen gehören. 

1) V 0 m T e x t e. 

Der Text der Gesetze v. I. 1649 bis 12. Deebr. 1825 umfaßt 40 Bände (*). Bei dem Abdruck desselben 
hielt man sich hauptsachlich an folgende Grundsatze: 

1) Jedes Gesetz ist wörtlich abgedruckt, wie es die Originale oder die gedruckten Exemplare der Regie« 
rung enthalten; Gesetze die in zwei Sprachen ergiengen, sind auch in beiden Sprachen in dieser Sammlung 
abgedruckt. Was als zeitweilige und zufällige Verordnung dem eigentlichen Gesetze beigefügt war, wurde weg-
gelassen, und das Gesetz selbst im Auszuge abgedruckt; solcher Auszüge giebt es in der ganzen Sammlung 
nicht mehr als zehn, wie aus dem chronologischen Index hervorgeht. 

2) In den Vertragen mit auswärtigen Mächten, in den Manifesten und Diplomen sind die Kaiserlichen 
Titel nicht ausführlich abgedruckt, weil die Sammlung ohnehin die besonderen Manifeste enthält, welche bei 
jedesmaliger Thronbesteigung oder bei sonstigem Anlaß Veränderungen in der Kaiserlichen Titulatur feststellen. 

" Vollständig jedoch enthält diese Sammlung solche Titulaturen, über welche namentlich die Traktaten Bestim
mungen treffen. Auf gleiche Weise ist der abgekürzte Titel weggelassen, welchen die Ukasen bis zum Anfang 
d e r  R e g i e r u n g  P e t e r s  d e s  G r o ß e n  h ä u f i g  w i e d e r h o l e n ,  u n d  n u r  d i e  g e w ö h n l i c h e  F o r m  b e i b e h a l t e n ;  d e r  Gr o ß e  
H e r r  u n d  Z a a r  u n d  G r o ß f ü r s t  h a b e n  b e f o h l e n :  u n d ,  w o  e s  s t e h t ,  a u c h :  d i e  B o j a r e n  h a b e n  v e r ,  
fügt; dagegen ist der Zusatz: von Groß-, Weiß-^ und Kleinrußland überall weggeblieben. 

3) Jedem Ukas ist das vollständige Datum vorangesetzt, die Jahreszahl aber auf der Seite oben abge
druckt; nur in einigen der wichtigsten Stücke steht das Datum unten. 

4) Die Aufschrift eines jeden Ukafes zeigt an, ob er namentlich, d. i. unmittelbar Allerhöchst errheilt, 
oder aus dem Senat oder aus anderen obersten Regierungsbehörden erlassen wurde. 

5) Am Schluß der Senats-Ukasen ist die Verfügung wegen ihrer Versendung ausgelassen, sobald sie in 
gewöhnlicher Form abgefaßt ist. 

6) Bei dem Abdruck ist die chronologische Ordnung beobachtet. Jedes Gesetz, selbst ganze Reglements 
und organische Verordnungen nicht ausgenommen, hat außer dem angeführten Datum noch eine besondere 
Nummer, um das Aufschlagen nach dem Index zu erleichtern. Wo aber ein Ukas blos einen anderen erklärt 
oder ergänzt, da ist der eine bloß mit der Nummer bezeichnet, der andere dagegen in einer Anmerkung oder 
in den Beilagen abgedruckt. Daß einige Ukasen sich unter gleicher Nummer und nur durch Buchstabens,^ 
bezeichnet finden, entstand daher, daß sie erst nach Ausstellung der Nummern eingiengen. Ukasen, deren Mit, 
rheilung erst nach beendigtem Abdrucke desjenigen Jahres und Monats erfolgte, wo sie hätten eingerückt wer
den müssen, sind nach ihrem Datum im Index angeführt, während der Text selbst sich am Ende des Bandes 
als Beilage findet; Ukasen endlich, welche noch später, und nach bereits beendigtem Abdruck des Bandes, 
dem sie angehörten, mitgetheilt wurden, stehen am Schluß des 40 Bandes in besonderer Beilage, und mit ge
höriger Nachweisung zum Behuf des Aufschlagend 

C) Die Vorrede enthält am Schluß eine summarische Notiz über die Anzahl der Verordnungen, In
struktionen, politischen Verträge und Ukasen, aufgeführt nach den verschiedenen Regierungen, unter welchen 
sie ergiengen. Nach dieser Notiz ergiengen innerhalb 176 Jahren: 812 Reglements, Verordnungen und In
struktionen; 238 Gnadenbriefe, 29,181 Ukasen, 369 Traktaten; zusammen 30,600 Aktenstücke. Rechnet man 
diejenigen 320 Ukasen hinzu, welche unter den nemlichen Nummern den einzelnen Bänden beigedruckt (s. wei
ter unten IV. 1. Nr. 6) und mit Buchstaben bezeichnet wurdeu: so ergiebt sich die Gesammtzahl von 30,920 

Aktenstücken. 



7) Da seither das Datum der Gesetze verschieden bezeichnet wurde, bald nach dem Tage der Emanirung, 
bald nach dem der Versendung oder Publication, bald auch nach dem Datum der sie motivirenden Unterle
gung, und da selbst das Datum der Publication nicht gleichlautend ist, sondern sich nach der Zeit des Em
pfangs bei den verschiedenen Behörden, an welche sie versandt wurden, richtete; solchergestalt aber der nemli-
che Ukas nicht nur oft nach verschiedenen Tagen, sondern auch nach verschiedenen Monaten, ja selbst nach 
verschiedenen Iahren datirt ist: so mußte dieser Uebelstand beseitigt und als allgemeiner Grundsatz, die gleich
förmige Datirung aller Ukasen nach dem Tage ihrer Emanirung, aufgestellt werden. Nur in wenigen Fallen 
ist man von dieser Regel abgewichen, und zwar namentlich nur: 1) rücksichtlich solcher Ukasen, bei welchen 
das Datum der Emanirung nicht auszumitteln war, und welche überall nach dem Datum ihrer Publication 
allegirt werden; 2) rücksichtlich solcher, welche alle Bücher und Indices nach dem Datum ihrer Publication 
anführen, wie dies z. B. der Fall ist mit dem Ukas von 1714, wegen Einführung der Majorate; er wird 
überall als Ukas vom 23. März citirt, und ist gleichwohl am 18. März erlassen. Uebrigens ist, um das Citi-
ren zu erleichtern, das Vatum der Publication allemal besonders angemerkt, sobald es sich nur authentisch . 
ermitteln ließ. 

8) Jedes Gesetz hat seine Aufschrift, zur summarischen Bezeichnung seines Inhalts. Da wo dergleichen 
Aufschriften den früheren Ukasen fehlten, sind neue angefertigt, wo sie aber mangelhaft waren, verbessert wor
den. 

9) Die Bände des Werks sind nicht alle von gleichem Umfang; einige enthalten nur 100, andere bis 
180 Druckbogen. Diese Ungleichheit veranlaßte hauptsachlich der, bei der Herausgabe festgestellte Grundsatz, 
in einem Bande alle zum Jahrgang gehörigen Gesetze zusammen zu fassen. Bloß bei dem Abdruck der,, von 
der Kaiserin Catharina Ii. zu Anfang und zu Ende ihrer Regierung, erlassenen Ukasen wurde eine Abwei
chung von diesem Grundsatz nothwendig. 

10) Endlich, einige Ukasen sind bei verspäteter Mittheilung des Originals, oder auch wegen eingeschli
chener Fehler, welche die erste Durchsicht nicht sogleich aufspürte, an ungehöriger Stelle, oder doppelt unrer 
verschiedenem Datum abgedruckt. Dergleichen Irrungen giebt es in der ganzen Sammlung zehn; am Schluß 
des Bandes findet sich jedoch die bezügliche Berichtigung. 

2 )  V o m  I n d e x .  
Der Index besteht aus zwei Registern, einem chronologischen und einem alphabetischen. Das erste 

Register folgt der Ordnung der Nummern und enthält.Datum und Inhalt eines jeden Gesetzes; das letztere 
kann als Wörterbuch des Ganzen, nach Hauptworten und Ci taten gelten. 

Die Hauptwort? bezeichnen den Hauptgegenstand der Gesetze; jedes derselben weiset auf die bezügli
chen Verordnungen nach chronologischer Folge, mit Andeutung des Bandes und der Nummer. Auf solche 
Weise findet man unter dem Hauptwort nicht nur leicht das fragliche Gesetz, sondern übersieht eben so bequem 
auch die ganze Reihefolge dazu gehöriger Verordnungen und Ukasen vom ersten Anfang bis auf den heutigen 
Tag. Die Schwierigkeiten dieser Arbeit lassen sich leicht -begreifen; sie erheischte Zerlegung jedes einzelnen 
Bandes nach seinen Gegenständen; Absonderung jedes Gesetzes oder gar auch seiner einzelnen Abschnitte, nach 
seinen besonderen Bestandtheilen; dann wieder Zusammenstellung aller dieser abgeschiedenen Theile in andere 
Folgenreihe, dnrch Rubricirung unter einen Hauptgegenstand, eine Arbeit, die gleichförmig und genau, 40 
Bande hindurch auszuführen war. 

Als Citate nimmt das Alphabet diejenigen Worte auf, deren sich die Gesetze, entweder als Synonima 
in den verschiedenen Perioden mit gleicher Bedeutung bedienen, und die sie nachher gegen stellveutretende ver
tauschen, oder die ohne einen Hauptgegenstand zu bezeichnen, sich zu demselben, wie die Theile zum Ganzen, 
verhalten, oder mit ihm in wesentlicher Verbindung stehen. 

3 )  V o n  d e n  E t a t s  u n d  T a r i f e n .  
Die Anzahl der von 1711 bis 12. December 1825 herausgekommenen Etats beläuft sich auf 1303; die 

der Tarife und der besonderen, dazu gehörigen Listen auf 48. Hätte man sie in ihrer ursprünglichen Form 
abdrucken wollen: so wären dazu allein 5 bis 6 Bände erforderlich gewesen. Daher wählte man eine Form, 
die ohne den Inhalt zu ändern, zu vergleichender Uebersicht bequem und, für den Druck, einfach und för
dernd ist. 



Ueberdke» verweiset der Text auf diese besondere Sammlung bei jedem Mas, zu welchem neue Etats und 
Tarife erschienen. 

^  4 )  V o n  d e n  P l ä n e n  u n d  Z e i c h n u n g e n .  

Mehrere Verordnungen wurden zu ihrer Zeit mit Abbildungen von Münzen, Maaßen und Gewichten, 
Landmcssungs-Plä^?n, Bau-Plänen von Städten und Dörfern, nebst den Wappen der Gouvernements und 
Kreisstädte publicirt. 

Da aber das Graviren oder Lithographiren dieser Plane und Zeichnungen, bei ihrer Anzahl, einen gro
ßen Zeitaufwand fordert: so werden sie, je nachdem der Stich beendet, besonders erscheinen. 

Dies ist der wesentliche Inhalt der Vorrede. , 

' Die Sammlung kostet 500 Rub. B. A.; der Debit wird vom t. Iun. ab, im Comp» 
toir d e r  Dru ckerei der Ii. Abtheilung der Allerhöchsteigenen Kanzellei St. Kaiserlichen 
Majestät am Catharinen-Kanal, neben dem Michailowschen Palais statt finden und zwar 
tiglich von neun Uhr Morgens bis vier Uhr Nachmittags, mit Ausnahme der Feiertage. 



L i b a u s c h e s  

Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C.  H .  Foegc .  

l> 

N°. 58- Sonnabend, am 19ten Iuly 1830. 

Türkische Gränze, vom 2. Iuly. 
In Kandien haben die Verhältnisse, soweit 

die neuesten Nachrichten gehen» nämlich bis 
zum 24. May, noch keine andere Gestalt ge
wonnen. Der Seraskier hat von Konstanti
nopel 20.000 Kilos Getreide, Z00 Fässer Pul
ver, 5 Feldgeschütze und 500 Flinten erhalten 
und es sind Truppen aus Aegypten versprochen 
worden. Die Türken stehen im Lager. Die 
Griechen haben das Gouvernement der Pro
vinz Milopotamo dem Dokter Regnieri über
geben. Die Provinzen Retimo und Apokoro-
na stehen unter Sphakioten. l^B.N.^ 

Smyrna, vom 13- Iuny. 
Auf Befehl des Sultans sind von jeder der 

drei Hauptklassen der hiesigen Najas, nämlich 
von den Griechen, Armeniern und Juden, zwei 
der angesehensten Einwohner nach Konstanti
nopel berufen worden und am 9- d.M. dahin 
abgegangen. Der Sultan will aus ihrem Mun
de vernehmen, über welche Mißbrauche sich 
ihre Glaubensgenossen am Meisten zu bekla
gen Ursach haben, und welche einer schleuni
gen Abhülfe bedürfen. lPr.St.-Ztg^ 

Paris, vom 10. Iuly. 
Im Mefsager des Chambres liest man Nach

stehendes über die Einnahme von Algier: „Der 
Dey," sagt dasselbe unter Anderm, „die Tür
kische Miliz und die Bevölkerung Algiers ha
ben sich am 5- d. M. auf Diskretion ergeben. 
Außer unseren in Gefangenschaft befindlichen 
See-Truppen sind uns auch einige Soldaten 
der Land-Armee gesund und wohlbehalten überlie

fert worden. Unsere Truppen besetzten sogleich 
die Thore, das Arsenal und die Forts, und 
unsere Fregatten gingen im Innern des Ha
fens vor Anker. Dieser unerwartet schnelle 
Erfolg in einem Augenblick, wo die Armee, 
den letzten Depeschen zufolge, große Schwierig
keiten erwartete, hat die lebhafteste Freude 
erregt. Das Gefühl des Nationalrjihms be
wegte alle Herzen und ließ jede Verschieden
heit der politischen Meinungen vergessen. — 
Am 1. Iuly wurde im Kaiser-Fort Bresche 
geschossen und dasselbe erobert. An demselben 
Tage legte ein aus den großen Fregatten be
stehendes Kriegs-Geschwader, unter dem Befehle 
des Kontre-Admirals von Rosamel, in der Bai 
von Algier, an der Babazuner Seite, an und 
beschoß, während des Augriffs aufs Kaiser
schloß, das FonBabazun und die Batterieen 
der Vorstadt. Am 2- begannen die Operatio
nen gegen den Platz selbst, wahrend das Ge
schwader sein Feuer fortsetzte. —Die hier be
kannt gewordenen Details über die der Ueber-
gabe von Algier vorangegangenen Ereignisse 
gehen nur bis zum 2. Iuly. Mangel an Le
bensmitteln veranlaßt unter der in der Fe
stung zusammengedrängten starken Bevölkerung 
aufrührerische Bewegungen. Die Mauren und 
Araber erklärte»? den Türken, sie wollten sich 
um ihretwillen nicht dem Verluste ihrer Gü
ter und ihres Lebens aussetzen, und die Türken 
selbst hofften, durch eine Kapitulation ihre 
Privat-Reichthümer zu retten, um mit ihnen 
fortzuziehen und in die Dienste des Sultans 



zu treten. Auch der Dey war nicht ohne Be-
sorgniß über das Loos, das er sich durch unklu
gen Wiederstand bereiten würde. Diese in
nere Spaltung und Stimmung der Gemüther, 
das furchtbare Spiel der Belagerungs-Bane-
rieen, die wahrscheinlich schon am ersten Ta
ge Bresche geschossen haben werden, und die 
anhaltende Kanonade des Geschwaders, — 
alle diese Umstände zusammengenommen er
klaren die Unterwerfung Algiers. Ein schreck
liches Ereigniß stört leider die Freude über 
den Sieg. Man versichert nämlich, daß 
am 29. Iuny eines unserer Bataillone fast 
ganzlich durch eine Horde von Beduinen nie
dergemetzelt wurde, die über dasselbe in dem 
Augenblicke herfiel, wo der Chef des Batail
lons, der sich durch die Nähe der andern Korps 
hinreichend gesichert glaubte, Befehl gegeben 
hatte, die Flinten aus einander zu nehmen 
und zu putzen." 

Privatbriefen zufolge, sind neue Horden von 
Beduinen und Berbern aus den Umgebungen 
von Tremecen, Mascara, Suderatah und an
deren Ortschafren des Innern herbeigeströmt, 
um sich auf die Verbindungs-Linie unserer Ar
mee zu werfen, bei der sie Geld und Reich
thum in Fülle erwarten. Die Araber um Al
gier herum wünschen ruhig bei ihren Feidar-
deireil zu bleiben, aber die Bewohner der ent
fernteren Provinzen, durch den Durst nach Beu
te und die fanatischen Reden ihrer Priester 
(Marabouts^ aufgereizt, werden sich vor dem 
Falle Algiers nicht unterwerfen, und es wer
den starke mobile Kolonnen nöthig seyn, um 
die Flanken der Armee zu decken. Auch könnte 
die Verbindung zwischen Sidi-Ferruch und Al
gier, obgleich sie nur fünf Lieues betragt, durch 
einen so schnellen, beutesüchtigen und von dem 
unebenen Terrain begünstigten Feind, wie die 
Beduinen, jeden Augenblick unterbrochen wer
den. Ein mit Lebensmitteln und Munition 
beladener und von einer Bedeckung von 200 
Mann begleiteter Wagenzug ist bereits von 
ihnen genommen und die Bedeckung zum Rück
züge genötbigt worden. Die Armee bedarf 
daher nochwendig einer Verstärkung. — Der 
zweite Sobn des Grafen von Bourmont, Lieu
tenant beim ersten Bataillone des 49. Linien-
Regiments, welcher in dem Gefechte vom 
24sten v. M. in dem Augenblicke verwun
det wurde, wo er an der Spitze seiner Gre

nadiere einen von Türkischer Infanterie besetz
ten Gartens ersteigen wollte, befindet sich außer 
Gefahr. In diesem Gefechte bildete sich un
sere Armee in verschiedene Quarre's, die ent
fernt genug von einander waren, um mit Leich
tigkeit manövriren zu können. Es ist der Ara
bischen Kavallerie nicht gelungen, auch nur 
ein einziges derselben zu durchbrechen, und sie 
mußte eiligst ihre Höhen wieder zu gewinnen 
suchen. Die einzigen den Algierern günstigen 
Stellungen sind kleine Hinterhalte, verfallene 
Moscheen, Gruppen von Palmen- und Feigen
bäumen u. s. w. ÜPr.St.-Ztg.^I 

Die Algierer halten sich überzeugt, daß die 
Franzosen durch Zaubermittel zu Werke gehen. 
Die Teleskope und Telegraphen werden für 
Talismane gehalten; die letzteren erscheinen 
Jenen als Riesen mit Augen, um Alles zu 
sehen, und mit Armen, um den Christen die 
Richtung zu zeigen. Sie begreifen nicht, wie 
Gott den Ungläubigen gestatte, ihre Hexen
künste so ungestraft zu treiben. Die Schnel
ligkeit der Evolutionen ist ihnen ebenfalls un
erklärlich; die Beduinen und Kabilen sind auch 
über das Zerplatzen der Bomben höchst ver
wundert. Eine gräuliche Verwirrung haben be
sonders die Kongreveschen Raketen angerichtet; 
die Pferde bäumten sich und gingen mit den 
Reitern durch, die nur mit Mühe ihre Schaa-
ren wieder zuschließen vermogten, jedoch trotz 
des Blutbades, das die Bajonette unter ih
nen anrichteten, immer wieder zum Kampf 
zurückkehrten. — Ein Soldat, der zuerst eine 
Schanze erstiegen hatte, wurde dem General 
Bourmont vorgestellt, der ihm eine Belehnung 
versprach. „Nein", rief er, „nichts von Kreuz 
und Lohn. Man schreibe nur in einer Zei
tung: der und der har zuerst die Schanze er
stiegen, und ich bin glücklich." Am 27. v.M. 
wurde von unserem Afrikanischen Heere ein 
Soldat durch eine Kugel verwundet; sogleich 
ergriff seine Frau, die neben ihm stand, sein 
Gewehr und seine Patronen, und streckte 3 
Araber und 2 Frauen nieder; ein Marketen
derin hat wie der unerschrockenste Krieger ge
fochten: sie bekam an dem Schenkel 3 Wun
den, so daß er abgenommen werden mußte-
Beide Frauen haben den Orden der Ehren
legion erhalten. ^Brl.Nchr.^j 

London, vom 5. Iuw. . 
Die Nachrichten über die Noch in Irland 



lauten äußerst betrübt. In den Grafschaften 
Sligo und Cork leben hunderte von Familien 
von Nesseln und anderem Unkraut. ^B.N.^Z 

Dem Vernehmen nach, wird die Krönung 
Sr. Majestät im Oktober d. I. stattfinden; 
auch ist aus. den von den Minister» im Par
lamente geschehenen Aeußerungen zu schließen, 
daß die Einberufung des neuen Parlaments 
ebenfalls in dem genannten Monate .rfolgen 
werde. lPr.St.Ztg.^I 

Der Herzog von Cumberland wird sich so
gleich nach dem Begräbnisse Georgs IV. nach 
dem Festlande begeben, dort seine häuslichen 
Einrichtungen aufheben und dann hierher zu
rückkehren. ^B.N.) 

Man hat in London damit angefangen, ein 
Sommerhaus, ein Stockwerk hoch, mit einem 
Glasdache, ganz nach der Art der gewöhnli
chen Dächer, zu versehen, und selbst die Decke 
der obersten Wohnung aus großen massiven 
Glastafeln anzufertigen; der Anblick ist wun
derlieblich, und das Licht vom ersten Grauen 
des Tages bis zur Dämmerung der Nacht vor
handen. Den Sonnenstrahlen auszuweichen, 
hat man ein Schattendach, das mittelst einer 
Schnur leicht aufgezogen werden kann, verfer
tigt. Englische Blätter bemerken, daß es keine, 
gesunderen und lieblicheren Wohnungen geben 
könne, als ein solches Glashaus. Es soll 
nicht höher zu stehen kommcn als ein Haus 
mit Kupfer gedeckt. 

Ans Preußen, vom 3. Iuly. 
Wegen Griechenland sind neue Unterhand

lungen eingeleitet, und es ist abermals Hoff
nung vorhanden, daß die Gränze von Arta 
und Volo dem neuen Staate zu Theil wer
den wird. Die Flotten-Befehlshaber der ver
bündeten Mächte sollen über die Lage der Dinge 
in Kandia, Samos und Ne.qroponte berichten; 
es ist möglich, daß nun auch noch die erste» 
ren beiden Inseln zu Griechenland geschla, 
gen werden. Die Publikation der Aktenstücke 
in, Parlamente hat die Gestalt der Dinge 
verändert. — Mit größerer Aufmerksamkeit 
als bisher werden die Unrdhen in Albanien 
verfolgt. Man zweifelt nicht mehr, daß hier 
ebenfalls von einem ernstlich' gemeinten Frei
heitskriege die Rede ist. An eine Unterstützung 
der Pforte durch Oesterreich oder England 
will man nicht recht glauben; die Sache »st 
zu gefährlich und dürfte zu Verwickelungen 

- führen. Man erwartet eher Vermittelungs-
Vorschläge und neunjährige Interventions-
Verhandlungen in Konstantinopel. lHb.Crsp^ 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Pariser Blättern zufolge, zählt die Regent

schaft Algier 1,800.000 Einwohner, worunter , 
850,000 Berben (Eingeborne), 500,000 Mau
ren (Einwohner von Arabischer Abkunft), 
200,000 Beduinen, 70,000 Neger, 33,000 
Türken und Koluglis, 1300 Christliche Euro
paer und 200 Renegaten. 

Schon seit einigen Iahren werden in Frank-' 
reich Handschuhe durch Maschinen genähet und 
ein Fabrikant in dieser Weise hat so eben 
eine Bestellung von 1700 Dutzend für Rußland, 
zu verschiedenen Preisen, wovon der niedrig
ste 25 Fr. das Dutzend ist. Jetzt ist die Er
findung auf Pantalons angewandt, doch will 
der Erfinder die Sache nur im Großen trei
ben und hat dem Kriegsminister Proben ge
sandt, um die Lieferung für das Heer zu er
halten. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Ein äußerst wenig gebrauchter Reise-Halb-

tvagen, der auch in der Stadt sehr gut zu 
gebrauchen ist, wird für einen billigen Preis 
zum Verkauf ausgebDten. Das Nähere er
fährt man beym Riemermeister Rettger. 3 

Zwei Mahagony Klapptische und zwei schöne 
große Spiegel, jeder aus einem Stück, mit 
Mahagony geschmackvollen Rahmen, sind zu 
verkaufen. Wo? erfährt man in der Expe
dition dieses Blattes. 2 

Ein Wiener Halbwagen und eine Mitausche 
Britschka, von denen bloß die Stellmacher
a r b e i t  f e r t i g  i s t ,  s i n d  z u  v e r k a u f e n .  W o ?  
erfährt man in der hiesigen Buchdruckerey. i 

Vier Wohnzimmer nebst Stallraum, Holz 
scheune und Keller stehen jahrweise zu ver 
miethen. Das Nähere in der hiesigen Buch 
druckerep. 4 



Frischer weißer und grüner'Schweizerkäse, 
Sarepraer 'Senf, Catarinenpflaumen, große 
Smirnaer Feigen, Chokolade, geraspelte Knack
mandeln, Sardellen, eingemachte Limonen und 
Pommeranzen, empfiehlt zu bittigen Preisen 

P l a ' t o n  S p i t ä l e w ,  
im Fruchtketter unter dem Hause des 

Herrn Kaufmann Henckhusen. 

k i i s e k s  l i o l l ä n ä i s c l i e  H e -
rinZe vorn äiesjäliriAeii li'aiiAs sin 6. 
s o  e k e n  a n A e ^ o i n i n e n  u n c l  2 U  K a d e n  
l? ei 1 

o  L c k n o l i e l .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  

' Den 17. Iuly. 

Herr Ingenieur-Obrist v. Rokassowsky, beym Herrn 
Äeltcrmann Lorksch. 

Madame Schoen, ncbft Familie, aus Katzdangen, 
beym Herrn Rathsherrn Roesenbcrg. 

Herr Consul Harff, aus Windau, bei Fechte!. 
v. Bordehlius, aus Kakischken, bei Frey. 

Den 18. Iuly. 

Herr vr. Reichwald, aus Hasenpoth, beym Herrn 
Or. Harmsen. 
Assessor v. Sacken, aus Goldingen, bei Meissel. 
Baron Sacken, aus Bathcn, und 
Baron Nolde, aus KaUerhen, bei Fcchrel. 
v. Wilgosky, und 
v. Mostowicz, aus Telsch, bei Reppun. 

( B a d e g ä s t e . )  

Den 17. Iuly. 

Sr. Exc. der Herr General-Major v. Bergmann, vom 
Auslande, beym Herrn I. D. Waeber. 
Kreismarschall v. Dowjat, 
Präsident v. Jelensky, 

Frau v. Nagurska, und 
Fräulein v. Iwanowiczuwna, aus Schaulen, bei 

Herrn Konopka. 
Herr Rathsherr Mulert, nebst Familie, aus Mitau, 

beym Reifschläger Nickels. 
Fräulein v. Charpowitzka, und 

v. Pazewitsch, aus Telsch, beym Ebräer Herzberg. 
Herr v. Fock, aus Felixberg, bei Reppun. 
Frau Rathsverwandtin Krikky, aus Grobin, bei P. 

I. Büß. 

Herr Assessor v. Bolschwing, aus Tuckum, bei der 
' Frau v. Korff. 

Demoiselle Jeanette Kleinenberg, beym Herrn Stadt-
Sekr. Kleinenberg. 

S c h i f f s  -  L i s t e «  

A n g e k o m m e n .  
Den 16- Iuly: Nr. 123. das Holl. Schiff de jonge 

Barend, Schiffer Barend R. van Wyck, in 8 Ta
gen, von Harlingen, mit Ballast, an Herrn Harm-
sen. — Nr. 124. das engl. Schiff Eliza, Schiffer 
James Freme, in 10 Tagen, von Alloa, mit Bal
last, an Herrn Harmsen. — Nr. 126- das mecklen
burgische Schiff Ilsabe Maria, Schiffer Niclas 
Seegert, in 11 Tagen, von Antwerpen, mit Bai-
last, an Herrn Friedr. Hagedorn. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 17. Iuly: Nr. 109. das preussssche Schiff Har

monie, Schiffer Gottf. Zielke, mit Roggen, Kalb
felle und Hanf, nach Lübeck. 

Den 18. Iuly: Nr. 110. das mecklenburgische Schiff 
Catharina Elisabeth, Schiffer Fried. Wächter, mit 
Roggen und Gerste, nach Holland. — Nr. Iii. 
das hannoversche Schiff Henricus, Schiffer Hen-
rick Roskamp, mit Roggen, nach Holland. — Nr. 
112. das Holl. Schiff twe Gebroeders, Schiffer 
Harm Bruins, mit Hanf, Häute und Hanfsaat, 
nach Holland. 

Libau, den 19- Iuly 1830. 
M a r k t  - P r e i s e .  Csp.S.M. 

180 5 220 
105 ä 110 
85 S 90 
40 5 50 

130 5 150 
Leinsaar . . . 100 ö 200 
Hanssaat . . . — 1l5 
Flachs 4brand. . 
. — zbrand. . c 280 Ä 380 

— 2brand. . . . .  -  5  
Hanf 210 5 300 
W a c h s .  .  .  .  20 5 21 
Butter, gelbe . . 600 a 700 
Kornbranntwein . . . pr. 12 Stoos 100 
Salz, grobes . 200 ä 215 

— semes . . 200 
Heringe . . . . 615 ä 630 

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-
Provinzen, Tanner, Censor. 
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N°. 59. Mittwoch, am 23sten Iuly 1830. 

Von der Wallachischen Gränze, 
vom 25. Iuny. 

Handelsschreiben aus Seres vom 19- d. M. 
geben einige Details über die Ereignisse in 
Albanien, welche aber nicht geeignet sind, die 
Besorgnisse hinsichtlich des Aufstandes in die
ser Gegend zu vermindern. Es heißt nämlich 
darin, daß die Insurgenten alle Anstalten 
treffen, einem Angriffe von Seiten der Tür
kischen Regierung mit aller Anstrengung zu 
begegnen, und daß sie deshalb ihre Streit
kräfte so viel als möglich konzentriren. Ein 
Korps von 2000 Mann, aus der Gegend von 
Zeituni kommend, hat, wie es ferner heißt, 
die Städtchen Kosani und Sadista überfal
len, ausgeplündert und verwüstet. Indessen 
will man wissen, daß der Kaimakan (Stellver
treter des Rumeli Walessi) von Bitoglia mit 
einigen Tausend Mann aufgebrochen sey und 
bereits den Aufrührern gegenüberstehe, und 
daß der Rumeli Walessi selbst nur noch einige 
Verstärkungen abwarte, um ihm zu folgen. 
Man sieht daher ehestens wichtigen Ereignis
sen entgegen. Nachrichten aus Salonichi vom 
il6- d. M. enthalten eine klägliche Schilderung 
über das durch diesen Stand der Dinge er
zeugte Stocken alles Handelsverkehrs in die
ser Stadt, wodurch alle Gewerbe beinahe 
ganzlich darniederliegen. 

Triest, vom 8. Iuly. 
Es vergehen wenig Posttage, wo wir nicht 

von den steigenden Unruhen in Albanien und 
vou Blutscenen Nachrichten erhielten, in de

nen die Lage dieser Gegend als höchst bedenk
lich geschildert wird, da auch die Monrene-' 
griner, ein durch seine Widerspenstigkeit ge
gen die Pforte und durch seinen Unabhängig-
keitssinn bekanntes tapferes Bergvolk, an dem 
Aufstande Theil nehmen, und sich an die in-
surgirten Albaneser anzuschließen drohen. 

^ ^ lAllg..Ztg.) 
Konstannnopel, vom 25. Iuny. 

Es heißt, daß nunmehr ein Anlehn von 8 
Millionen Dukaten bei dein Bankierhause Roth
schild, unter Garantie Oesterreichs, zu Stande 
gekommen sey. lBrl. Nchr.^Z , 

Paris, vom jZ. Iuly. 
K o n v e n t i o n  

z w i s c h e n  d e m  O b e r b e f e h l s h a b e r  d e r  
F r a n z .  A r m e e  u n d  S r .  H ö h .  d e m  D e y  

v o n  A l g i e r .  
Das Fort der Cassaubah, w5e alle zu Al

gier gehörigen Forts und der Hafen dieser 
Stadt, sollen heute früh um 40 Uhr (nach Fran
zis) Stundenrechnung) den Französ. Truppen 
übergeben weiden. — Der Oberbefehlshaber 
der Franz. Armee verpflichtet sich gegen Se. 
Hol).den Dey vonAlgier, ihm seineFreiheitund 
den Besitz dessen, was ihm persönlich zuge
hört, zu lassen. Dem Dey soll es frei ste, 
hen, sich mit seiner Familie und seinem Ei-
gcnthum nach dem Orte, den er bestimmen 
wird, zurückzuziehen; auch soll er und seine Fa
milie, so lange er in Algier verweilt, unter 
dem Schutze des Oberbefehlshabers der Fran
zösischen Armee stehen; eine Wache wird die 



Sicherheit seiner Person, sowie die seiner Fa
milie, verbürgen. — Der Oberbefehlshaber 
sichert allen Soldaten von der Miliz die nämli
chen Vortheile und densel>ni Schutz zu. — Die 
Ausübung des Mohamedanischen Glaubens 
bleibt ungehindert; Freiheit der Einwohner 
aller Klassen, ihre Religion, ihr Eigentbum, 
ihr Handel und Gewerbe sollen in keinerlei Weise 
beeinträchtigt werden ; ihren Frauen soll kein Leid 
wiederfahren; der Oberbefehlshaber verpflich
tet sich hierfür mit seinem Ehrenworte. — Der 
Austausch dieser Konvention soll bis heute Mor
gen um 10 Uhr erfolgen, und die Franz. Trup
pen sollen dann sogleich die Cassaubah, so wie 
nach und nach alle übrigen Forts der Stadt und 
der Marine, besetzen. 

Im Lager vor Algier, Z. Iuly 1830. 
(gez.) Graf von Bourmont. 

(Siegel des Dcy's.) 
Der Mess. d. Ch. bringt über die Einnahme 

von Algier nach einem Pnvatbriefe vom 6. 
Iuly noch folgende Details: „Ein Offizier, 
der beauftragt war, in der Cassaubah Quar
tier für den großen Generalstab zu machen, 
hat eine Stunde mit dem Dey zugebracht. 
Er sagt, dieser sey ein alter, kleiner und häß
licher Türke. Das seit dem 2. von unserer 
Artillerie beschossene Kaiserschloß wurde von 
den Türken erst am 4- um 10 Uhr geräumt. 
Unsere Truppen hüteten sich wohl, es zu be
setzen, weil sie wußren, daß es uMerminirt 
sey. In der Tbar flog es auch einige Stun
den nach dem Abzüge der Türken in die Luft. 
Der Dey hatte seinen Truppen befohlen, die
ses Fort bis aufs Aeußerste zu vertheidigen; 
die Garnison erklärte aber, in Folge des furcht
baren Feuers unserer Artillerie, das alle Brust
wehren niedergeschmettert hatte, daß sie sich 
nicht länger halten könne. Hierauf ließ der 
Dey das Fort räumen und in die Minen, so 
wie in das Pulver-Magazin, Feuer legen. 
Die Explosion war furchtbar und glich dem 
Ausbruche eines Vulkans. Auf diesen die 
Stadt beherrschenden Ruinen wurden sogleich 
Batteneen errichtet, um in die Stadtmauer 
Bresche zu schießen. Hier kamen einige Par
lamentäre, unter denen sich auch der Engli
sche Konsul befand, zum Ober-Befehlshaber, 
und nach mehreren Unterhandlungen kam die 
Konvention zu Stande. Dieselbe schien an
fangs unseren Offizieren zu vortheilhast für 

den Dey und seine Leute zu seyn; wir haben 
aber später erfahren, daß der Hafendamm, 
die Citadelle und alle Hauptgebäude der Stadt 
unterminirt waren, und daß der Dey und die 
Türkische Miliz, wenn wir sie zur Verzweif
lung gerrieben l/ätten, entschlossen waren, uns 
nur eine Stadt in Trümmern zu überlassen 
und einen Ausfall in Masse zu machen, um 
sich durch unsere Linie nach dem Innern des 
Landes Bahn zu brechen. 

Die Gazette erzählt: „Sobald der See-Mi-
nister die Nachricht von der Einnahme von 
Algier erhielt, eilte er nach Scnnt-Cloud und 
stieg mit dem Rufe: Algier ist erobert! die 
Stufen des Schlosses hinan. Im Kabinette 
des Königs angelangt, zeigte der Minister Sr. 
Maj. die fröhliche Botschaft an. Der König 
streckte den Arm aus, und der Baron von 
Hausse; faßte die Hand Sr. Maj., um sie 
ehrerbietigst zu küssen. „ „Nein, mein Herr" 
sagte der König, „ „an einem solchen Tage 
umarmt man sich."" 

Der Russische Fürst Paul Demidoss hat dem 
Minister des Innern für die Wittwen und 
Waisen der im Kriege gegen Algier gebliebe
nen Soldaten die Summe von 10,0L0 Fr. 
übersandt. 

Der Marschall Marmont, Herzog von Ra« 
gusa, soll aufgefordert worden seyn, sich zur 
Abreise binnen heut und vierzehn Tagen be
reit zu hallen, um als Gouverneur nach Al
gier zu gehen, während Graf von Bourmont 
hierher zurückkehren würde, um seine Funk
tionen als Kriegsminister wieder anzutreten. 
Auch heißt es, man habe die bestimmte Absicht, 
Algier nebst dem ganzen Gebiete der Regent
schaft zu behalten, und es würden, dem Ex
peditionsplane so wie den im Voraus beschlos
senen Maaßregeln gemäß, gleich nach der 
Einnahme von Algier Abtheilungen der Flotte 
nach Oran, Bona, Bugia und Mers-el-Zeitun, 
dem Hafen von Konstantine, geschickt werden, 
um diese Plätze zu unterwerfen. 

Aus Toulon schreibt man unterm 7- d. M.: 
„Tahir Pascha ist auf der Türkischen Fregatte 
gestern von hier abgesegelt, man weiß aber 
weder wohin, noch kennt man den Grund 
seiner schleunigen Abfahrt.— Durch telegra
phische Depesche ist aus Paris hier Kontte-
Ordre für die Reserve-Armee, welche imBe



I 

griff stand, sich nach Algier einzuschiffen, ein
gegangen. l^Pr. St.-Ztg.) 

V o m  1 5 .  S c .  M a j e s t ä t  d e r  K ö n i g  h a b e n ,  
mittelst zweier Verordnungen vom 14- d. M., 
dem Grafen von Bourmont, Ober-Befehlsha-
ber der Expedition nach Afrika, den Mar
schallsstab verliehen, und den Vice-Admiral 
Duperre zum Pair erHoden. — Die Schiffe 
Perle, Cyklope, Hekla, Dore und Vulkan, 
welche am 6. Algier verlassen hatten, sind, 
wie der See-Präfekt von Toulon dem Minister 
der Marine, in einer telegrafischen Depesche 
vom 13-, melvet, am Morgen dieses Tages 
mir den Schiffbrüchigen der beiden Briggs 
Aventure und Silene, 86 an der Zahl, dort 
eingetroffen. 
In einem seit ungefähr 6 Wochen hier er

scheinenden ministeriellen Blatte, la Contre-
Revolution betitelt, liest man Folgendes: „Wie 
man vernimmt, sollen zwischen unserer und 
der Englische i Regierung wichtige Noten ge
wechselt worden seyn. Das Englische Kabi
ner, sagt man, habe dem hiesigen vorgestellt: 
daß bei den ersten auf den Krieg gegen Algier 
bezüglichen Unterhandlungen Frankreich zu
nächst nur die Absicht zu erkennen gegeben 
habe, den von der Unverschämtheit des Dey 
der Krone zugefügten Schimpf zu rächen, für 
welchen Zweck es nur 10,000 Mann bestimmt; 
— daß das Kabinet der Tuilerien späterhin 
angekündigt habe, es werde 20,000 Mann 
einschiffen, um des Erfolges sicherer zu seyn, 
zuletzt aber für gut befunden habe, ohne wei
tere Anzeige eine vollständige und zahlreiche 
Armee abzusenden;— daß nunmehr der Dey 
nicht nur eine der Beleidigung angemessene 
Züchtigung erhalten habe, sondern daß auch 
seine Residenz in die Gewalt der Franzosen 
gefallen und daß es sonach unerläßlich sey, 
sogleich das fernere Schicksal dieser Erobe
rung festzustellen, deren dauernde Besitznahme 
von Seiten Frankreichs die Interessen Groß
britanniens wesentlich verletzen würde, wes
halb dieses auf keinen Fall die Gründung 
einer Französischen Kolonie an der Afrikani
schen Küste dulden könne. Auf diese amtliche 
Mittheilung soll das Französische Kabintt er-
wiedert haben, daß die Expedition gegen Al
gier in Übereinstimmung mit allen verbünde, 
ten Mächten und im Interesse Europa's und 
der Christenheit unternommen worden sey; daß 

Frankreich allein ein Unheil über die Starke 
des zu diesem glorreichen Unternehmen nöthi» 
gen Heeres zugestanden habe, daß eine Ent
schädigung Frankreichs für die bedeutenden 
Kosten recht und billig sey, und endlich, daß 
der König von Frankreich, weit entfernt, in 
dem Resultate dieser Eroberung, von welcher 
Art dasselbe auch seyn möchte, Anlaß zu Stö» 
rungen im Europäischen Völkerrechte zu sehen, 
vielmehr bereit sey, diese Frage der Entschei
dung eines Kongresses zu Unterwerfen, wie 
dies in Bezug aufNeapel, Piemont und Spa, 
nien der Fall gewesen sey. Das Englische 
Kabinet habe hierauf entgegnet, daß es förm
lich dagegen protcstire, dem Ausspruche eines 
Kongresses eine Frage zu unterwerfen, die 
insbesondere und hauptsächlich Großbritannien 
betreffe, dessen Handel auf dem Mittelländi
schen Meere durch eine Französische Handels-
Niederlassung in Algier gefährdet werden würde. 
Das Französische Ministerium soll auf letztere 
Note eine höchst energische Antwort ertheilt 
haben. Der Herzog von Laval -Montmorency, 
fügt man hinzu, sey abberufen worden, und 
an seine Stelle werde der Graf Rayneval, 
gegenwärtig in Wien, treten." 

Aus Toulon schreibt man unterm 9. d.: 
„Unsere Truppen sollen im Pallaste des Dey 
einen Schatz von 55 Millionen gefunden ha
ben. Unter den befreiten Mannschaften der 
Briggs Silene und Aventure befindet sich auch 
der rodtgeglaubte Herr von Chabrol, Neffe 
des ehemaligen See-Ministers. lHr. St.-Ztg.^ 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Unterzeichneter empfiehlt sich Einem hohen 

Adel und geehrten Publikum mit allen Arten 
Petschierstecher-Arbeiten in Metall und Stein. 
Sein Quartier ist im ehemaligen Siewert, 
schen Hause, beym Ebräer Abraham Moses 
Rukaiser, in der Iulianenstraße sub Nr. 287. 

W .  L .  K r ö n ,  P e t s c h i e r s t e c h e r .  
Eine neue elegant gebaute zweirädrige Renn-

Droschka steht zu verkaufen beym 
Riemermeister Rettger. 3 

Ein äußerst wenig gebrauchter Reise-Halb-
wagen, der auch in der Stadt sehr gut zu 
gebrauchen ist, wird für einen billigen Preis 
zum Verkauf ausgeboten. Das Nähere er
fährt man beym Riemermeister Rettger. 2 



Zwei Mahagony Klapptische und zwei schöne ^ 
große Spiegel, jeder aus einem Stück, mit 
Mahagony geschmackvollen Nahmen, sind zu 
verkaufen. Wo? erfahrt man in der Expe
dition dieses Plattes. 1 

A. u k t i o n. 

Am Dienstage, den 99. d. M. und den 
f o l g e n d e n  T a g e n ,  N a c h m i t t a g s  p r ä c i s e u m  3  
Uhr, werden in der Herberge am Hause des 
'Herrn Consul Harmfen bieselbst: 

W a l z e n - M e h l ,  K a f f e e ,  C h o c o l a d e ,  R o s i 
nen, Feigen, Cordemom, Senf, Proven-
cer-Oel, Confitüren, Boullion-Tafeln, 
Porter, Champagner, Selterwasser, Par-
fümerien, Ranchraback, Thonpfeifen, Sie
gellack, Dinre, Tusche, Schuh-Wichse, 
Eisen-Waarcn, Gemahlde und Kupfer
s t i c h e  i n  v e r g o l d e t e n  R a h m e n ,  D a m e n -
u n d  K i n d e r - S c h u h e ,  S t i e f e l ,  P a n t o f f e l  
und verschiedene andere Russische Waaren, 

vcrauku'onirt werden. 
Libau, den 23. Iuly 1830. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den l9- Iuly. 

Hcrr Candidat Blaese, beym Herrn vr. Bollberg. 
Mellien, nebst Gemahltn, aus Oberbartau, bei 
Frey. 
Rode, Amtmann aus Kallerhen, beym Fleischer-
meistcr David Demme. 

Den W- Iuly. 
Hcrr Pastor Echoen, aus Durben, beym Herrn vr. 

Lange. 
Arrendator Schnee, nebst Familie, aus Zer, 
rauxt, bei Schiller. 
Bourdon, aus Valenciennes, bei Meissel. 
Candidat Harff, aus Susten, und 
Sekr. Zimmermann, aus Hasenpoth, bekFechtel. 

Den 2t. Iuly. 
Herr Varon v. Sacken, aus Wangen, bei Meissel. 
Frau Pastorin Kant, aus Durben, beym Herrn 

Rathsberrn Rocsenberg. 
Obrist-Lieucenantin v. Romanow, aus Rukai-
sehen, und 

Herr Starost und Ritter von der Ropp, aus Papp, 
lacken, bei P. I. Büß. 

Den 22. Iuly. 
Herr Gouvernements-Sekretaire Luyau, auS Mitau, 

bei Fechte!. 
Den 23. Iuly. 

Herr Seeberg, Amtmann aus Kabillett, bei Reppun. 

( B a d e g ä s t e . )  
Den 18. Iuly. 

Herr v. Seefeldt, aus der Niederbartauschen For« 
s t e y ,  b e i  M e i s s e l .  

Demoiselle Kienitz, aus Zelmeneeken, bei der Ma
dame Dahrenhorst. 

^ ^ Den 20. Iuly. 
Hcrr Baron von dcr Ropp, aus Papplackcn, bei 

Herrn F. E. A. Rothe. 
Frau v. Hryszkicwicz, aus Polangen, beym Maiu 

rer Aschmann. 
Den 21. Iuly. 

Herr Arrendator Moeller, aus Absen, 
Egging, aus St. Petersburg, beym Schuma, 
cher Thomas. 

Demoiselle Belti Dicht, aus Mitau, bei Herrn 
C- Edelmann. 

Herr v. Fircks, aus Lesten, bei der Frau Wittwc 
Konopka. 

— Stegmann, Arrendebesitzer aus Mattkuln, beym 
Maler Stemmann. 

' S c h i f f s  - L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 20. Iuly: Nr. 126 das dänische Schiff Hopet, 
Schiffer Niels H. Dreyoe, in 5 Tagen, von Co-
penhagen, mit Ballast, an Her?» Soerensen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 19. Iuly: Nr. 1!3. das danische SchiffThetiS, 

Schiffer I. Christensen, mit FlachS, nach Copen, 
Hagen. — Nr. 114. das norwegische Schiff Stier-
nen, Schiffer Axel Sveege, mit Roggen, nach 
Holland. 

Den 20. Iuly: Nr. 115. das mecklenburgische Schiff 
Luise, Schiffer P. Niejahr, mir Gerste, nach Hol
land. 

Nach einem russischen Hafen. 
Den 19. Iuly: Nr. 14- das russische Prahmschiff 

Sorgenflieth, Prahmschiffer W. Zirck, mit Ballast, 
nach Riga. — Nr. 15- das russische Prahmschiff 
Immanuel, Schiffer M. Schultz, mit eichene Plan, 
ken, nach St. Petersburg. 

Libau, den 23- Iuly 1830. 
M a r k t  ,  P r e i s e .  Cop.S.M. 

180 5 220 
10Z ä Hl) 
90 5 95 
50 ä 56 

130 ä 150 
Leinsaat . . . 100 ö 200 
Ha»fsaat . . . IIS 
Flachsäbrand. . 

— zbrand. . t 
. . . - L 

300 ö 400 
— 2brand. . 

t 
. . . - L 
. . .  —  230 Ä 33Y 

22 5 25 
Butter, gelbe . . 600 5 700 
Kornbranntwei», . . pr. 12 Stoof <00 
Salz, grobes . . 200 ä 215 

— feines . . — 200 
Heringe . . . . 6l5 ä 630 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwalrung dcr Ostsee-

Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

si s f f V  ̂ u- <- b> 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  
l 

K°. 60- Sonnabend, am Lösten Iuly 4830. 

St. Petersburg, vom 13- Iuly. 
Se ine  Majes tä t  der  Ka iser  haben,  nach  

Wiederherstellung der Friedensverhältnisse mit 
der Ottomanischen Pforte, für dienlich erach
tet, die Truppen der zweiten Armee, welche 
ge^en jene Macht agirten, nach Maaßgabe 
ihrer Heimkehr, der ersten Armee einzuverlei
ben, und demnach befohlen, sobald dieTrup-
pen sich aus den Türkische» Besitzungen jen
seits der Donau völlig zurückgezogen haben 
werden, den Bestand der zweiten Armee als 
aufgehoben zu betrachten, das Hauptquartier 
derselben aber zur Beendigung der Sachen 
und Rechnungen bis weiter unter der Verwal
tung des Generals von der Artillerie, Baron 
Löwenstern, fortdauern zu lassen. ^St.Ptb.Z.^ 

Konstantinopel, vom 25- Iuny. 
Der Pascha von Ae-zypten hat seit l8 Mona

ten der Pforte keine Art der ihr gebührenden 
Kontributionen mehr entrichtet. Seine eigene 
Finanznoth und die ungeheuren Opfer, welche 
cr dem Großherrn im Laufe des Kriegs gegen 
Rußland gebracht hat, wurden dem Defterdar, 
an  welchen d ie  S taa tse inkünf te  abge l ie fer t  wer 
den müssen, zur Entschuldigung angegeben; der 
Sultan scheint aber von keiner Entschuldigung 
hören zu wollen, und verlangt, daß von der 
Verwaltung Aegyptens Rechenschaft abgelegt 
werde, wozu cr ein Recht hat. Mehemed Ali 
ist weit entfernt, diesem Verlangen seines Ober
herrn Folge leisten zu wollen, und hat sich 
schon früher einem ähnlichen an ihn gemach
ten zu entziehen gewußt. Nun soll ein Abge

ordneter mit unumschränkter Vollmacht nach 
Cairo geschickt werden, und die Autorität des 
Sultans daselbst geltend machen. Der ehe
malige Reis-Effendi, Pertew-Effendi, ist mit 
dieser sehr bedenklichen Mission beauftragt, 
zu welcher ihn sein erprobter Much, sein fester 
Wille, und seine bekannte Klugheit besonders 
zu eignen scheinen, allein mit Mehemed Ali 
ist nicht zu scherzen, und so bedachtig er in 
großen Angelegenheiten zu Werke geht, so leicht 
überläßt er sich auch einem ungemäßigten Zorne, 
wenn er sich beleidigt glaubt. Die großen Rü-
stungen, welche seit mehreren Monaten in Ae
gypten gemacht wurden, und die, wie es hieß, 
den Barbaresken-Staaten gelten sollten, dürf-
ten wohl eine andere Bestimmung erhalten, 
und könnten eher dazu dienen, der Unabhän-
gigkeitser^ärung des Vicekönigs wenn er zu 
sehr gedrängt würde, mehr Nachdruck zu ge
ben. Obgleich man im Publikum Pertew-Ef
fendi wegen einer Familienangelegenheit nach 
Aegypten reisen läßt, so sind doch die Agen
ten Mehemed Alis besser davon unterrichtet, 
und haben schnell darüber nach Alexandrien Be
richt erstattet. — Nach einem, von einem Sar-
dinischen Offizier ausgearbeiteten Plane soll 
jetzt eine Grund» und Personalsteuer im ganzen 
Reiche eingeführt werden, bei welcher alle Klas
sen und Stände, selbst die Geistlichkeit, die 
Staatsdiener und das regulaire Militaiv in 
Anspruch genommen würden; erstere durch förm-
liche Besteuerung, letztere durch Gehaltsabzüge. 
Diese Maaßregel hat sehr große Unzufrieden, 



heit verursacht, und die Kaffeehauser wieder
hatten von dem Tadel der Regierung und von 
Verwünschungen des Neuerungsgeistes, der 
den Sultan ergriffen habe. Einige zu vorlaute 
Vertheidiger des alten Systems sind ins Ge-
fängniß gewandert. — Die Unruhen in Al
banien sind noch nicht gedämpft, und mehrere 
tausend Mann haben neuerdings Befehl er
halten, zur Armee des Großveziers, die gegen 
Ianina im Anzüge «st, zu stoßen. Der Sohn 
des Großveziers, Emin-Pascha, ist in dieser 
Stadt von den Insurgenten eingeschlossen, und 
in Gefahr, in ihre Hände^zu gerachen, wenn 
ihm der Vater nicht bald Hülfe bringt. Der 
Pascha von Salonichi ist abgesetzt worden, weil 
er einen Haufen Insurgenten, der, von dem 
Pascha von Tricala gedrängt, sich auf das 
Gebiet von Salonichi zurückgezogen hatte, nicht 
nur nicht entwaffnet, sondern auch mit Geld 
und Munition unterstützt haben soll. Ahmed 
Pascha, ehemaliger Kommandant von Silistria, 
hat das Paschalik von Scutari erhalten; al
lein es ist zu befürchten, daß er sich erst mit 
bewaffneter Macht auf seinen Posten schwingen 
müsse. Auch in Kteinasien dauern die Unruhen 
fort, und mehrere tausend Mann sind von 
hier dahin beordert. ^Allg.Ztg.^I 

Paris, vom 17. Iuly. 
Die in Toulon angekommenen Mannschaf

tender beiden gescheiterten Briggs Sitene und 
Aventure haben, wie der ConstitUtionnel be
richtet, erzahlt, daß sie am 4. Iuly, dem Ta
ge vor dem Abschlüsse der Kapitulation, frei 
gelassen worden seyen. Bei dieser Gelegenheit 
habe sich der niedrige Charakter der Algierer 
recht deutlich gezeigt. So lange sie nämlich 
gehofft, die Französische Armee zurückzuwerfen, 
hätten sie die Gefangenen beschimpft und ih
nen die Köpfe ihrer ermordeten Gefährten ge
zeigt; sobald aber Hussein,Pascha gesehen, daß 
das Glück ihm den Rücken zuwende, habe sich 
auch die Behandlung der Gefangenen geändert; 
diese seyen sofort aus dem Bagno entlassen 
worden, man habe ihnen das Umhergehen in 
der Stadt gestattet, und Jedermann habe sich 
beeilt, den kurz zuvor Mißhandelten die Hän
de zu küssen und sie um Schutz gegen die Er
bitterung der Französischen Truppen zu bitten, 
wenn diese in Algier einrücken würden. 

„Als Gerücht wird erzählt" (sagt dasselbe 
Blatt), „daß es 3—4000 Mann von der Tür

kischen Miliz in der Nacht des 4. Iuly gelun
gen sey, sich nach einer in» Innern des Lan
des gelegenen Stadt, deren Namen aber nicht 
angegeben wird, zurückzuziehen, daß sie von 
dort aus den Krieg in den Gebirgen fortsetzen 
wollen und, ihren alten Gebräuchen gemäß, 
einen neuen Dey erwählt haben, indem sieHus-
jein-Pascha, als einen Sklaven der Christen, 
für abgesetzt erklärten. Diese Nachricht ist zwar 
an sich nicht unmöglich, aber doch sehr un
wahrscheinlich; sie können in Paris mit so vie
len Details noch nicht bekannt seyn, da die 
Nachrichten aus Algier nur bis zum 6. gehen, 
und an diesem Tage erst starke bewegliche Ko
lonnen, zehn bis zwölf Stunden weit ins Land 
hinein, von Algier abgeschickt worden waren." 

Der Messager des Chambres theilt nachste
hendes Privatschreiben aus Algier vom 6. Iuly 
mit: „Die hiesige Besatzung besteht aus 8000 
Mann Infanterie, 30 reitenden Gensd'armen 
und 100 Jägern. Der Rest der Armee bivoua-
kirt in den die Stadt umgebenden Gärten. 
Das Ingenieurk^rps arbeitet an der Wieder
aufbauung des Kaiserforts, dessen Werke ver
bessert werden sollen. Die Algierische Armee, 
die seit unserer Landung gegen uns focht, 
war über 60,000 Mann stark. Davon sind 
10—12,000 Mann auf dem Platze geblieben, 
und der Ueberrest hat sich in die Gebirge zer
streut. Zwei unserer Brigaden mit mehreren 
Feldbatterieen sind ausgeschickt, um sie zu ver
folgen. Admiral Duperre läßt zwei im hie
sigen Hafen befindliche Fregatten, eine Engli
sche und eine Niederländische, scharf beobach
ten, weil man Verdacht hegt, daß sie die Ju
welen des Dey, deren Werth man sehr hoch 
schätzt, so wie einen ansehnlichen Theil seiner 
Schätze, am Bord haben. Unsere Soldaten 
bivouakiren auf den öffentlichen Plätzen Algiers, 
und das Volk strömt ohne Furcht herbei, um 
sie in der Nähe zu betrachten. Es gewährt 
ein höchst sonderbares Schauspiel, Gruppen 
halbnackter Araber nach der Feldmusik unse
rer Regimenter tanzen zu sehen.' Dieses zur 
Sklaverei geschaffene Volk bietet überall seine 
Dienste umsonst an; jeder gemeine Soldat könn
te zehn Bedienten zu seinen Befehlen haben, 
wenn er wollte. Mein Regiment ist noch nicht 
in die Stadt eingerückt, sondern lagert etwa 
200 Toisen von den Trümmern des Ka.^r-
fchlosses, in der schönsten Landschaft. Jeder 



Soldat hat einen Palmenbaum oder eine breite 
Platane zum Zelte, und zu seinen Füßen fließt 
ein klarer Bach. Dies sind Güter, deren 
Werth man nur in Afrika schätzen lernt. In 
diesem Theile des Lagers weht eine so ange
nehme Frische, wie in den Tuilerieen. Rings 
herum sieht man nichts als Hecken von Gra-
nat- und Feigenbaumen, Oleander, Myrthen 
und Weinreben. Hollunderbüsche und Akazien 
beschatten große Cisternen. Unser Lager ist 
voll Arabischer Landleute, die uns Lebensmit
tel bringen; sie wundern sich, wenn man sie 
bezahlt, nehmen das Geld, werfen sich nieder, 
drücken die Erde mit ihrer Stirn, erheben 
dann die Hände zum Himmel, und murmeln 
mit großer Schnelligkeit unverständliche Worte 
her, die das Gelächter unserer Truppen erre
gen. Diese Erheiterung ist ihnen Bedürfniß; 
denn viele waren über den Verlust manches 
theuren Kameraden in düstere Schwermuth 
versunken, die aber der Sieg schnell verscheucht 
hat. Die Straßen der Stadt sind eng und 
gewahren dadurch Schatten, der unter diesem 
Himmel so nothwendig ist. Von einem Hau
se zum andern gehen über die Straße Bal
ken, um ihnen bei Erdbeben als Stützen zu 
dienen. Die Stadtviertel werden Abends durch 
eiserne Gitter verschlossen, wodurch die poli
zeiliche Aufsicht erleichtert wird." ^Pr.St.-Z.^I 

Ein Privcttschreiben aus Algier vom 6. Iuly 
erzählt, einer der'Konsuln habe den Dey ge
fragt, ob er nicht bereue, dem Ungewitter nicht 
vorgebeugt zu haben? „Ich bedaure nur — er-
wiederte der Dey — daß ich Deval (den Fran
zösischen Konsul, dessen Mißhandlung mit einem 
Fliegenwedel Anlaß zum Kriege gab) mit sei
nem Kopfe nach Frankreich habe ziehen lassen. 
Ich hätte ihm denselben abschlagen lassen sol
len. Schlimmer wäre es mir doch nicht er
gangen, und ich hätte noch die Freude daran 
gehabt." — Ein Nordischer Konsul wollte noch 
kurz vorher dem Dey einen halbjährigen Tri
but entrichten. „Warte — sagte der Dey — 
bis ich die Französischen Bettler ge'üchtigt und 
weggejagt habe; dann wollen wir unsere Rech
nungen abmachen." — Wie man vernimmt, 
hatte der Dey die Absicht, im Fall eines Sieges, 
alle Europäischen Machte für die Entschädigung 
feiner Kriegskosten zu besteuern. lHb.Crsp.^ 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Das Packelboot Georg Canning ist auf der 

Reise von Newyork nach Liverpool am 2l. 
Iuny von Seeräubern geentert worden. Sechs 
hielten auf dem Deck Wache und vier gingen 
in die große Kajüte. Einer der Passagiere, 
der sich vor die Thür der Damenkajüte ge
stellt hatte und niemand einlassen wollte, wurde 
mit dem Tode bedroht, der Seeräuber aber, 
der ihm die Kugel durch den Kopf jagen 
wollte, von einem andern Seeräuber davon 
abgehalten. Die Passagiere und die Mann
schaft bewaffneten sich hierauf, und feuerten 
aufdiePiraten, von denen zwei bis drei ver
wundet wurden. Sie gelangten indessen, nach
dem sie eine kleine Summe Geldes von einem 
der Passagiere erpreßt hatten, glücklich in ihr 
Boot. Dieser Vorfall muß ziemlich nahe an 
der Englischen Küste stattgefunden haben. Die 
Damen haben eine Summe Geldes subscri-
birt, um zu Ehren ihres Beschützers, der sie 
so tapfer vertheidigr hat, eine goldene Me
daille, die gegenwärtig in Liverpool verfertigt 
wird, schlagen zu lassen. 

Ein Wiener Hausbesitzer, Joseph Daum, 
hat für die Dauer von fünf Iahren, auf die 
Erfindung sogenannter Schuß-Billards, ein 
Privilegium erhalten. Die Bälle werden von 
den Spielern nicht nur mit Queues abgesto
ßen, sondern auch aus einer beweglichen Fe
derbüchse nach allen Richtungen mit genauem 
Abzielen und beliebiger Starke, sitzend oder 
stehend, abgeschnellt. Es sind auch auf die- ^ 
sen Billards bewegliche Punkte angebracht, 
welche, durch den überlaufenden oder anschla
genden Ball getroffen, dieses Treffen durch 
Musik oder ein anderes Zeichen hörbar oder 
sichtbar von selbst anzeigen. 

C o n c e r t  -  A n z e i g e .  
Unterzeichneter zeigt einem hohen Adel und 

resp. Publikum ganz ergebenst an, daß seine 
5jährige Tochter am nächsten Montage, als 
den 28» Iuly 1830, im runden Saale des 
hiesigen Rathhauses sich auf dem Clavier hö
ren lassen wird. Zur größerer Unterhaltung 
werden auch noch ein Flöten- und Violin-
Concert und Variationen durch zwei Jünglinge 
statt finden. Das Nähere wird am besagten 
Tage durch Affichen bekannt gemacht werden. 

F r a n t z  W ü l l e n r a t h .  



B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Dem resp. Publikum wird hierdurch angezeigt, 

daß auf Verlangen eine besondere Liste, enthal
tend das namentliche Verzeichniß sämmtlicher 
bishero zum Gebrauch des Seebades allhier an
gekommener Familien und einzelner Personen, 
abgedruckt worden und Exemplare davon in der 
Buchdruckerey käuflich zu haben sind. — Von 
den vorigjährigen Listen sind auch noch Exem
plare zu haben, wenn Jemand wünschen sollte mit 
den diesjährigen einen Vergleich anzustellen. 

Ganz frische Citronen und sehr schönes 
Moskauer Mehl verkauft billigst 

P l a t o n  S p i t a l e w ,  
in der Fruchtbude unter dem Hause des 

Herrn Kaufmann Henckhusen. 

So eben erhalten ganz frisches Moskauer 
Mehl zu 65 Cop. S. pr. Ltespfund, desgl. 
Catharinenpflaumen, große Smirnaer Feigen 
und Rosinen, frische Citronen und verschie
dene Sorten Kiewscher Säfte, sind zu billi
gen Preisen in der Fruchtbude unter meinem 
Hause zu Kauf zu haben. -

N. F. A k i m o w-

Eine neue elegant gebaute zweirädrige Renn, 
Droschka steh? zu verkaufen beym 

Riemermeister Rettger. 2 

Ein äußerst wenig gebrauchter Reise-Halb
wagen, der auch in der Stadt sehr gut zu 
gebrauchen ist, wird für einen billigen Preis 
zum Verkauf ausgeboten. Das Nähere er« 
fährt man beym Riemermeister Rettaer. i 

A u k t i o n .  
Am Dienstage, den 29. d. M. und den 

folgenden Tagen, Nachmittags präcise um 3 
Uhr, werden in der Herberge am Hause des 
Herrn Consul Harmsen Hieselbst: 

Waizen-Mehl, Kaffee, Chocolade, Rosi
nen, Feigen, Cordemow, Senf, Prooen, 
cer-Oel, Confitüren, Boullion-Tafeln, 
Porter, Champagner, Selterwasser, Par-
fümerien, Rauchtaback, Thonpfeifen, Sie
gellack, Dinte, Tusche, Schuh-Wichse, 
Eisen-Maaren, Gemählde und Kupfer
stiche in vergoldeten Rahmen, Damen -
und Kinder-Schuhe, Stiefel, Pantoffel 
und verschiedene andere Russische Maaren, 

verauktionirt werden. 
Libau, den 23. Iuly 1830. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
De» Z4. Iuly. 

Herr Lundt, aus Hasenporh, bei Ernest. 
Sekretaire Kallmeyer, und 
Registrator Moeller, aus Goldingen, beym Hrn. 
Dr. Lange. 
Baron Kettler, aus Pormsahten, bei Meissel. 

Den 25. Iuly. 
Herr Klein, Schreiber aus Gramsden, bei Ernest. 

Den 26. Iuly. 
Kammerherr v. Löwenstern, vom Auslande, bei 
Frey. 

( B a d e g a s t e . )  
Den 24. Iuly. 

Fürst Oginsky, nebst Gemahlin, Sohn Felix und Be
gleitung, aus Warschau, beym Herrn Wraaker 
Melville. 

Herr Baron Simolin, und 
Rittmeister Baron Simolin, aus Groß-Dselden, 
bei Herrn F. E- A. Rothe. 
Herrmann v. Bordehlius, aus Ligutten, beym 

! Riemer Kossetzky. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A u s g e g a n g e n .  

Oen 25. Iuly: Nr. 116. das dänische Schiff Doro
thea, Schiffer Hans Bladt, mit Flachs, nach 
Flensburg. — Nr. 117. das danische Schiff Anna, 
Schiffer Marcus Munck, mit Getraide, nach Co-
penhagen. — Nr. 118. das hannoversche Schiff die 
Frau Maria, Schjffer Heinrich Schulte, mit Ge-
traide, nach Holland. — Nr. 119. das norwegi
sche Schiff Elisabeth, Schiffer Jakob Christensen, 
mit Getraide, nach Holland. 

Libau, den 26- Iuly 1830. 
M a r k t  »  P r e i s e .  Cop.G.M. 
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Heringe . . . . 615 5 630 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung dlr Ostsee« 

Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

Wochen- MW v l a t t> 
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

55°. 61. Mittwoch, am 30sten Iuly 1830. 

Servische Granze, vom 15. Iuly. 
Kann man ^den 'Nachrichten aus Bosnien 

trauen, so ward der Großvezier gezwungen, 
sich vor dem bedeutenden Insurgeiuenkorps 
zurückzuziehen, und neue Verstärkungen abzu
warten, die aus Makedonien zu il)in stoßen 
sollen. Bei dem Korps des Seraökiers soll 
große Unzufriedenheit herschen, und die Pa-
scha's selbst zeigen keine ^esondne Bereitwil
ligkeit, ihn in diesem kritischen Augenblicke zu 
unterstützen.' Sind aber emmM die Verstär
k u n g e n  a n g e k o m m e n ,  s o  w i r d  R e s c h i d  P a s c h a  
gewiß die Offensive ergreifen, und die Insur
rektion mit aller Macht zu unterdrücken suchen. 
Obgleich der Großvezier in dem letzten Feld
z u g e  g e g e n  d i e  R u s s e n  u n g l ü c k l i c h  w a r ,  s o  b e s i t z t  
er doch viele gute militairische Eigenschaften, 
und ist an Talent allen Türkischen Befehls
habern überlegen. Da er zugleich das Land, 
die Hülfsquellen und die Bewohner des Kriegs
schauplatzes ganz genau kennt, und von der 
begüterten Klasse der Letztern geachtet wird, 
so wird von dem glücklichen Erfolge eines 
Treffens sehr viel für die Wiederherstellung 
der Ruhe abhängen, und letzteres kann unmög
lich lange verschoben werden. Ich bemerke 
noch, daß die Mittheilungen aus Bosnien in 
dem gegenwärtigen Augenblicke manchmal sehr 
verspätet, und überhaupt wenig verbürgt sind, 
wie in dem vorliegenden Falle schon daraus 
hervorgeht, daß weder die Zeit, noch der Ort, 
von welchem, und wohin derlRückzug des Groß
veziers statt gefunden Hat, angegeben wird. 

Daß jedoch die Lage der Dinge in Albanien 
sehr bedenklich, und auch für die Ruhe von 
Bosnien viel zu besorgen sey, leidet keinen 
Zweifel. Fürst Milosch soll einen Abgeordne
ten nach-Konstantinopel gesendet haben, um, 
wie es heißt, über die verzögerte Einverleibung 
der sechs Distrikte Klage zu führen. Diese 
Verzögerung dürste aber weniger der Pforte, 
als ihren Kommissarien, und den eignen Ser
bischen Agenten, welche persönlicher Vortheile 
wegen tausenderlei Schwierigkeiten zu schaffen 
wußten, zur Last fallen. lÄllg.Ztg.^ 

Ankona, vom 9. Iuly. 
Die Kommissarien, w'lche sowohl Russischer 

als Englischerselts mir der. Abgränzung des 
Griechischen Festlandes, in Gemäßheit der Trat» 
täte, beauftragt wurden, sind hier angekom» 
men, und werden sich, wie man vernimmt, 
ungesäumt der Ausführung des ihnen übertra
genen Geschäfts unterziehen. Seit einigen 
Stunden verbreitet sich das Gerücht, es sey ei» 
mehrere Bataillone Englischer Truppen auf 
den Ionischen Inseln eingeschifft worden, um 
nach Malta gebracht zu werden. Man will 
bei dieser Maaßregel einen großen politischen 
Zweck der Englischen Regierung erblicken; die 
meisten hier anwesenden Engländer sagen je
doch. daß dieser Truppenversetzung nichts Un
gewöhnliches zum Grunde liege, und daß sie 
nur diejenigen betreffen werde, welche etwa 
über den festgesetzten Etat sich auf den Ioni
schen Inseln befinden könnten, oder daß sie 
unverzüglich durch andere ersetzt werden wür» 



den, da solcher Truppenwechsel in den aus
wärtigen Englischen Besitzungen sehr oft statt 
habe. In Kalabrien sollen sich neuerdings 
zahlreiche Räuberbanden zeigen, und die gröb
sten Exzesse verüben. lA.Z.^ 

Toulon, vom 14. Iuly. 
Aus Paris hier eingegangenen Depeschen 

zufolge wäre der General Berchezene, der sich 
im gegenwärtigen Kriege neue Lorbeern errun
gen hat, zum Gouverneur von Algier bestimmt. 
Der Dey von Konstantine hat sich, aus Furcht 
vor der ihm gebührenden Strafe, unserer Ar
mee noch nicht unterworfen. Es soll ihm ge
lungen seyn, 50,000 Mann zusammenzubrin
gen, die er am Flusse Buberack aufgestellt hat. 
— Die Kapitaine der beiden gescheiterten 
Briggs L'Aventure und le Silene, Herren v. 
Assigny und Bruat, sind noch in Algier zu
rückgeblieben, um mit dem Sardinischen Kon, 
sul der für die durch den Unterhalt der Mann
schaften beider Schiffe verursachten Kosten Bürg
schaft geleistet hatte, die Rechnungen festzu-
stellen. ^Pr.St.-Ztg.Z 

Paris, vom 16. Iuly. 
Wir können aus guter Quelle versichern, 

daß Se. Königl. Hoheit der Prinz Paul von 
Würtemberg, Bruder Sr. Majestät des Kö
nigs von Würtemberg, die ihm von den ver
bündeten Mächten angetragene Souverainetät 
von Griechenland angenommen hat. l^A.Z.^ 

Hiesige Blätter enthalten Folgendes: „Von 
dem gegen Tripolis abgefertigten Kontre-Ad-
miral von Rosamel erwartet man hiervon ei
nem Tage zum andern Nachricht. Er soll von 
dem Dey die Einstellung der Seeräuberei ver
langen, jedoch zweifelt man, daß ihm solches 
anders als durch die Gewalt der Waffen ge
lingen werde. Der Bey von Tunis dürfte sich 
dagegen willfähriger finden lassen. Unsere Re
gierung hat, sagt man, den Seemächten an
gezeigt, daß, nachdem Frankreich sich im Be
sitze von Algier befinde, die Blokade des Ha
fens dieser Stadt aufgehoben sey; dagegen 
soll sich dieselbe jetzt über die ganze Afrikani
sche Küste, östlich und westlich von Algier, er
strecken, wahrscheinlich um zu verhindern, daß 
Kriegsvorräthe an denjenigen Punkten ausge
schifft werden, die sich den Französischen Waf
fen noch nicht unterworfen haben. 

Der Messager des Chambres giebt folgende 
Charakteristik des Deys von Algier: „Hussein 

war während seiner Regierung nicht grausam. 
Nur gegen die Türkische Miliz, deren aufrühre
rischen, zu Verschwörungen geneigten Geister 
fürchtete, war er streng; gegen die Bevölkerung 
Algiers aber gerecht und menschlich. Er ist 
fein, für einen Türken sehr unterrichtet, und 
auch mit der politischen Lage Europa's und 
den verwickelten Interessen der verschiedenen 
Mächte, in Bezug auf den Orient, ziemlich-
genau bekannt. Dennoch hat gerade dieser 
Theil seines Wissens seinen Sturz herbeige
führt, indem er ihn verleitete, zu viel auf Eng
land zu rechnen. Seine militairischen Kennt
nisse scheinen sehr beschränkt zu seyn. Als 
Ulema ist er mit dem Gesetze des Propheten 
und dem Texte des Koran bekannter, als mtt 
der neueren Taktik. Von seiner Unwissenheit 
in letzterer Hinsicht werden einige ^sonderbare 
Züge erzählt. Als ihm vorgeworfen wurde, 
daß er unrecht gethan habe, sich der Landung 
der Franzosen nicht kräftiger zu widersetzen, 
erwiederte er: „„Wie soll ich sie fangen, wenn 
ich sie nicht landen lasse?"" Eines Tages sah 
er in der Ferne ein Bataillon ein Peloton
feuer eröffnen, wobei, wie gewöhnlich, das 
erste Glied niederkniete; bei Diesem Anblicke 
rief er in Gegenwart eines der schiffbrüchigen 
Franzosen aus: „„Sehet, sie bitten um Gna
de! Much gefaßt, Kinder Mahomed's!"" Als 
er ein Bataillon feuern sah, während das er
ste Glied die Bajonette kreuzte, glaubte er, 
man habe hölzerne Soldaten in s Vorderglied 
gestellt. Auch wunderte er sich, daß nie einer 
der Unsrigen fiel, weil er nicht bemerkte, daß 
die Reihe sogleich wieder geschlossen wurde, 
um die Lücke auszufüllen. Als er unsere Trup
pen in dicht geschlossenen Gliedern vorrücken 
sah, äußerte er: „Die Franzosen fechten ungern 
gegen mich, und um sie dazu zu zwingen, hat 
man sie an einander geschmiedet." lPr.St.Z.) 

V o m  2 1 .  I n  d e n  u n t e r i r d i s c h e n  G ä n g e n  
der Kassaba soll neuerdings eine Summe von 
60 Mill. Fr. in Golde gefunden worden seyn. 

Man erwartet täglich Nachrichten von Hrn. 
Rosamel, der nach Tripolis abgegangen ist, 
und glaubt, daß Tunis durch Unterhandlun
gen zur Einstellung der Seeräuberei sich be
wegen lassen werde. Tripolis aber wird nur 
der Gewalt weichen. 

Unter den befreiten Franz. Sklaven befand 
sich einer, Namens Berand, aus Touion, der 



feit 29 Iahren aus seinem Vaterlande ent
fernt gewesen ist. Er war 12 Jahr alt, als 
er von den Seeräubern gefangen gMl5mmen 
und nach Algier geschleppt wurde. Seit die
ser Zeit hatte m^.n nichts wieder von ihm ge
hört^ und hielt ihn für todt. Das Erstau
nen und die Freude seiner noch lebenden, al
ten Mutter, als sie den todtgeglaubten Sohn 
wiedersah, laßt sich denken. i^B. N.^ 

Ein Brief aus Toulon meldet daß sich das 
Gerücht allgemein verbreitet, wir würden Al
gier nicht behalten, sondern es nur 5 bis 6 
Monate besetzen, wahrend welcher für die Raub
staaten ein Souverain aus Orientalischem 
Stamm gewählt werden solle. Ob wir die 
Festungswerke schleifen, das Arsenal behalten 
werden u. s. w., .das sind Fragen, über wel
che man schon vor der Expedition diskutirte, 
die jedoch nicht gelöst sind. lB. Z.^ 

V o m  2 2 -  D i e  G a z e t t e  d e  F r a n c e  
meldet, ohne Angabe der Quelle, daß der Dey 
von Algier sich auf einer Französischen Fregatte 
nach Livorno eingeschifft habe. LPr. St.-Ztg.^j 

Münster, vom 24. Iulp. 
Der seit längerer Zeit in hiesiger Gegend ge

äußerte Wunsch, den ruhmgekrönten Kaiserl. 
Russischen Feldherrn und Adjutanten des Kai
sers, Baron von Geismar, in seinem Vater
lande wiederzusehen, ist endlich in Erfüllung 
gegangen. Aus Ahlen, seiner Vaterstadt, wird 
darüber Nachstehendes mitgecheilt: „Am 13. 
d. M. traf der Baron Geismar mit seiner 
Familie aufdem nahe gelegenen, dessen Schwa
ger, Freiherrn von Kalkstein, gehörigen Gute 
Severinghausen ein. Am folgenden Morgen 
kam Se. Exc. in aller Frühe zur Stadt, um 
seiner im mütterlichen Hause lebenden Schwe
ster einen Besuch abzustatten. Demnächst be
gab sich der Herr Baron zum Gottesacker, 
wo er am Grabe seiner vor zwei Monaten 
verstorbenen Mutter niederknieend einige Zeit 
betete, und in Erinnerung an die Hingeschie
dene zubrachte. Doppelt bart war das Nlcht-
wiederfinden der Mutter für ihn, da er sie in 

Iahren nicht gesehen hatte und ein Haupt
zweck seiner Reise nach Deutschland ihrem Be
suche galt. Nachdem Se. Exc. wieder nach 
Severinghausen zurückgekehrt war, begab sich 
der Vorstand der Stadt Ahlen dahin und lud 
den Herrn Baron mit seiner Familie im Na
men der ganzen Bürgerschaft zu einem Diner 

ein, welche Einladung mit sichtbarem Vergnü
gen angenommen wurde. — Se. Exc. sollen die 
Absicht hegen, dem großen Herbstmanöver des 
siebenten Armeekorps in'der Gegend von Lipp-
stadt beizuwohnen und im Laufe Septembers 
die Rückreise nach Rußland anzutreten. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Zu Bordeaux laßt sich ein gewisser Chiono 

sehen, der mittelst einer Dampfmaschine sich 
40 Fuß tief ins Wasser hinablaßt, und 
unter demselben allerhand Bewegungen und 
Operationen vornimmt, deren Dauer er bis 
auf zwei Stunden ausdehnen kann. 

Der tragische Schauspieler Booth hat in 
Amerika eine Meierei gepachtet. Bei Tage 
sieht man ihn auf dem Markt seine Butter 
und seinen Käse verkaufen, und am Abend 
als Richard oder Oktavian auftreten. 

Der Nürnberger Correspondent enthält Fol
gendes: „Am 15. Iuly hätte das Waimarische 
Städtchen Blankenhain ein Tummelplatz grober 
Excesse werden können, wenn nicht einige ver
nünftige Männer sich in's Mittel gelegt hätten. 
Es wurde daselbst das Vogelschießen began
gen. An den ersten Tagen waren einige Ie-
naische Studenten, wahrscheinlich im trunke
nen Muthe, von Andern, die sich in demsel
ben Zustande befanden, ihrer Meinung nach 
beleidigt'worden. Wenige Tage darauf tra
fen unvermuthet gegen ZOO Studenten aus 
Jena in Blankenhain ein, um die vermeintliche 
Beleidigung an den Urhebern zu rächen, oder 
strenge Genugthuung zu fordern. Die Men-
gederselbenmußte Vorsichtnöthigmachen. Nach
dem ihnen von einer obrigkeitlichen Person erklart 
worden war, daß sie Genugthuung erhalten 
sollten, und der größere Theil sich zu beruhi
gen anfing, war mittlerweile aus Weimar 
Militair requirirt worden, um etwanige Ge-
waltstreiche durch bewaffnete Gewalt zu ver
hüten. Doch waren die Meisten der Studi-
renden bereits wieder nach Jena zurückgekehrt. 
Eine Untersuchung ist eingeleitet worden, um 
zu erfahren, durch welchen Umstand eigentlich 
eine so große Aufregung unter den Studiren-
den herbeigeführt worden ist." 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Dem resp. Publikum wird hierdurch angezeigt, 

daß auf Verlangen eine besondere Liste, enthal
tend das namentliche Verzeichniß sämmtlicher 



"bishero zum Gebrauch des Seebades allhier än< 
gekommener Familien und einzelner Personen, 
abgedruckt worden und Exemplare davon in der 
Buchdruckerep käuflich zu haben sind. — Von 
den vorigjährigen Listen sind auch noch Exem
plare zu haben, wenn Jemand wünschen sollte mit 
den diesjährigen einen Vergleich anzustellen. 

Eine Frau in den besten Iahren wünscht 
eine Stelle bei Kindern als Lehrerin auf dem 
Lande. Das Nähere in der hiesigen Buch
druckerei. 

Der Besatzung meines Schiffes Mary von 
Liverpool ersuche ich nichts auf Borg zu ver
abfolgen, indem ich weder dafür verantwort
lich seyn, noch bezahlen werde. Libau, den 
29. Iuly 1830. 

J o h n  M e .  K e n z i e .  

Rine >veniA Aekrauclne und in sekr 
lern. ?,ustanäe sieli Izekinäenäs Familien-
Droschka, ist küliAeni ?reii>e verbau-

Wo? erkäliri man in üer Lucti-
äruc^erei. 

Ganz frische Citronen und sehr schönes 
Moskauer Mehl verkauft billigst 

P l a t o n  S p i t a l e w ,  '  
in der Fruchtbude unter dem yause des 

Herrn Kaufmann Hencthusen. 

S o e b e n  e r h a l t e n e s  g a n z  f r i s c h e s  M o s k a u e r  
Mehl zu 65 Cop. S. pr. Ltespfund, desgl. 
Catharinenpflaumen, große Smirnaer Feigen 
und Rosinen, frische Citronen und verschie
dene Sorten Kiewscher Säfte, find zu billi
gen Preisen in der Fruchtbude unter meinem 
Haufe zu Kauf zu haben. 

N .  F .  A k i m o w .  

Eine neue elegant gebaute zweirädrige Renn-
Droschka steht zu verkaufen beym 

Riemermeist^r Rettger. . 1 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den SK-Iuly. 

Herr Rath Losawitzky, Russischer kehrcr, aus Mitau, 
in der Kreisschule. 
Oberhofczerichts-Advokat Rosenberger,"aus Gol» 
dingen, im ehemaligen Bahnischen Hause. 

Den??. Iuly. 
Herr Coll.-Rath und Ritter v. Härder, ncbst zwei 

Fräulein Töchter, ausMitau, beym Herrn Zok-
Direktor v. Härder. 

Den 28. Iuly. 
Herr v. Vordehlius, aus Kakischken, bei Frey. 
. v- Rahden, aus Funkenhoff, bei Fechtet. 

Carl Brasch, aus Riga, bei Müller. 
Taube, Arrendator aus Laschuppen, und 
Lewald, Amtmann aus Alschhoff, bei Ernest. 
Cappello, Königl. Baierscher Hoftheater-Sän. 
ger, vom Auslände, beym Kahalsmann Oeo 
tinger. 

Den 29. Iuly. 
Herr Capitain v. Prehn, nebst Gemahlin, aus Gol« 

dingen, bei Reppun. 
Rode, Amtmann, aus Kallethen, bei Hmn 
Staeger. 
vr. Hoheisel, aus Kallethen, beym Herrn Wä» 
ger Dreßler. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 26. Iuly: Nr. 127. das mecklenburgische Schiff 
Mariane Loise, Schiffer Peter Iörck, in 12 Tagen, 
von Bremen, mir Ballast, an Herrn Schmahl. 

Den 27. Iuly: Nr. 128. das norwegische Schiff 
Samson, Schiffer Peter Nöttland, in 8 Tagen, 
von Flekk?fiord, mit Heringe, an Herrn Soeren-
sen. — Nr. 129- das hannoversche Schiff Helena 
Gertruda, Schiffer Christian Roskamp, in 13 Ta
gen, von Antwerpen, mit Ballast, an Herrn Fr. 
Hagedorn. 

Den 28. Iuly: Nr. 130. das englische Schiff Mary, 
Schiffer John Me. Kenzie, in 7 Tagen, von Dun-
dee, mit Ballast, an Herrn Harmsen. —> Nr. 131. 
das mecklenburgische Schiff Emanuel, Schiffer I. 
H. Studemann, in 4 Tagen, von Rostock, mit 
Ballast, an Herrn Harmsen. 

Libau,. den 30- Iuly 1KZ0. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

W e i t z e l ! . . . . . . . . .  pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaar — 
Ha«fsüat — 
Flachs 4brand pr. Stein. 

— Zbrand — t 
— 2brand — z 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
K o r n b r a n n t w e i n  . . .  pr. 12 Stoof 
Salz, grobeS pr. Loof 

—  f e i n e s  . . . . . . .  —  
Heringe pr. Tonne 

180 5 220 
105 ä 110 
90 5 95 
50 5 56 

l30 ä 150 
100 5 200 

IIS 

300 ä 400 

230 5 330 
22 5 35 

600 s 700 
100 

200 5 2lS 
200 

615 ä 630 

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

Provinzen, Tann er, Censvr. 



L i b a u s c h e s  

A M  v l a t t. 
Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C.  H .  Foege .  

62. Sonnabend, am 2ten August 1830. 

Warschau, vom 25. Iuly. 
Se. Excell. der Kaiserl. Russische Feldmar

schall, GrasDiebitsch Sabalkansky, lst am 21. 
Abends nach Tultschin von hier abgegangen, 
und der wirkl. Geheimerath Nowosilzow ist hier 
angekommen; nach kurzem Aufenthalt Hierselbst 
begiebt er sich nach ausländischen Badern. 

lBrl. Nchr.^ 
Alexandria, von 17. May. 

Im ganzen Lande herrscht noch immer gro
ße militairische Thätigkcit. Die Küste ist mit 
Truppen besetzt und durch Befestigungen ge-
schützt. Diese Vertheidigungsanstalten, auf 
welche die Regierung große Wichtigkeit legt, 
verrathen, daß der Vice-König Besorgnisse we
gen der Pläne einer Europäischen Macht hegt. 
Keineswegs aber befürchtet er einen Angriff 
der Pforte. Er bat seinem Souverain zahl
reiche Beweise seiner Treue gegeben und der 
Pforte Unterstützungen aller Art gewährt. Zwi
schen dem Divan und Mehemet-Ali herrscht 
daher auch die beste Eintracht. Dagegen läßt 
sich letzterer durch nichts von dem Gedanken 
abbringen, daß große Seemächte ihre Blicke 
nach Aegypten richten und die erste Gelegen
heit, es anzugreifen, benutzen werden. Dies 
ist der Grund seiner Rüstungen. Die Flotte 
stellt häufig Uebungsfahrten an. Ibrahim Pa
scha macht große Anstrengungen, damit die im 
Bau begriffenen beiden Linienschiffe bis zum 
Ende des August fertig werden. Unter dem 
Kiel eines dieser Schiffe hat er sich einen klei
nen Kiosk anlegen lassen, in den er sich jeden 

Morgen begiebt und wo er bis zum Abend 
bleibt, um durch seine Gegenwart die Arbei
ten zu beschleunigen, die durch dem Franzö
sischen Ingenieur, Hrn. v. Cerisy, mit gro
ßem Geschick geleitet werden. 

Paris, vom 23. Iuly. 
Ein Hiesiges Blatt versichert, daß der Kö

nig , in Betracht der mittelmäßigen Vermö, 
gensumstande des Admirals Duperre aus der 
Civilliste eine Summe von 400,000 Fr. zur 
Stiftung emes Majorats für diesen neuen Pair 
hergegeben habe. 

Es heißt, daß, falls das in Algier in Be
schlag genommene Eigenthum den Betrog der 
Kriegskosten übersteigen sollte, der Ueberrest 
dazu verwandt werden werde, die rückständi» 
gen Gehalte der Mitglieder der Ehrenlegion zu 
bezahlen. 

Der Dey versicherte, daß die Flotte ihm 
mehr Schaden zugefügt habe, als die Land
armee, und daß das furchtbare Feuer der Fran
zösischen Linienschiffe ihn besonders bewogen 
habe, sich zu ergeben. Drei Englischen Schif, 
fen, zweien Briggs und einer Goelette, die im 
Hafen anlegen wollten, ist dies verwehrt und 
der Maimschaft das Landen untersagt worden. 
— ̂ Dcn Werth des in Algier gefundenen Ge, 
schutzes schätzt man auf 17 Millionen Fran
ken; die Juden habe» bereits zehn Millionen 
darauf geboten. Man war mit der Bildung 
einer aus Mauren bestehenden Munizipalität 
und Polizei beschäftigt. Die Türkischen Mili
zen sollen am Bord der Linienschiffe Maren-



go, Scipio, Duquesne und la Couronne ein-
geschifft werden. Das letztere dieser Schiffe 
wird den ersten Transport nach Smyrna brin
gen. Zu dem Besuche, den der Dey dem Ge-
neral Bourmont auf der Kassaubah machte, 
kam er auf einem reich verzierten Arabischen 
Pferde und wurde von einem Detaschement 
Französischer Truppen begleitet. Er ist ein 
Mann von gewöhnlicher Größe, starker Figur, 
mit langem Barre, ernster Miene und großen 
dunkelen Augen; er scheint ungefähr sechzig 
Jahre alt zu seyn. Als unsere Truppen in 
Algier einrückten, befand sich der Abgeordnete 
des Bey von Tunis in großem Kostüm zu 
Pferde unter dem Französischen Generalstaabe. 

lPr.St.-Ztg.) 
Drei Finanz-Beamten haben den Befehl er

halten, sich unverzüglich nach Toulon zu be
geben, um den daselbst zu erwartenden Schatz 
des Dey's in Empfang zu nehmen. Von den 
aufgefundenenGoldmünzen gehören mehrere dem 
Zeitalter Karls V. an. Einige davon sind sehr 
selten und werden in das Münz-Kabinet S. 
Maj. niedergelegt werden. I^Pr.St.-Zta^ 

V o m  2 5 .  D e r  h e u t i g e  M o n i t e u r  ' . ' t  d i e  
nachstehende telegraphische Depesche des See-
präfekten von Toulon an den Minister der 
Marine und der Kolonieen: 

„Toulon, vom 23. Iuly, 8 Ubr Abends. 
Das am IS. von Algier abgegangene Linien

schiff Marengo trifft so eben mit 15 Millionen, 
wovon 2 dem Französischen Schatze und 13 
dem Schatze der Regentschaft angehören, hier 
ein- Diese 13 Millionen bestehen in Gold, 
und Silberbarren, so wie in Goldmünzen." 

Außer dieser Depesche liest man in dem ge
dachten Blatte auch noch folgenden Bericht des 
Grafen v. Bourmont an den Präsidenten des 
Ministerrates vom 10- und 13. dieses Mo
nats : 

„Auf der Kassaubah, vom 10- Iuly 1830. 
Mein Fürst! Der Dey hat sich hinsichtlich 

seines künftigen Aufenthaltsorts anders beson
nen; er wünscht nach Neapel gebracht zu wer
den. Ich habe geglaubt, seinem Verlangen 
nachgeben müssen. Wenn es in Neapel 
keine Quarantaineanstalt giebt, so wird er seine 
Gesundheils-Probe zuvörderst in Mahon ab» 
halten. Sein Gefolge besteht aus 110 Per
sonen, wovon mehrere zu seiner Familie ge
hören. Alle haben sich peute eingeschifft. Der 

Dey scheint sehr zufrieden mit diesem Aus
gange einer Krise, von der es schien, daß sie ihm 
verderblich werden würde. Die Einschiffung der 
unverheiratheten Soldaten von der Türkischen 
Miliz hat heute begonnen; 1300 befinden sich 
bereits am Bord; ein Jeder von ihnen hat 
5 Spanische Piaster erhalten. Diese Summe 
kommt dem zweimonatlichen Betrage ihres Sol
des gleich; als sie dieselbe erhielten, gaben sie 
ihren lebhaften Dank dafür zu erkennen; sie 
waren nur auf eine schlechte Behandlung ge
faßt. Mehrere verheirathete Miliz-Soldaten 
wollen von der ihnen ertheilten Erlaubniß, in 
A l g i e r  z u  b l e i b e n ,  k e i n e n  G e b r a u c h  m a c h e n ;  
sie fühlen, daß der Haß der Mauren und Ju
den ihnen ihren Aufenthalt hier verleiden würde. 
Es ist eine städtische Kommission niedergesetzt 
worden; unter den Männern, woraus dieselbe 
besteht, giebt es einige aufgeklärte Köpfe. Sie 
freuen sich des Antheils, den man ihnen an 
der Landes-Verwaltung einräumt. Das Ver
trauen wächst mit jedem Tage; heute waren 
die Märkte überfüllt, und schon sind die Preise 
bei weiten nicht so hoch mehr als früher. Meh
rere Fahrzeuge mir Lebensmitteln laufen so 
eben in den Hafen ein; auf diesem Wege wird 
die Armee sich hinfüro verproviantiren. Doch 
werden während der nächsten Tage noch eini
ge Transporte von Sidi-Ferruch auf Algier 
dirigirt werden; sie könnten jetzt füglich den 
Weg hierher ohne Bedeckung machen, denn 
es zeigt sich auch nicht ein bewaffneter Ara
ber mehr. Die Ruhr grassirr noch immer, 
doch ist sie von keinen beunruhigenden Symp
tomen begleitet. Die Ruhe, deren die Trup
pen jetzt genießen, muß eine Besserung herbei
führen- Auf den Antrag des Gesundheits-
Rathes der Armee sind die Wein - und Reis-
Portienen verdoppelt worden.'" 

„Auf der Kassaubah, 13- Iuly. 
Mein Fürst! Seit der Einnahme von Al

gier ist in deni ganzen Lande, das die Fran
zösischen Truppen besetzt halten, kein einziger 
Flintenschuß gefallen; dieselben Araber, die 
bisher bewaffnet umherschwärmten und unsre 
Kolonnen unaufhörlich beunruhigten, haben 
ihre friedlichen Gewohnheiten wieder angenom
men. Täglich sieht man sie in Masse ihre 
Lastthiere, mit Lebensmitteln beladen, nach der 
Stadt oder in unsere Läger treiben. Oft las
sen sie sogar bis zum folgenden Tage unter 



der Obhut unsrer Truppen dasjenige, was sie 
nicht haben verkaufen können. Obgleich der 
Preis der meisten Verbrauchs-Gegenstande min
der hoch als in Frankreich ist, so ist er doch 
noch höher als in gewöhnlichen Z'iten. Ge
treide und Fleisch giebt es im Ueberflusse, und 
bald werden wir für die Kubsistenz der Ar
mee blos noch Wein aus Frankreich kommen 
zu lassen brauchen. Eine Heerde von 1200 
Ochsen ist uns von dem Bep von Titeri ge
schickt worden. Die Fahrzeuge, auf denen 
der Dey und die Miliz-Soldaten eingeschifft 
worden, sind bereits unter Segel gegangen. 
Dieser Umstand hat die Mauren vollends be
ruhigt. Der Bey von Konstantine war eini
ge Tage lang, fünf Tagereisen von Algier, 
mit dem Ueberreste seiner Armee stehengeblie
ben. Dem Musketenfeuer der Araber ausge
setzt, hat er sich aber jetzt dem Hauptorte sei
ner Provinz nahern müssen. Der Gesundheits
zustand des Heeres ist noch immer derselbe. 
Dle Ruhr grafsirt stark, doch ist sie nur sel
ten von Fiebern begleitet. Auch noch nicht 
Eine hitzige Krankheit ist ausgebrochen. Es 
sind Vorsichtsmaaßregeln gegen den Verkehr 
der Truppen mit den im Verdachte der Pest 
stehenden Landern getroffen worden. Im Ha
fen von Algier hat man ein Gesundheits-Bureau 
errichtet, bei dem die ankommenden Kauffahr-
tei-Schiffe ihre Papiere einreichen müssen und 
das seinerseits dergl. für diejenigen Kapitains 
ausfertigt, die nach Europa unter Segel ge
hen. Zwei Mitglieder der Gesundheits-Inten
dantur von Marseille stehen an der Spitze 
dieser Anstalt. Gestern« und heute habe ich die 
Truppen gemustert; sie sind noch eben so schön, 
als bei der Eröffnung des Feldzuges. Unge
achtet der langen Ueberfahrt, so wie der Thä-
tigkeit, womit die Artillerie gleich nach ihrer 
Ausschiffung benutzt worden ist, sind ihre Pfer
de doch in gutem Stande; nur eine kleine 
Anzahl ist verloren gegangen. Die Artillerie-
Offiziere beschäftigen sich mit den Details ih
rer Waffe mit eben so großem Eifer, als sie 
auf dem Schlachtfelde Tapferkeit bewiesen ha
ben. Ich habe die Ehre !c. 

(gez.) Graf v. Bourmont." 
London, vom 23. Iuly. 

Der Morning-Herald äußert: Wir behaup
ten nicht, die Geheimnisse des Brittischen Ka-
binettes zu kennen — und behaupteten wir 

dies auch, so würde es uns niemand glauben;— 
davon haben wir jedoch die beinahe evidente 
Ueberzeugung, daß unsere Minister niemals, 
und zwar weder förmlich noch stillschweigend, 
ihre Zustimmung dazu geben werden, daß die 
Franzosen im Besitze der Festung und des 
Gebietes von Algier bleiben. Denn gestaltet 
man den Franzosen erst, sich im ruhigen Be
sitze dieses Landes zu erhalten, so wäre der 
nächste Schritt, den sie thun würden, die Ero
berung von Tunis und Tripolis; und ist auch 
dies geschehen, was würde wohl alsdann die 
Franzosen noch abhalten können, ihre Erobe
rungen in dieftr Richtung weiter auszudehnen 
und endlich die ganze Süd-Küste des Mittel
ländischen Meeres ihrem Scepter zu unterwer
fen? Was aber würde in diesem Falle aus 
unserm östlichen Reiche werden." lHr.St.Ztg.^I 

V  e  r  m  i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Die Pariser Bäcker haben eine Belohnung 

von 2400 Fr. für Denjenigen ausgesetzt, der 
das beste Mittel angeben würde, wodurch je
der Bäcker die Menge Kartoffelmehls entdecken 
könne, die etwa dem Weizenmehl beigemischt 
worden. 

Verzeichniß der im Monate Iuly Getauften, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine in Libau. 

Caroline Theodora Charlotte Ludewiq. — 
Rudolph Anton Seume. — Anna Elisab. Gaile. 
— Friedrich — Johann Bernhard. — Jacob 
Heinr. Wiese.— Ioh. Caspar Schuster. 

Verzeichniß der im Monate Iuly Verstorbenen, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine in Libau. 

Luise Wilhelmine Prengel, alt 8 M. — Gott
lieb Adelheid Hoffmarck, 5 I. 1 M. — Pastor 
Heinr. Christian Theodor Ludewig, 47 I. 9 M. 
— Zimmermann Martin Gustner, 70 I. — 
Ioach. Eberhard Schmid, 5 M. — Schneider 
Herrm. Tobias Klattenberg, 80 I. — Helena 
Emilie Doroth. Jürgens, 3 I. 8 M. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Mitglieder und Freunde der hiesigen 

Spar-Kassa werden hierdurch eingeladen, sich 
Dienstag, den 5. August, Nachmittags um 
4 Uhr, im bekannten Lokale dieser Anstalt, 
zur Durchsicht der unter dem 12. Iuny die
ses Jahres abgeschlossenen Bücher und zur 



Statutenmäßigen neuen Wahl der Direktion, 
versammeln zu wollen. 

Es wird der gegenwärtig bestehenden Di
rektion ein sehr erfreuliches Zeichen fort
bestehender Tbeilnahme für diese Anstalt 
seyn, wann sich außer den Mitgliedern 
auch recht viele andere Freunde dersel
ben zu dieser Versammlung einfinden, 
um sich von dem ganzen Geschäftsgange 
und dessen Bedeutsamkeit zu überzeugen. 

Liebau, den 2- August 1830. 
D i e  A d m i n i s t r a t i o n .  

Dem rcsp. Publikum wird hierdurch angezeigt, 
daß auf Verlangen eine besondere Liste, enthal
tend das namentliche Verzeichniß samnnlicher 
bishero zum Gebrauch des Seebades allbier an
gekommener Familien und einzelner Personen, 
abgedruckt worden und Exemplare davon in der 
Vuchdruckerep käuflich zu haben sind. — Von 
den vorigjahrigen Listen sind auch noch Exem
plare zu haben, wenn Jemand wünschen sollte mit 
den öiec-jährigen einen Vergleich anzustellen. 

Drei moderne vergoldete Bilderrahmen von 
Papiermache und von verschiedener Größe 
stehen zum Verkauf. Den Ort wo man zur 
Ansicht derselben und zur Kenntniß des Prei
ses gelangen kann erfährt man in der Buch-
druckerei. 

Am Ball-Abende, den 31- Iuly, ist aus 
Versehen, auf dem Rathhause ein Damen-
Mantel zurückgeblieben. Die Eigenthümerin 
wird gebeten sich dieserwegen in der hiesigen 
Buchdruckerei zu melden. 

Eine Frau in den besten Iahren wünscht 
eine Stelle bei Kindern als Lehrerin auf dem 
Lande. Das Nähere in der hiesigen Buch
druckerei. ^ 

Klne veruA Aekraucliie rinü in sekr Au-
lern sicli kekinäenäe Familien-

killiAein Vieise verkan-
ken. VVc»? man in äer Lucli-
clinc^ersi. 

A n g e k o  m  m  e  n  e  R  e  i s e n d e .  
Den 3l-Iuly.' 

Hcrr Baron von der Ropp, aus Papplacken, bei 
Herrn F. E. A. Rothe. 

Herr Carl Demme, nebst Dem. Schwester, aus Ro
thenhoff, bei Herrn Haasc. 
Meyberg, Guneindegerichts-Schreiber, aus Po-
langen, bey!?: Malcr Stcmmann. 
Rose, aus Appricken, bei Ernest. 

Den t. August. 
Herr v. Bordchlius, aus Jlmagen, bei der Frau 

Bürgermeisterin Vorkampff. 

( B a d e g a s t . )  
Den j. August. 

Herr Lieutenant v. Wiedau., vom Generalstaabe, aus 
Bjalsstock, bei P. I. Büß. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 30- Iuly: Nr. 132. das norwegische SchiffPrv-
ven, Schiffer Tobias Tönnesen, in Ii Tagen, von 
Flekkefiord, mit Heringe, an die Herren Lortsch k 
Comp. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 30. Iuly: Nr. 120. das danische Schiff Prin-

cesse Luise, Schiffer Jacob Alroe, mit Flachs, Hanf 
und Heede, nach Arhuus. — Nr. 12t. das russ. 
Schiff Dorothea, Schiffer Fried. Janyon, mit 
Wachs, Flachs, Haute und Hanf, nach Lübeck.— 
Nr. 122. das Holl. Schiff de jonge Barend, Schif« 
fer Barend van Wyck, mit Gerste, nach Holland. 
— Nr. 123. das schwedische Schiff Fortuna, Schif, 
fer Niels Olsen, mit Kornbranntwein, nach Born
holm. — Nr. 124. das mecklenburgische Schiff Jl-
sade Maria, Schiffer Nikolaus Seegert, mit Rog
gen, nach Holland.— Nr. 125. das dänische Schiff 
Haabet, Schiffer Niels Dreye, mit Leinsaat, Flachs, 
Hanf und Hanfheede, nach Kopenhagen. 

Den i. August: Nr. 126. das englische Schiff Eliza, 
Schiffer James Frame, mit FlachS und Heede, 

. nach Dundee. 

Libau, den 2. August 1830. 
Markt - Preise. Cop.S.M. 

Weiyen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Ha»fsaat — 
Flachsäbrand. pr. Srew i 

— zbrand — k 
— 2brand — Z 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . pr. 11^ Sroof 
Salz, grobes pr. Loof 

— ftines — 
Heringe pr. Tonne 

180 5 260 
108 ä 112 
90 5 98 
60 k 56 

130 ü 150 
100 5 200 

1!5 

300 ä 400 

230 ä 330 
22 5 25 

600 ä 700 
100 

2 0 0  s  2 l 5  
200 

615 5 630 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil'Oberverwalrung der Ostsee-

Provinzen, T a n n  er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

och en-
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

tt> 
63. Mittwoch, am 6ten August 1830. 

Hamburg, vom 30. Iuly. 
Auf außerordentlichem Wege sind hier Nach

richten aus Paris vom Montage den 26. Iuly 
eingegangen. Am Tage vorher waren sechs 
König!. Verordnungen ergangen, deren Inhalt 
für Frankreichs künftiges Geschick von der 
höchsten Wichtigkeit ist. Durch die erste, in 
neun Artikeln, kontrasignirt von den Herren 
v. Polignac, v. Chantelauze, v. Hausse;, v. 
Mon:bel, v- Guernou-Ranville und Kapelle, 
wird die Preßfreiheit, mit Hinweisung auf be
stehende Gesetze, suspendirt. Durch die zweite 
(von Hrn. v. Peyronnet) wird, wegen start
gefundener Wahlunuriebe, mit Bezug auf den 
Art. 50 der Charte, die Deputirtenkammer auf-
gelöfet. Durch die dritte, in 30 Artikeln, 
wird, damit solche Umtriebe nicht wiederkeh
ren können, das Wählerkorps neu konstituirt 
und die Form der Wahlen vorgeschrieben, auch 
die Verfahrungsweise der Kammer in ihren 
Verhandlungen auf mehrfache Weise beschränkt. 
Durch die vierte werden die Arrondissements-
Kollegien zum 6. und die Departements-Kol
legien zum l8. Sevtbr. einberufen, die Kam
mern aber zum 28- dess. M. Durch die fünfte 
werden ernannt: zum Staatsrath im ordent
lichen Dienst Hr. Delavau; zur Theilna^me 
an den Berathungen des Staatsrath.-' die 
HH. v. Vaublanc, Dudon, Forbin des Issarts, 
v. Frenilli, Franchet, v. Castelbajac, Sirieys 
de Mairinhac; desgleichen als Nequetenmeister 
die HH. Cornet d'Incourt und v. Villebois. 
Noch sind zu aktiven Staatsräten ernannt 

die HH. v. Formon und v. Conni, v. Curzai 
und v. Villeneuve (Präfekt der Correze); zu 
Requetenmeistern die HH. v. Chaulieu und 
Meri de Contades; durch die sechste endlich 
Hr. Bergasse zum Timlair,Staatsrath. lH.C^ 

Verlin, vom 3. August. 
So eben (halb 9 Uhr Morgens) erhalten 

wir auf außerordentlichem Wege die Nachricht, 
daß in Patis an den Tagen des 27. und 28. 
v. M., in Folge der von dem Könige erlasse
nen Verordnungen, wodurch die Preßfreiheit 
suspendirr und das Wahlsystem verändert wor
den ist, ernstliche Unruhen stattgefunden haben. 
Der Messager des Chambr'es giebt am 28. 
Iuly, Mittags, darüber nachstehende Relation: 
„Seit gestern und heute Morgen Vierer Paris 
den beunruhigendsten und düstersten Anblick 
dar. Sämmtliche Werkstätten und Läden sind 
geschlossen. ' Massen von Arbeitern und Bür
gern aller Klassen durchziehen mit dumpfem 
Geschrei die Straßen. Gestern Abend feuer
ten die Truppen der Garde und der Gendar, 
merie auf verschiedenen Punkten auf das ver
sammelte Volk, namentlich auf dem Platze des 
Palais-Royal, in der Straße Richelieu, auf 
dem Platze Maubert und auf dem Platze des 
Victokres. Die Zugänge zu mehreren Stra
ßen wurden von dem Volke mit ausgespann
ten Miethswagen abgesperrt. Man erbrach 
die Läden der Schwenfeger, so wie die der 
Specereihändler, um sich Waffen. Flintensteine 
und Pulver zu verschaffen. An einigen Stel, 
len boten die Folgen des kleinen Gewehrfeuers 



einen traurigen Anblick dar. Die Straßen 
waren mit Todten und Verwundeten bedeckt. 
Abends wurden die Stadtlaternen zerbrochen 

^ und das Volk ließ die Theater schließen. Einige 
Gendarmerie-Wachthäuser, namentlich die am 
Börsenplatze, wurden förmlich belagert und 
in Brand gesteckt. Heute Morgen sind die 
Zusammenrottungen noch zahlreicher, als ge
stern. Die Königl. Wappen an den Hausern 
der Notare und patentirten Hoflieferanten wer
den abgerissen oder vernichtet. Limentruppen 
sind auf einigen Plätzen aufgestellt; sie ver
halten sich jedoch ruhig und werden nicht in-
sultirt. Die Zahl der getödteten und verwun
deten Bürger und Militairs ist zur Zeit noch 
unbekannt: die darüber cirkulirenden Gerüchte 
sind sehr widersprechend. Vor dem Hotel des 
Ministeriums der auswärtigen Angelegenhei
ten, so wie vor denen der übrigen Ministe
rien, sind zahlreiche Truppenkorps mit vier 
Kanonen und brennender Lunte aufgestellt wor
den." 

Das Journal de Francfort vom 31. Iuly 
enthält in einem Abends um 7 Uhr erschiene
nen Supplemente nachstehenden Auszug aus 
einem Privatschreiben aus Paris vom 28. Iuly: 
„Die Börse und alle Läden sind geschlossen. 
Eben jetzt beim Abgange des Kvuriers ver
sichert man, der König habe sich nach Lille 
zurückgezogen. Die Wache vor dem Hotel des 
Herrn v. Polignac setzt das kleine Gewehrfeuer 
fort und man hört sogar Kanonendonner. Alles 
laßt vermuthen, daß während der Nacht blu
t i g e  A u f t r i t t e  s t a t t g e f u n d e n  h a b e n .  D e r K o u -
rier, welchem Bruchstücke des Journal du Com
merce und des Temps mitgegeben worden wa
ren, wurde durch bewaffnete Haufen in den 
Pariser Straßen aufgehalten. Beide Kammern 
sollen sich für permanent erklärt haben. Diese 
letztere Nachricht kann jedoch noch nicht ver
bürgt werden." 

Ein Privatschreiben aus Frankfurt a. M. 
vom Zl. Iuly, welches, nach Korrespondenz-
Nachrichten aus Paris, der obigen Ereignisse 
gleichfalls erwähnt, fügt noch Folgendes bin-
zu: „Von den Bürgern sollen mehrere Hun
dert auf dem Platze geblieben sepir; doch ver
sichert man zugleich, daß sich zwei Regimen
ter 'auf ihre Seite geschlagen bälten. Auch 
wollte man wissen, daß der Fürst von Poli
gnac die Flucht ergrissen habe. Die Thore der 

Hauptstadt waren gesperrt; auch die Börse war 
am 28- Iuly geschlossen, so daß von diesem 
Tage leine Rentenkourse hier eingegangen sind. 
Die Französische Bank war von zwei Regi
mentern besetzt. Hier haben alle jene Nach
richten unbeschreibliche Sensation erregt. Man 
hofft jedoch, mit jeder Stunde die Nachricht 
zu erhalten, daß der König die Verordnungen 
vom 25- Iuly zurückgenommen und dadurch 
allen ferneren Unruhen ein Ziel gefetzt habe." 

IHr.St.-Ztg.) 
Paris, vom 27- Iuly. 

(Aus einem Privatschreiben.) Im Palais-
Royal habe ich eben eine Revolurionsscene 
gesehen. Heute Morgen sind, ohne sich an die 
Censur zu kehren, mehrere Journale publicirt 
worden. Darauf sind alle Druckereien ge
schlossen. Allenthalben werden die Zeitungen 
verkauft. Großen Volkshaufen lesen Einzelne 
kühn die Blätter vor. Laut schallt zwischen
durch der Ruf: vive 1a cdarts! u- s. w. Man 
schloß allmälig die Läden nn Palais-Royal. 
Zuweilen wurde ein unglücklicher Spion mit 
der heftigsten Much verfolgt, der lange ver
gebens ein Asyl suchte. Es ist unmöglich, die 
Aufregung zu schildern, welche unter diesen 
Haufen herrscht. LH.Crsp.^I 

In den Druckereien des National. Oonr. kr., 
leinxs und anderer Oppositionsblatter, wa
ren die Befehle der Polizei angekommen, daß 
der Druck bis auf eingeholte Erlaubnis sus-
pendirt werden müßte. Allein die Polizeiagen
ten wurden herausgeworfen^ und Tausende 
von Druckern und Setzern waren am 26. die 
ersten, welche die Straßen durchzogen. Die 
Gendarmen haben die Lettern des National 
weggenommen und den Hauptredakteur ver
haftet. Es heißt Hr. v. Cormenin sey am 26. 
d. in Orleans verhaftet worden. An demsel
ben Tage hatten alle Fabrikanten in Rouen 
ihre Werkhäuser geschlossen. ^Brl.Nchr.^ 

Servische Gränze, vom 17. Iuly. 
Mehrere sonst mit einigem politischen Takt 

begabte Mä:n:?r glauben aus den im Serail 
geführten, und an Vertraute mitgett^eilken Gc, 
sprächen abnehmen zu können, dqßbei verge
genwärtigen Lage der Dinge d^e Pforte die 
Hülfe der Europäischen großen Mächte anspre
chen werde, damit durch ihren Beistand gegen 
die Rebellen eine förmliche Auflösung des Tür
kischen Reichs verhütet werden möge. Siege



hen in ihrem Muchmaaßungen so weit, zu be
haupten, daß schon Schritte zu diesem Zwecke 
gemacht worden seyn müssen, die, wenn sie 
gleich kein entscheidendes günstiges Resultat 
gehabt hätten, doch nicht mißfällig aufgenom-
wen seyn dürften, da die nächsten Vertrauten 
des Reis-Essendi sich geäußert haben sollen, 
daß, wenn die Mittel des Sultans nicht mehr 
hinreichten, Gehorsam und Ordnung im Reiche 
herzustellen, er leicht fremden Beistand erhal
ten könne, um reines Haus zu machen und 
die Rebellen zu züchtigen. lAllg.Ztg.^ 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein junger Schotte sagte, daß er nach Jeru

salem gehen wolle, ohne jedoch irgend einen 
Beweggrund dazu zu haben, weder aus Neu
gierde, noch um seine Kenntnisse zu erweitern, 
noch aus Frömmigkeit. Als man ihn fragte, 
warum er die Reise antreten wolle, antwortete 
er: wenn ich Jerusalem gesehen habe, und 
zurückkomme, so werde ich in Edinburg alle 
Tage zum Essen eingeladen. 

Frankfurter Blätter melden: „Unsere Politi
ker wollen behaupten, der Präsident Capodi-
strias habe bei dem Kaiserl. Russischen Hofe 
um die Absendung eines Russischen Truppen-
Korps angehalten, um den Dienst im Innern 
von Griechenland zu versehen, und die Ruhe 
zu erhalten, indem diese Truppen die geeig
netsten wären, diesen Zweck zu erreichen; die 
Gleichartigkeit der Religion und die Dankbar
keit der Griechischen Nation gegen die -Russi
sche Regierung seyen die sprechendsten Beweise, 
daß diese Maaßregel dem Griechischen Lande 
die lange ersehnte Ruhe und Wohlfart brin
gen würde. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Tins ^venig Zekrau^te un6 in selir Au- -

tein ?.nstan6e sicli kekinslenäs Familien-
Droschka ist^2n inHi^ein kreise su verkau
fen. Wo? man in 6er Luck-
cZruckerei. 

Drei moderne vergoldete Bilderrahmen von 
Papiermache und von verschiedener Größe 
stehen zum Verkauf. Den Ort wo man zur 
Ansicht derselben und zur Kenntniß des Prei
ses gelangen kann erfährt man in der Buch-
druckerei. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 1. August.-

Herr Assessor v. Stempel, aus Grobln, und 
Rohmann, aus Gudnecken, bei Fechtel-
Coll.-Assessor v. Masukin, aus Riga, und 
Triebsees, aus Rostock, bei Frey. 

Den 2- August. 
Herr Baron v. Korff, aus Assiten, und 

v. Hahn, uebst zwei Söhnen, aus Mescheireeken, 
bei Meissel. 

Den 4- August. 
Herr E^ndidat Grüner, bei Timmlcr. 

Hanck, aus Rotterdam, bei Fechtel. 
Den Z. August. 

Herr Rathsherr Brederlo, aus Riga, bei der Frau 
Wittwe Iohanson-
Rose, aus Apricken, bei Ernest. 

^ S c h i f f e  -  l i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 2. August: Nr. 133. das Holl. Schiff Wilhel-
mus «c Jeanne, Schiffer Rochus Anker, in 24 Ta
gen, mit Ballast, an die Herren Niemann sc Cp. 

Den z. August: Nr. 134. das norwegische Schiff 
Emmanuel, Schiffer Christoph Tönnesen, in 9 Ta
gen, von Fahrsund, mit Heringe, an Herrn Harm-
sen. 

Aus einem russischen Hafen. 
Den g. August: Nr. 7. das russische Prahmschiff 

ohne Namen, Schiffer Frdr. Schuschke, in Ii Ta
gen, von Riga, mit Maaren, an Ordre. 

A u s g e g a n g e n .  
Den s. August: Nr. 127. das norwegische Schiff 

Samson, Schiffer Peter Nvtland, mir Roggen, 
nach Norwegen. — Nr. 128- das Holl. Schiff He
lena Gertruds, Schiffer Christian Roskamp, mit 
Roggen, nach Holland. — Nr. 12?. das enqlischc 
Schiff Mary, Schiffer John Mekenzy, mit Flachs, 
Waitzen und Hafer, nach Dundee. 

Den 6. August: Nr. 130. das mecklenburgische Schiff 
Mariane i.'uise, Schiffer Perer Jork, mit Roggen 
und Gerste, nach der Maas. 

Libau, den 6- August lijZt). 
M a r k t  -  P r e i s e .  

Weihen pr. Loof 
Roggen 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand pr. Stein z 

— 3brand — k 
2 b r a n d .  . . . . .  —  j  

Hanf . — 
Wachs pr. Pfund 
Bntter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . pr. 11^ Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

— femes — 
Heringe pr. Tonne 

Cop.S.M. 

180 ä 260 
108 ä ,12 
90 5 98 
50 5 56 

130 ä 150 
100 ä 200 

115 

300 5 490 

230 5 ZZv 
22 5 25 

600 ä 7y(j 
100 , 

200 5 215 
200 

615 s 6Zg 



B r o d - T a x e  f ü r  d e n  
Roggen zu 4 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 1 

V o n  o r d i n a i r e m  R o g g c n m e h l :  
Ein 2 Kop. Brodm.d. Zeichen 00 sollwiegen 
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 

Pfd. Loth 

12 
1 5 

10^ 
4 2G 

— 85 

M o n a t  A u g u s t  1 8 3 0 .  
Waitzen zu 10z Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

IPsd. 
Ein k Kop.Brodm. d. Zeichen VI soll wiegen^ — 
Ein 12 Kop. dito 
Ein24Kop. dito 

dito 
dito 

XII 
XXIV 

dito 
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. 
Ein 6 Kop. dito dito VI dito 

Loth. 

185 
5 

tvz 
s.' 

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 3 0 .  
Ein S t o o f  K o r n - B r a n n t w e i n  - - - - - -  —  R u b e l  6 0  C o p .  B .  A .  
Ein -- einfacher Kümmel-Branntwein - — 85 — — 

Taxe für das Libausche Fleischer-Amt beim Verkauf des Rind- und Schweine-
Fleisches nach Gewicht. Für den Monat August 1830. 

Cop. 

I) 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 Lttthau-
schen Mast-Vieh - - - - dito 

z) Von Kurlandischen und Litthau-^ 
schen ungemästetem Vieh - - für ein Pfd. 

18 

12 

I I)  Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganze Lenden, Piepknochen, Hack-, 
Bein- und Kluftstücken ?c., ohne Unterschied 
des Viehes - ------- für ein Pfd. 

I I I)  Von einem großen Schwein - dito 
IV) Von einem kleinen Schwein - dito 
V) Kalbfleisch ------- dito 

Cop. 

9 
24 
18 
12 

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 3 0 .  
Sine Tonne Bouteü'.en-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. ! Eine Bouteille Bier - - — Rub. 25 Cop. B. A. 
Eine — Krugs-Bier -17-- — — — > Eine Tonne Mitteltrtnken 7 — 50 — — 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lebensmittel höher oder theurer, als die obigen Taxen besagen-, 
zu verkaufen, der soll mit 25 Rubel Banco-Assign. bestraft werden. 

Rathsherr Sakowski, I. C. Stern, 
Polizei-Assessor. Wett-Präses. 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimm'erleute 
und Tagelöhner zc., für den Monat August 1830. Banc.Ass. 

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 2 Pferde und Wagen per Tag ------------
Der Rubel Silber gilt 372 Cop. Banco-Assign. 

Gegeben Libau-Rathhaus, den 1. August 1830. 

Äbl. Cop. 

4 — 

3 — 

1 25 
-- 20 
1 — 

4 so 

Polizeimeister, Obrist Uexkull. C .  G .  U n g  
Bürgermeister. 

e r .  

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  

Wochen b l a t t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

55°. 64. Sonnabend, am 9ten August 4830. 

Bucharest, vom 17. Iuly. 
Die Russischen Truppen treffen Anstalten, 

die Fürstenthümer zu räumen; ein hier um» 
laufendes Gerücht läßt dieselben aber ihren 
Marsch, statt über den Pruth, wieder über 
die Donau machen, um der Pforte die Unru« 
Pen in Albanien kämpfen zu^ helfen. O. C.) 

Paris, vom 29. Iuly. 
So eben soll eine Proklamation der provi, 

sorischen Regierung erschienen seyn, aus wel
cher Folgendes angeführt wird: „Der König 
wird nicht wieder nach Paris zurückkehren, und 
die Krone ist dem Herzoge von Orleans ange, 
tragen und von ihm mit unserer Verfassung 
und den Nationalfarben angenommen worden. 
Erhat nie feindlich gegen Frankreich gehandelt." 

Vom 30. Iuly. Die Volkspartei hat nach 
einem blutigen Kampfe den Sieg davon ge, 
tragen. Sechs und dreißig Stunden lang hat 
die Bevölkerung von Paris sich selbst überlas, 
fen gekämpft, ohne Regierung und Anführer. 
Die ganze Kgl. Garde und drei Infanterie, 
Regimenter wurden zur Stadt hinaus gedrangt. 
Wie Alles Waffen bekommen, weiß man nicht. 
Einzelne Menschen hauen sich auf Kanonen 
geworfen, und sie genommen; ganze Garde, 
Regimenter wurden mit Spießen, Stöcken und 
Lanzen zusammengehauen. Die Hinausgetrie, 
benm lagerten sich zwischen St. Cloud und 
dem Calvarienberge an der Seine. Die pro, 
visorifche Regierung hat ihren Sitz im Stadt, 
Hause. 

Mit Ausnahme zweier Regimenter, die sich 
dem provisorischen Gouvernement unterwor, 
fen haben, befindet sich auch nicht ein Sol
dat mehr in Paris. Die bewaffnete Macht 
besteht lediglich aus der National?Garde, unter 
dem Oberbefehl des Herrn v. Lafapette; sie 
hält den Louvre und die Tuilerieen besetzt, 
und sorgt für die Aufrechthaltung der Ruhe 

LPr.Kt.-Ztg.^ 
Paris, vom 3l. Iuly. 

Galign^nis. Messenger vom 31. Iuly ent, 
halt eine, seiner Versicherung nach, getreue 
Erzählung von den Vorgängen in Paris vom 
27. bis zum 29-, der er folgende Worte vor
anschickt: „Wir haben uns bemüht, unfern 
Lesern ein treues Bild von den Auftritten der 
letzten Tage zu entwerfen, und zwar mit den 
Farben der Unparteilichkeit, ohne uns durch 
irgend eine Partei,Gesinnung leiten zu lassen 
oder aucssimr ein Urcheil hinzuzufügen. Wenn 
es unserm Artikel noch an einer vollständig 
methodischen Ordnung gebricht, so wird man 
es mit der Verwirrung, die bisher hier ge» 
herrscht hat, und mit der Schwierigkeit, durch 
die Französische Zeitungs, Presse einen Leltfa, 
den zu erhalten, entschuldigen müssen." ES 
folgt nun die Relation selbst: 

„Dienstag (27. Iuly.) Nachmittags um 
4 Ubr begannen in der Straße St. Honor6, 
und zwar von Seiten der Truppen, die Thät, 
lichkeiten; sogleich zeigte sich auch ein kräfti, 
ger Widerstand. Während der ganzen dar, 
auf folgenden Nacht feuerte man von Heiden 



Sditen, und am andern Morgen bildeten die 
bewaffneten Einwohner nur Eine Armee. Ein
zelne National-Gardisten ließen sich in ihr^n 
alten Uniformen blicken und wurden überall 
von dem Volke mir wiederholtem Zuruf be
grüßt. Den National-Gardisten schloß sich bald 
eine große Menge anderer Bürger an; sie wuß
ten sich vereint Pulver und Gewehre zu ver
schaffen und marschirten nach dem Grsve-Platz. 
Nachts vorher hatte man das Wachthaus bei 
der Börse in Brand gesteckt und bis auf den 
Grund vernichtet; alle Straßen-Larernen der 
Hauptstadt wurden ebenfalls in dieser und in 
der folgenden Nacht zerbrochen. — Am Mitt
woch wurde Paris in Belagerungs-Zustand er
klart, d. h. die Hauptstadt sollte keine andere 
Autorität anerkennen, als die militärische des 
Herzogs von Ragusa. Die Haupt-Treffen des 
Tages fanden beim Rathhaufe, beim Thore 
St. Denis, in der Straße des Klosters 
St. Msderic, auf den Boulevards, in den 
Straßen d'Antin, des Prouvaires und Mont
martre statt. Das Gefecht in der zuletzt ge
nannten Straße entsprang aus einem Angriffe, 
den der Herzog von Ragusa in Person gemacht 
hatte. Aufdem Platz des Victoires hatten sich 
nämlich einige Truppen versammelt, unter de
nen sich ein Theil des 5. Linien-Regiments be
fand; das bereits vorher zu den aufdem Platze 
des Pents Peres befindlichen Nan'onal-Garden 
übergegangen war. Um zwei Uhr kam der Her
zog von Ragusa mit frischen Truppen an und 
warf jene nach den Straßen du Mail, des 
Fossäs Montmartre, Croix des Petils-Champs 
und Neuve des Petits-Champs zurück. Der 
Herzog hatte sogleich befohlen, Feuer zu ge
ben; jene feuerten ebenfalls, und so wurden meh
rere Leute von beiden Seiten getödtet oder ver
wundet; der Herzog führte seine Truppen so
dann die Straße du Mail hinunter, säuberte 
ohne sonderliche Schwierigkeiten die Straße 
Montmartre bis zur Straße Ioquelet, wo die 
Bürger aus den Fenstern auf seine Soldaten 
herab feuerten und diese, so wie der Marschall, 
sich deshalb zum Rückzüge gezwungen saben. 
Im Verlaufs des Tages wurden die meisten 
milttairischen Posten und Wachthäuser bald 
von der einen und bald von der andern Seite 
wieder genommen, befanden sich jedoch am Ende 
alle in den Händen der Nanonaltruppen. Auf 
dem Thore St. Denis und auf mehreren Monu

menten wurde die schwarze Fahne aufgesteckt 
Abends sing das Barrikadiren der Straßen an. 
Viele der stärksten Bäume auf den Boulevards 
wurden umgehauen und queer über den Weg 
geworfen; in den Straßen wurde das Pflaster 
aufgerissen und entweder m Haufen zusammenge
worfen, oder die Steine wurden einzeln in kur
zen Zwischenräumen von etwa einem Fußzer, 
streut, um auf diese Weise den Truppen das 
Vorrücken zu erschweren. Die Pforte desIu» 
stizpallastes wurde niedergerissen. Laternen
pfosten, Gerüste, Karren, Last- und andere 
Wagen aller Art wurden in Beschlag genom
men, um damit Barrikaden zu bilden. Ma-
nifeste und patriotische Proklamationen waren 
im Verlaufe des Tages in allen Stadtvierteln 
verbreitet und an den Straßenecken angeschla
gen worden. Die Bürger drangen in die Hau
ser der Waffenschmiede und nahmen alle Waf
fen in Beschlag, die sie dort fanden; dasselbe 
geschah in den verschiedenen Theatern der Stadt; 
alles andere Eigenthum wurde jedoch streng 
respektirt. Verschiedene Telegraphen, nament
lich auch der auf der Kirche des Petits-Peres, 
wurden in unbrauchbaren Zustand gesetzt. Die 
Gerichtshöfe, die Börse und alle öffentlichen 
so wie PrivadEtablissements wurden an die
sem" Tage geschlossen. — Die Schweizertrup
pen, die hier (?) innerhalb des Gebäudes mit 
einem großen Theile der Königl. Garden, von 
ihrer Artillerie unterstützt, aufgestellt waren, 
wußten die Andringenden bis Mitternacht zu, 
rückzuhalten, um welche Zeit der Kampfnach 
und nach aufhörte und die Volksmenge, von 
Müdigkeit erschöpft, sich zur Nachtruhe begab, 
nachdem sie eilf Stunden hinter einander mit 
einer regelmäßigen Militairmacht, die ihr an 
Zahl überlegen, so wie mit Waffen und Schieß« 
bedarf reichlich verseben und im Besitze aller 
strategischen Vortheile war, gekämpft hatte. 
Das Volk schien übrigens größtenteils aus 
den arbeitenden Klassen zu bestehen, und die 
kleine Anzahl National-Gardisten, von der es 
unterstützt wurde, war nur halb bewaffnet, so 
wie ihr auch des Tages mebreremale der Schieß, 
bedarf ganz ausging. Das düstere Läuten der 
Sturmglocken und der Ruf: „Zu den Waffen!" 
der mitten unter dem Feuer fortwährend ge
hört wurde, vermehrte das fürchterliche Ge, 
fühl der Ungewißheit über den Ausgang des 
Kampfes und das Schicksal der Tapfern von 



beiden Seiten. So endigte die Nacht vom Mitt-
woch. Nachdem sich das Volk zur Ruhe bege-
den hatte, wurde ein großcr Theil der Königli
chen Garden für die Nacht dem Louvre gegen
über aufgestellt, doch schon um 3 Uhr wicder 
nach andern Orten hinbeordert. Die Verthei-
digung dieses Theils des Pallastes wurde den 
Schweizer-Truppen anvertraut, von denen im
mer 3 Mann hinter jeder der doppelten Säu
len zwischen den Fenstern des Vorderflurs und in 
anderen Theilen, von wo aus sie mit Sicher
heit ihre Gewehre abschießen konnten, aufge
stellt waren. Um 3? Uhr Morgens begannen 
schon wieder die Sturmglocken in verschiede
nen Stadttheilen zu läuten, und das Geschrei: 
,,Zu den Waffen!" ertönte laut, da die Volks
massen sich zu versammeln begannen. Der Lärm, 
den das Aufreißen des Pflasters in den ver
schiedenen dem Pallaste nahe belegenen Stra
ßen verursachte, zeigte deutlich an, daß der 
Angriff wieder erneuert werden würde, und um 
4^ Uhr fing die Volksmasse an, am äußersten 
Ende der Straße des Poulies, einer engen klei
nen Gasse, die nach der Straße Sr. Honore 
führt, die Pflastersteine fortzuschaffen, um eine 
Barriere an der linken Seite des Louvre zu 
bilden. Die Schweizer begannen auf diesem 
Punkte, ein mörderisches Feuer, das ununter
brochen fortgesetzt wurde, so lange das 
Volk mit der Errichtung jener Barriere be
schäftigt war. Einige Schüsse wurden aus 
einem Fenster des Hauses gefeuert, das sich je
ner Barriere zunächst befindet; diese ohne ihnen 
sonderlichen Schaden zuzufügen, theilten die 
Aufmerksamkeit der Schweizer; vom Volke fie
len jedoch sehr viele. Einer, der, von einer 
Rugel .Strossen, mit dem Rufe: ,,Es lebe die 
Nation!" auf den Steinhaufen hinfiel, be
feuerte dadurch die Uebrigen so sehr, daß die 
Soldaten über den Much des Volkes augen
blicklich bestürzt schienen. Um 11 Uhr war die 
Barriere völlig hergestellt, und ein lebhaftes 
Feuer wurde hinter derselben eröffnet. Da
durch geschützt, sprangen zuerst zwei der An
greifenden vor und gewannen die eisernen Git
ter an der Fronte des Louvre, wo sich ein kleiner 
Wall, ungefähr 2? Fuß hoch, befindet, hin
ter diesem legten sie sich nieder und feuerten 
auf die Truppen. Zwei National-Gardisten 
folgten bald diesem Beispiele; einer derselben 
tlug eine große dreifarbige Fahne, kroch mit 

vieler Mühe nach einem dicht am Gitter ste
henden Wasserfasse und wußte hinter demsel
ben die Fahne aufdem Gitter selbst aufzupflan
zen, so wie Gewehr und Bajonnet daran zu 
lehnen. Diese verwegene Handlung fand den 
größten Beifall, indem dcr Ruf: Es lede d.'e 
Nation!" erscholl; ungefähr 209 Leute stürzten 
nun, ungeachtet des fürchterlichen 5 ugelrcgens, 
dem sie sich aussetzten, bis zum Thore, und 
drangen unter dem Siegesgeschrei: „Es lebe 
die Charte!" dort ein. Um it? Uhr geschah 
dies; Tausende folgten ihnen bald; doch war 
der Kampf damit noch nicht zu Ende; denn 
die Schweizer waren noch im Besitze der der 
Straße du Coq gegenüber liegenden Eingange 
und andere Theile des Gebäudes, die sie tap
fer vertheidigten, wiewohl sie in kurzer Zeit 
alle hinaus, gedrängt waren. Zwei Stunden 
nach dieser Erstürmung sah man 4 mit Tob
ten beladene Karren aus dem Louvre hinaus
fahren; viele Leichen wurden außerdem auf 
dem Rasen-Platze zurückgelassen und gestern 
daselbst begraben. Ungefähr 60 Verwundete 
wurden von ihren Gefährten aus dem Palla
ste nach dem Hotel-Dieu gebracht, und tröst
lich war es, zu sehen, mit welcher Sorgfalt 
die Verstümmelten ohne Ausnahme von dem 
Volke behandelt wurden. — Um 10 Uhr hat
ten sich am Donnerstage in einem andern Theile 
der Stadt die bewaffneten Bürger der Stadt-
Viertel St. Jacques, St- Germain, des Odeons 
und von Gros-Ca'llon, ungefähr5—6000Mann 
stark und zunächst durch die fast von allen Kir
chen ertönenden Sturmglocken geweckt, versam
melt. Diese hatten es mit zweien Garde-Re
gimentern zu thun, die in den Höfen des Louvre 
und im Garten der Infantin aufgestellt waren; 
außerdem aber auch mit drei starken Detasche-
ments Uhlanen, Kürassieren und Grenadieren 
zu Fuß, die das Caroussel besetzt hatten und 
von einer Artillerie-Reserve aus dem Garten 
der Tuilerieen unterstützt wurden. Der An
griff fing im Garten der Infanttn an, wo die 
Garden den Vordringenden die erste Annähe
rung gestatteten und dcr Kampf damit anfing, 
daß die Vorderreihen getcdter wurden, aber 
auch damit endigte; denn die Eindringenden 
vertrieben bald die Vertheidiger von diesem 
wichtigen Posten. Mitten unter emem bestän
digen Roll-Feuer wurden die eisernen Gitter 
niedergerissen, welches Manöver, mit ungeheu» 



rer Entschlossenheit ausgeführt, die Bürger zu 
Meistern der Tuilerieen machte. Tapferer Wi-
Verstand wurde ihnen jedoch noch ferner an ande
ren Punkten, namentlich beim Pavillon der Flo
ra, geleistet, von wo aus seit 7 Uhr Morgens 
ein bestandiqes Feuer nach dem Pom-Royal 
stattfand, wo Viele getödtet wurden. Da aus 
den Zimmern der Dauphine beständig mit Mus
keten gefeuert worden war, so wurde, als man 
sich des Pavillons der Flora bemeistert hatte, 
jedes Stück Möbeldaselbst vernichtet, und unzäh
lige Papiere flogen bald darauf aus den Fen
stern. Zweimal hatte das Volk die Tuilerieen 
genommen und wieder verlassen müssen; um 
14 Uhr war es jedoch völlig Meister derselben, 
und zwei dreifarbige Fahnen wurden aufdem 
Mittel-Pavillon aufgesteckt. Außer der oben er« 
wähnten Vernichtung des Ameublemenrs wutde 
keine Ausschweifung verübt. Weggenommen 
wurden blos alle Waffen, wo man deren vor-
fand, und die einzige Trophäe, welche die Sie
ger davon trugen, war ein sehr reich verzier» 
res Schwerdt, das, wie es heißt, dem Herzoge 
von Nagusa gehört. — Im Palais-Ropal, wo 
mehrere Schweizer und Garde Soldaten in eini-
gen Häusern sich verschanzt hatten, fanden, so 
wie in der Straße St. Honore, nahe ander 
Straße Richelieu, ebenfalls am Donnerstage 
mörderische Scharmützel statt. Von beiden Sei
ten schlug man sich tapfer; doch überall trug 
das Volk den Sieg davon. — Abends zog sich 
die Königliche Garde, die Paris gegen 2 Uhr 
verlassen hatte, hinter die Barriere de l'Etoile 
zurück? ihre Linien dehnen sich bis nach Passy 
aus. — Die im erzbischöflichen Pallaste ver
sammelten Domherren und Seminaristen hat
ten die Unbesonnenheit begangen, aus den Fen, 
stern zu feuern. Sie wurden überwältigt; ei, 
nige fielen als Opfer, und ihr Widerstand 
führte die ganzliche Zerstörung und Plünderung 
des erzbischöflichen Pallastes herbei« Das ganze 
Mobiliar wurde verbrannt oder in den Strom 
geworfen. — Als im Verlaufe dieses Tages 
die bewaffneten Bürger einen Anführer begehr
ten, forderte man Herrn Evariste Dumoulin 
auf, sich dieserhalb zum General Dubourg zu 
begeben. Herr Dumoulin verfügte sich nach der 
Wohnung des Generals und machte ihm das An
erbieten, den Ober-Befehl der Stadt zu über
nehmen. „Ich bin eben", sagte darauf der 
General, „vom Lande hereingekommen und ha

be keine Uniform hier." „Die sollen Sie so
gleich haben", erwiederte man ihm, und wirk
lich war in einer Viertelstunde eine Uniform bei 
der Hand. Der General degab sich jetzt mit 
einem Haufen, der fortwahrend anwuchs, nach 
dem Börsen-Platze, wo General Dubourg eine 
Anrede hielt und sodann nachdem Rathhause 
sich verfügte. Da dieses sich bereits im Be-, 
sitze der National-Truppen befand, so wurden 
ihm die Pforten sogleich geöffnet, und der Ge, 
neral trat ein. Inzwischen hatte sich Hr. Du
moulin nach dem Hause des Hrn. Laffitte be
geben, wo die Deputirten versammelt waren; 
er zeigte dort an, was geschehen war, hörte 
jedoch, daß General Lafaperte bereits einstim
mig zum Ober-Befehlshaber der National-Trup
pen ernannt worden sei). General Lafayette 
zog auch sogleich, an der Spitze der National, 
Garde und von einer ungeheuern Volksmenge 
unter lautem Zujauchzen begleitet, nach dem 
Rathhause, wo er in seine Würde förmlich 
installirt wurde. General Dubourg bekleidet 
nun einen Posten unter dem Ober-Befehlshaber." 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Am nächsten Mittwoch, als den 13« d. M. 

und die folgenden Tagen, Nachmittags um 
2 Uhr, sollen in öffentlicher Auktion in der 
Bürgermeister Ungerschen Bude auf dem neuxn 
Markte, folgende Waaren versteigert werden, 
als: Sonnenschirme, Fenster,Rolleaux, Flor-
bander, Gürtelbänder, Tragriemen, verschie
dene Fayence- und Porzellain-Waaren, Uni
form - Knöpfe, Theebretter und mehrere an, 
dere Sachen. Libau, den 9. August 1830. 

I. L. Danziger. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 8. August. 

Herr Förster Gottschalk, und 
Rittmeister v.Heykinß, ausRutzau, bei Fechtel. 

—- Obrist-Lieutenant v. Ziliakus, ausHasenpoth,und 
Fähnrich Klekl. vomMoscauschenDragoner-Re-
gimente, hei Frey. 

Demoiselle Cbarl. Kleinenberg, aus GramSden, beym 
Herrn Stadt-Seeretaire Kleinenberg. 

Den 9. August. 
Herr Pastor Tiling, aus Normhusen, und 

Passerbsky, aus Iurgenburg, bei Reppun. 
— v. Rahden, aus Funkenhoff, bei Meiste!. 

Lukfinger, Hdl.-Com. aus Riga, bei David Demme. 

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

Provinzen» Tann e r ,  Cenfor. 



L i b a u s c h e s  
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H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

51°. 65. Mittwoch, am 43ten August 4830. 

Libau, den 9. August. 
Gestern empfing der arktische Bär die erste 

sichtbare Huldigung seines Reiches, und der 
Nordpol schien gegen das Ende unsrer Badezeit 
die sich von ihm wendende Sonne mit einem 
Freudenfeuer zu begleiten. Der nördliche Him
mel bor von 10 bis 12 Uhr ein herrliches Schau
spiel dar. Gegen 10 flammten einige feine 
Lichrstralen hoch in die Luft empor, der Hori
zont ward Heller und heiler und bald zeigte sich 
ein vollkommnes und schönes Nordlicht. In 
großen Säulen flammte der wechselnde Glanz, 
oder er zeigte sich in weißen Massen hellleuchtend 
über dem dunklen Grund der Erde; jeder Au
genblick bot eine neue Erscheinung. Anfänglich 
war das Aufflammen zwischen dem Fuhrmanne 
und dem Baren am stärksten, nachher aber 
stralte das weiße Flammenmeer am prachtvoll
sten gerade unter diesem Gestirn. Als die Hpa, 
den in Osten aufleuchteten, verlor das Nord
licht seine Stärke und es blieb nur ein schwacher 
weißer Nordschein übrig. Die frühe Wahr
nehmung dieses winterlichen Boten gehört in 
diesen Gegenden gewiß zu den seltenen Erschei
nungen. 

Unter den diesjährigen See-Badegästen 
hatten wir die Freude, auch unsern braven 
General Kreuz mit seiner liebenswürdigen 
Familie hier zu sehen. Er hatte ehedem hier 
in Garnison gestanden, und es erregte bei 
den Einwohnern dieses Ortes eine stille Freude, 
den Mann wiederzusehen, der dem Feinve des 
Vaterlandes so heldenmüthig ins Auge ge

blickt hatte. Seine Gesundheit schien zwar 
durch die Strapazen des Krieges angegriffen, 
aber das Seebad hat ihn ziemlich wiederher
gestellt. Ihn begleitet der allgemeine Wunsch, 
daß das Schicksal ihn dem Dienste des Mon
archen und des Vaterlandes noch recht lange 
erhalten möge. ^ 

Belgrad, vom 25. Iuly. . 
Nach den neuesten hier eingegangenen Nach

richten aus Albanien, rückt der Groffvezier 
rafch gegen Sophia (Uskup) vor, um von da 
aus hauptsächlich gegen den Pascha von Sku
tan, welchen die Pforte für die Hauptstütze 
der Insurrektion halt, zu agiren. Dieser ist 
indessen wohl gerüstet, und will, wie diese Nach
richten versichern, die Truppen der Regierung 
nicht in seinem Paschalik erwarten, sondern 
ist entschlossen, denselben muthig entgegen zu 
ziehen, um sich im freien Felde mit ihnen zu 
messen. Er, wie seine Truppen, sin) von Kampf-
gter, so'wie von Haß gegen die jetzige Türk. 
Regierung, begeistert, und es steht sonach zu 
erwarten, daß es zu einem sehr blutigen Tref
fen kommen werde; erst wenn er in diesem 
unterliegen sollte, will er sich in seine gut be
festigte Stadt Skutari zurückziehen und sich 
dort so lange als möglich halten; zu diesem 
Zwecke hatte er diese Stadt auf mehrere Mo
nate verprovianttren lassen. —, Unterdessen 
strömen fortwährend Truppen aus allen Ge
genden der Europäischen Türkei dem Großve-
zier zu, was, besonders da dieselben größten
teils gut disciplinirt sind, zu der Hoffnung 



berechtigt, daß der Kampf nicht lange unent
schieden bleiben werde. — Aus der Gegend 
'von Ianina, wo dcr Sohn des Großveziers, 
Emin Pascha, mit seinem Anhange gegen die 
Rebellen nut großem Verlust den Kürzern zog, 
hat man durchaus keine Nachrichten, was in 
dem Umstände begründet ist, daß alle Kom
munikation mit diesen Gegenden aufgehört hat, 
und mit außerordentlicher Gelegenheit gekom
mene Briefe, aus Furcht aufgefangen zu wer
den, nichts über den Stand der Dinge in die
sen Gegenden erwähnen. Briefe aus Bitog-
lia wollen jedoch wissen, daß der Groß-Vezier 
seinem Sohn ein besonderes Korps zu Hülfe 
gesandt habe, während er selbst gegen Sku-
tari aufgebrochen sey. ^Pr.St.-Ztg^ 

Konstantinopel, vom 10. Iuly. 
Nach Berichten von Adrianopel war der 

Großvezier nachMonastiri aufgebrochen; auch 
soll bereits ein Treffen mit den aufrührerischen 
Albanesern, zum Nachtheilder Türken, vorge
fallen, und der Sohn des Veziers gefangen 
geworden seyn. — Nach Berichten aus Var-
na fangen die Russen an, diedorugen Festungs
werke zu sprengen. Die Munition und Ka
nonen werden auf die dort angekommenen zwei 
Linienschiffe geladen, die eisernen Kanonen aber 
ins Meer versenkt. General Roth war von 
dort nach Silistria abgereist. 

Paris, vom Zj. Iuly. 
Gestern Morgen haben König Karl X. und 

der Daupbln bei St. Cloud eine Musterung 
über 10.?,00 Mann Trupp.n gehalten. Beide 
riefen: es lebe die Charte!- und Karl X. zeigte 
an, er entsage zu Gunsten seines Sohnes. Ein 
bedeutungsvolles Stillschweigen folgte auf diese 
Aeußerung. 

Der Herzog v. Chartres ist vorgestern in 
Montrouge eingetroffen. DerMaire v. Mon-
trouge ließ ihn anhalten, und holte Befehle 
beim General Lafayette ein. Dieser erwiederte, 
in dem Reiche der Freiheit dürfte Jedermann frei 
retsen. Dcr Herzog schlug den Weg nach Ioigny 
ein. Er sagte zum Maire, der ihn bis Berg 
begleitete, er werde sich an die Spitze seines 
Husarenregiments stellen, und auf den ersten 
Befehl aus Paris mit Freuden in den Dienst 
der'Französtschen Nation treten. 

Das Monument des Herzogs v. Berry auf 
dem alten Opernplatze war der erste Punkt, 
wo die dreifarbige Fahne wehte. Es soll auch 

künftig, dem öffentlichen Wunsche gemäß, als 
Denkmal der im Freiheitskampfe gebliebenen 
Tapfern dienen. 

Die Zöglinge der Thierarzneischule zu Al-
ford marschiren auf Paris. Aus Laon, St. 
Quentin und Virvins nehmen 20,000 Natio
nalsoldaren dieselbe Richtung. 

Besonders groß war die Much des Volkes 
gegen die Gensd'armen. Von den Dachern 
herab wurde siedendes Wasser und Scheide
wasser ihnen auf die Köpfe gegossen. Pferde 
und Reiter wurden gräulich verstümmelt. 

Man schreibt aus Toulon vom 23. Iuly: 
Der Dey von Algler geht nach Paris. 

Man zählt die Anzahl der gefallenen Opfer 
auf20,000- Die Anhöhen des Montmartre sind 
zu wiederholten Malen genommen und wieder 
genommen worden. Die Schweizer und ein 
Theil der Garde schlugen sich aufs Wüthend-
ste für die Regierung. Ein Lanciers-Regiment 
ist vertilgt worden. Es scheint gewiß, daß 
kein Deputirter umgekommen ist. 

Zu Rouen ist es zwischen dem Volke und den 
Schweizern zu blutigen Gefechten gekommen: 
4090 Menschen sollen dabei das Leben verlo» 
ren haben. Wie man vernimmt, hat ein gan
zes Schweizerregiment in der Seine sein Grab 
gefunden. (Direkten Nachrichten aus Rouen 
zufolge dürften diese Angaben sehr übertrieben 
seyn.) Die ganze Normandie hat sich für die 
Liberalen erklärt. l^Hamb. Crsp.) 

Paris, vom 2. August. ^ 
Die Militairmacht, gegen welche die Bür, 

ger vom 27- an zu kämpfen hatten, betrug 
10,0L0 Mann, nebst vielen Kanonen. Das 
Heer der Bürger schien unzählig, man kann 
aber die Zahl derer, die mit guten Flinten 
und Patronen versehen waren, nicht aus mehr 
als 18,000 M. schätzen. Die Uebrigen hatten 
nur Säbel, Pistolen, Bajonette an Holzstielen 
und andere Werkzeuge, die als Waffen dienen 
konnten- — In den Taschen vieler getödteten 
Soldaten hat man eine Menge Geld gefunden. 
Aber selbst die ärmsten Bürger berührten es 
nicht, und nahmen nur die Patronen in Be
sitz. Vergebens versuchte man es, die Arbei
ter, welche Antbeil an dem Kampfe genommen, 
zubewegen, Geld anzunehmen. Jemand wollte 
1000 Thlr. unter sie austheilen, aber es wurde 
auch kein 20 Sousstück von ihnen angenom
men. M-N.) 



Der Herzog von Orleans hat für die Ver
wundeten, so wie für die Witwen und Wai-

- sen der Gebliebenen, 109,060 Fr. auf seine 
Chatoulle angewiesen. Die hiesigen Notare 
haben zu demselben Zweck 10,000 Fr. beige, 
steuert. 

Parts, vom 3 August. 
Die meisten hiesigen Theater wurden gestern 

^wieder, mit Vorstellungen zum Besten der Fa
milien der in den Tagen des 27-, 28-und 29. 
Gefallenen oder Verwundeten, geöffnet. 

Der Baron I. v. Rothschild hat der städ
tischen Kommission für die Witwen und Wai
sen der Gebliebenen, die Summe von 15000 
Fr. zustellen lassen. 

Paris, vom 4. August. 
Heute ist der Herzog von Chartres an der 

Spitze seines Regiments, mit einer dreifarbi
gen Fahne, hier eingerückt. 

Der Graf v. Bourmont soll in Toulon ge
landet seyn, sich aber sogleich wieder nach Nea
pel eingeschifft haben. 

Einer telegraphischen Depesche aus Toulon 
zufolge ist der General Achard am 3t- v. M., 
Abends um 8 Uhr, daselbst am Bord des Li
nienschiffes Scipio mit 5 Millionen von der 
Regentschaft von Algier angekommen. 

Der Provisorische Finanzminister, Baron 
Louis, hat, dem Messager zufolge, durch den 
Telegraphen den in Toulon befindlichen Schatz« 
beamten Befehl ertheilt, die aus Algier gekom
menen 15 Millionen nur der gegenwärtigen 
Regierung zu überliefern; er hat zur Antwort 
die Versicherung erhalten, daß seine Befehle 
vollzogen werden würden. IHr.St.Ztg.^ 

London, von 3. August. 
Das Französische Paketboot ist ohne Passa

giere zu Dover angelangt. Kein Wagen kann 
durch die Pariser Barrieren ein oder aus; wer 
Frankreich verlassen will, muß 3 oder 4 (Engl.) 
Meilen zu Fuße gehen und findet dann wohl 
Gelegenheit nach dcr Küste. Alles kommt ohne 
Pässe. Die Revolution hat sich über ganz 
Frankreich verbreitet. Zu Boulogne wehte die 
dreifarbige Fahne. lB.Z.^I 

London, vom 6. August. 
Unsere Blätter enthalten fast nichts als Nach

richten aus Frankreich, sowohl aus Blättern, 
wie aus Privatschreiben entlehnt. So wird 
unter andern gemeldet, bei dem Eintritte des 
Herzogs v. Orleans in den Sitzungssaal der 

Kammern hätten sich zwei schlichte, aber an
standig gekleidete Leute, die zu seinem Haus
halte zu gehören vorgaben, hinter ihm ange-
drangt. Sie zogen die Aufmerksamkeit der Na
tionalgarde auf sich; m«n hielt sie an; in der 
Hand des Einen fand man ein geladenes Pi-
stol; der Andere enrkam unter dem Haufen. 
Dieß gab zu den besorglichsten Vermuthungen 
Anlaß. — In den nämlichen Privcitschreiben 
wird die Besorgnißgeaußert, daßdieIntriguen 
der Royalisteu der ziemlich laut auftretenden 
Republikanischen Partei Vorschub leisten möch« 
ten, um die Zwietracht wo möglich zu unterhal
ten. Eines dieser Schreiben behauptet sogar, 
die Masse der Französischen Nation sey Republi
kanisch gesinnt, und wenn der Herzog v. Orle
ans König werden sollte, so würde sich mancher 
Widerspruch erheben. Die Trümmer der Kö
niglichen Garden waren nach Paris zurückge
kehrt; allein in ihrer Haltung sprach sich der 
Groll über ihre Niederlage unverholen aus. 

Toulon, vom 20- Iuly. 
Am 26. d. ist die Brigg Cigogne mit 200,000 

Frcs. nach Morea abgegangen. Die Korvette 
Diligence ist aus Navarin heute hier einge-

, troffen. Die letzten Nachrichten aus Algier 
reichen bis zum 19- d. Das Afrikanische Re
servekorps hierjelbst hat Befehl, sich aufzulö
sen. Zwei Linien-Regimenter werden nach Kor
sika gehen. Der Dey hat vor seiner Einschif, 
fung gesagt: Wenn wir die Fregatte des Ta- ^ 
Hir-Pascha nicht zurückgehalten hätten, so würde 
er sie mit Kanonenschüssen zurückgewiesen ha
ben, da dieser Abgeordnete bloß seinen (des 
Dey) Kopf habe holen wollen. Der Schatz 
des Dey lag auf verschiedenen Böden seines 
Palastes; ein Gemach enthielt Quadrupel, ein 
anderes Zechinen; in einem fand man schwere 
Portugaleser (zu 45 Thlr.) in einem andern 
Span. Piaster. Die Masse des Goldes ist so 
groß, daß es in Schaufeln auf eine Wagschaale 
gelegt, und dann in Kisten gethan wurde deren 
jede ungefähr 123 Pfund Gold (49,0L0 Tha
ler) enthielt. Man schätzt das gefundene ge
prägte Geld auf 1800 Kubikfuß, außer meh
reren Koffern voller Goldbarren und Dublo
nen. Die Algierer hatten ein blindes Ver
trauen auf die Unbezwinglichkeit des Kaiser, 
schlosses; als dieses gefallen war, verging ih
nen der Muth. Der Gen. Berthezene bewohnt 
den außerhalb der Stadt belegenen Garten des 

v. 



Dey. Der Algier. Finanzminister hatte ihm 
1200 Schaag geschenkt; er ließ sie verkaufen, 
und die dafür gelösete Summe von 6000 Fr. 
dem Schatz übergeben. In Algier, woselbst 
die größte Ruhe herrscht, werden Gendarmerien 
gebildet. Der Dey will von Neapel nach 
Paris gehen, und daselbst seinen Wohnsitz 
aufschlagen; einige glauben, er werde in Tou
lon landen, und gar nicht nach Neapel gehen. 

'Ein von einem Engl. Schiffe ihm angebotenes 
Asyl in England hat er ausgeschlagen. 

lBrl.Nchr.^ 
V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  /  

Mexikanische Zeitungen enthalten Folgendes 
vom 28. Mai: „Mit dem größten Leidwesen 
haben wir zu melden, daß die Stadt Guati, 
mala durch ein fürchterliches Erdbeben, das 
5 Tage hinter einander anhielt und auch noch 
nicht ganz aufgehört hatte, als unsere Nach
richten jene Stadt verließen, zerstört worden 
ist. Alle Hauptgebäude derselben sind bis auf 
den Grund eingestürzt, und die Einwohner 
haben im Freien eine Zuflucht gesucht, wo 
sie auf dem Felde sich Hütten errichtet haben. 

Fürst von Polignac ist in Altona (bei Ham
burg) angekommen;' er gedenkt nach dem Nor
den abzugehen. 

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

Unterzeichneter empfiehlt sich Einem hoch
geehrten Publikum ergebenst mit Verfertigung 
neuer Sonnen- und Regenschirme, wiz auch 
alte und beschädigte zu repariren. Sein Lo-
gies ist im Hause des Herrn Kaufmann L-
M. Strohkirch, Nr. 472. 

I. Loewenhayn. 

Unterzeichneter, der mit guten Zeugnissen ver
sehen ist, wünscht gerne eine Stelle als Diener 
entweder in der Stadt oder auf dem Lande zu 
erhalten. Nähere Auskunft im Ördonanzhauft. 

Gottlieb Balnis. 

Eine Frau in den besten Iahren wünscht 
eine Stelle bei Kindern als Lehrerin auf dem 
Lande. Das Nähere in der hiesigen Buch
druckerei. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 10. August. 

Herr Pastor Schoen, aus Durben, beym Hrn. 
vi-. Lange. 

Den 11. August. 
Herr Pastor Wolter, aus Zierau, und 

— Runtzler, aus Durben, bei Fech
tel. 

—- Pastor Baumbach, aus Rutzau, bepm 
Herrn Wraaker Melville. 
Pastor.Adolphi, aus Gramsden, beym 
Herrn Secr. Kranz. 
Pastor Schulze, aus Kruthen, 
Starost v. der Ropp, aus Papplacken, 
und 
v. Keyserling, aus Gawcsen, bei P. I. 
Büß. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 11. August: Nr. 135. das mecklenburgi
sche Schiff Atralante, Schiffer Peter Konow, 
in 14 Tagen, von Rotterdam, mit Ballast, 
an Herrn F. Hagedorn. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 9- August: Nr. 431. das norwegische 

Schiff Pröven, Schiffer Tobias Tönnesen, 
mit Roggen und Gerste. 

Libau, den 13- August 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

Wciyen xr. Loof 220 5 260 
Roggen — 108 » 110 
Gerste — 90 k 98 
Hafer — 50^ 56 
Erbsen . — ,3» 5 ^ 
Leinsaat — INN ä 200 
Hanfsaat — ^5 
Flachs4brand pr. Srein. 

— Zbrand — l zgy z 
— 2brand — ) 

Hanf — 230 ü 300 
Wachs . pr. Psund 22 ö 25 
Butter, gelbe pr. Viertel 600 5 700 
Kornbranntwein . . . pr. 11z Stoof t00 
Salz, grobes pr. toos 200 ä 215 

— feines — 200 
Heringe pr. Tonne 615 ü 6Z0 

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

Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s ch e s 
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H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g c .  

55°. 66. Sonnabend, am 46ten August 4830. 

P u b l i k a t i o n .  

Wenn die Fahrt längst dem südlichen Bollwerke des hiesigen Hafens zur Benachtheilung 
der Schiffahrt durch die daselbst abgelegte Steine und das Brennholz, behindert wird, so 
stehet dieses Polizei-Amt sich veranlaßt, den Eigenthümern hierdurch zur Pflicht zu machen, 
ihr besagtes Eigenthum unausbleiblich innerhalb 8 Tagen und in Zukunft bei der Anfuhr zu 
Wasser sofort wegführen zu lassen, oder aber bei diesem Polizei-Amte um einen anzuweisenden 
Platz zum Ablegen nachzusuchen, widrigenfalls sowohl jetzt als künftighin die abgelegten Stei
ne und das Brennholz werden confiscirt werden; als wornach sich zu achten. z 

Libau-Polizei-Amt, den 16. August 1830-
Nr. 1251. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Ein Allerh öchstesManifest SeinerKai
serlichen Majestät aus Peterhof vom 30. 
Iuly befiehlt: Es sollen im ganzen Reiche, 
Grusten und Bessarabien ausgenommen, von 
fünfhundert Mann zwei Rekruten erhoben wer
den. Die Hebung beginnt mit dem 1. No« 
vember d. I., und muß unfehlbar in Zeit von 
zwei Monaten beendigt werden. l^St.Ptb.Ztg.^ 

Wyborg, vom 3l. Iuly (12. August.) 
Mit Enthusiasmus hörten wir vor Kurzem 

erst die fröhliche Botschaft von der Reise, wel
che Seine Majestät der Ka iser in diesem 
Lande unternehmen wolle, und heute schon hat
ten wir das Glück, unsern hochgeliebten Mo
narchen hier zu sehen. Seine Majestät 
kamen heute um 3 Uhr Morgens an der Gränze 
des Großherzogthums Finnland, und um 9 
Uhr in Wyborg, in'erwünschtem Wohlseyn, 
und in Begleitung des General-Adjutanten 
Benkendorf, an. Als Seine Kaiserl. Ma

j e s t ä t  s i c h  d e r  S t .  P e t e r s b u r g i s c h e n  V o r s t a d t  
näherten, verkündigten die Glocken aller Grie
chisch-Russischen und Evangelischen Kirchen, 
wie auch der Katholischen, die Ankunft des 
A l l e r h ö c h s t e n  R e i s e n d e n .  D i e  K a i s e r l i c h e  
Flagge wehete auf dem Thurms des alten ehr
würdigen Schlosses. Vom tausendfachen Hurrah 
der ehrfurchtsvoll versammelten Menge beqlei, 
tet, geruhten SeineMajestät vor der Grie
chisch-Russischen Kathedrale zur Verklärung 
Christi anzuhalten, woselbst Sie von dem 
Prolohierei Winogradow mit dem heiligen 
Kreuze und Weihwasser, vom Kommandanten 
der Festung Wyborg, General-Lieutenant Berg, 
dem Landshöwding des Gouvernements" Wy
borg, Ramsay, und den sämmtlichen Militär-
und Civilbeamten empfangen wurden. Um 10 
U h r  g e r u h t e n  S e i n e  K a i  s e r l i c h e  M a j e s t ä t  
im Allerhöcl/sten Wohlseyn Ihre Reisenach 
Helsingfors fortzusetzen. Das Nachtlager sollte 
in Friedrichshamm gehalten werden. lS.P.Z.) 



Paris, vom 5. August. 
Gestern Abend 6 Uhr traf der General Pajol 

und der Obrist Iacqueminor mit den Kron-Dia-
manten in Paris ein- (DerConstitUtionnel giebt 
den Werth dieser Diamanten auf 80 Millio
nen an.) 

Das Journal des D6bats berichtet dasselbe 
Ereigniß in nachstehender Weift: „General 
Pajol erschien am 3. im Palais-Royal, um 
dem Statthalter anzuzeigen, daß er Befehl 
erhalten habe, nach Rambouillet zu marschiren. 
Sogleich begab man sich nach den Elysäischen 
Feldern, welche zum Sammelplatz bestimmt 
waren. Hier befanden sich 4—600 Wagen 
vereinigt, und brachten alle Freiwilligen, die 
sich auf den Ruf des General gestellt hatten, 
nach Versailles. In.letzterer Stadt angelangt, 
erfuhr man, daß zwei Kompagnieen Gardes-du-
Korps zum Widerstande geneigt seyen. General 
Pajol schickte daher den Obersten Iacqueminot 
ab, um sich genauer über die Stimmung der
selben zu erkundigen. Der Oberst kam mit 
der Nachricht zurück, daß die Gardes-du-Korps 
sich nach Rambouillet zurückgezogen hatten. 
Drei Viertelmellen vor Rambouillet wurde 
Halt gemacht und ein Lager von etwa 10,000 
Mann gebildet, die in zwanzig Legionen ge-
theilt waren. General Ercelmans war den 
National-Garden von Rouen entgegen gegan
gen, um die von allen Seiten herbeieilenden 
Mannschaften zu sammeln. Auch während 
der ganzen Nacht trafen noch viele Soldaten 
aller Waffengattungen in dem Lager des Ge
neral Pajol ein. Es kam indessen zu keinem 
Gefecht, da man am folgenden Morgen erfuhr, 
daß der König mit seiner Familie Rambouil
let verlassen habe. Die National-Garden keh
ren seitdem allmählich von Rambouillet hier
her zurück." 

Die Summe der im Bureau des Constitu-
tionnel eingegangenen Unterstützungen für die 
Familien der bei den letzten Ereignissen Gefal
lenen oder Verwundeten betragt bis heute 
63,870 Fr. 

Vom 6. In der gestrigen Sitzung her De-
putirren-Kammer wurde zuvörderst in der 
Verifikation der Vollmachten fortgefahren, und 
demnächst zur Wahl der fünf Kandidaten zur 
Präsidentur geschritten; sie fu? aufdie Herren 
Zasimir Parier, Jacques Lafitte, Benj. De-
bessert, Dupin d. Aelt. und Roper-Collard. 

Heute heißt es, Hr. v. Bourmont werde 
hier eintreffen. 

Die 3000 Schweizersoldaten, welche noch 
hier sind, haben Befehl erhalten, über Ma, 
con nach ihrer Heimach zurückzukehren. 

Die Nationalgarde wird jetzt in allen Städ
ten von Frankreich wieder errichtet. Die Pa
riser wird zuerst kompler eingerichtet seyn, und 
man beschäftigt sich gegenwärtig mit der Wahl 
der Offiziere. Herr von Lafayette hat auf das 
Organiscttionsgesetz vom 29-September 1791 
zurückverwiesen, um die Ernennung der Offi
ziere und Unter-Offiziere zu leiten. Sie werden 
von den, zur Nationalgarde gehörigen, Bür
gern selbst gewählt, und wählen wieder unter
einander ihre Oberoffiziere. Nach dem Gesetz 
vom 29. September 1791 darf die Wahl auf 
keinen Offizier der Linien-Truppen oder der 
Nanonal-Gendarmerie fallen. Sowohl Offi« 
ziere, als Unteroffiziere werden auf 1 Jahr 
gewählt, und können nur dann wieder gewählt 
werden, wenn sie, ein Jahr nach ihrem Dienst 
als Offizier, wiederum als Soldaten gedient 
hab.n, damit die sämmtlichen Bürger mit den 
verschiedenen Funktionen der Nationalgarde 
vertraut werden. 

Am 4. d. M. vor Sonnenaufgang ist auf 
sämmtlichen Kriegsschiffen in Cherbourg und 
den dortigen Marinegebauden die dreifarbige 
Fabne aufgepflanzt worden. 

Die 8 prachtigen Wagen mit 8 Pferden, 
welche vor 5 Iahren bei der Krönung in Reims 
figurinen, sind gestern von Versailles hier an
gekommen. 

Vorgestern ist Hr. Dumont d'Urville in Havre 
angekommen, mir der Erlaubniß der proviso
rischen Regierung zur Fracbrung von 2 Ame
rikanischen Schiffen, die Carl X. und seine 
Familie in Cherbourg aufnehmen, und, 
wie hinzugefügt wird, nach Schottland oder 
nach Rom führen sollen. Sie heißen Great-
Britain und Charles-Carroll, und sind sehr 
bequem und dauerhaft gebaute Dreimaster. 

l':bcr die Verhaftung der Herren Peyron-
net und CbanrUauze theilt eine hiesige Zeitung 
folgende Einzelheiten mit: Ein wohlgekleideter 
Fußreisendcr begegnete vier Deutsche Meilen 
vor Tours einem Kourier eines Pariser Ban-
quiers, und ersuchte ihn, da er ermüdet sey, 
ihn auf gemeinschaftliche Kosten mitzunehmen. 
Als sie am Stadtthore ankamen, schien der Rei



sende über die dreifarbige Fahne erstaunt; er 
bat den Kourier, allein hineinzufahren, da er 
erst von der Brücke aus sich an der schönen 
Aussicht ergötzen wolle. Der Kourier, dessen 
Pässe richtig befunden wurden, ward gefragt, 
ob er einen Reisegefährten gehabt, worauf er 
erzählte, wie ihn derselbe auf einige Zeit ver
lassen habe. Man schöpfte Argwohn, ließ durch 
2 Nationalgardistendem Unbekannten nachsetzen, 
der schon ^ Stunde Weges weit gegangen 
war. Die Nachsetzenden winken einem Feld
wächter, den Mann festzuhalten. Es geschah. 
Auf die Frage, wer er sey, antwortete er, er 
heiße Jakob Cambon, und besuche seine An
gehörigen in der Vendee. Der Paß, den er 
vorwies, bestätigte dies; er mußte dessen unge-
achtet nach der Stadt, wo sich sogleich das 
Gerücht verbreitete, Poliqnac oder Peyronnet 
sey ergriffen. Auf die Frage, ob nicht jemand 
da sey, der Peyronnet persönlich kenne, er
schien Hr. Bucheron. Nachdem er den Frem
den elnen Augenblick ins Auge gefaßt, rief er: 
Ja, ja, Sie sind Peyronnet! Sie haben im 
I- 1822 Sirejean erschießen lassen, ich war 
selber bei Ihnen, um Gnade für den unglück
lichen jungen Mann flehend, und nie werde 
ich die rauhe Härte vergessen, mit der Sie 
mich zurückgewiesen haben." Der Fremde 
entgegnete, er sey nicht Peyronnet, wenn er 
ihm auch ähnlich sehe. Man war einige Zeit 
in Verlegenheit, bis man sich des von Hrn. 
Peyronnet abgesetzten Generalprokurator Forest 
entsann; man ließ ihn kommen. Als er in das 
Zimmer trat, ging ihm der Fremde wohige-
muth entgegen, und sagte: „Hr. Forest, so 
sollen Sie heißen, wie ich höre, bin ich der 
Graf von Peyronnet?" „Allerdings," erwie-
derte Jener sogleich. „Nun wohl," rief der 
Fremde, „ich bin dcr Minister und Pair Pey
ronnet, als solcher unverletzlich, und ersuche 
euch mich gehen zu lassen." Er wurde aber 
ins Gefängniß abgeführt und von 100 Mann 
begleitet, um ihn vor dem wüthenden Volke 
zu schützen. Drei Nationalgardisten sind in 
seinem Zimmer, und 60 Mann stehen vor der 
Thür. Der Minister Chantelauze ist gleich
falls vor Tours ergriffen worden. Er hatte, 
v^on einem einzigen Bedienten begleitet, Ram
bouillet verlassen, und nicht mehr als Z Frs. 
in der Tasche. Er bewohnt mit seinem Kolle
gen ein und dasselbe Gefängniß. 

Hussein, der Dey von Algier, ist am 28-
v. M. von Mahon nach Neapel abgereist. 

l^Brl.Nchr.^ 
Am 2. August sind schon Befehle an die 

Armee in Afrika ergangen, die Nationalfar-
ben aufzupflanzen. Bts jetzt sind die beson
der» Instruktionen dem Admiral Duperrsge-
schickt worden. Den Oberbefehl soll, wie eö 
heißt, der General Clauzel erhalten. — Das 
Journal du Commerce will wissen, man habe 
dem General Berthezene den Oberbefehl über 
die Landtruppen angeboten, wenn Hr, v. Bour
mont ihn abgeben wolle. Es fordert zugleich, 
daß die Negierung zuverlässige Agenten ab
sende, um das Inventarium der Schätze des 
Dey aufzunehmen, damit die Expedition dem 
Staat nicht zur Last falle; denn man wisse 
gewiß, daß Häuser in Lyon den Auftrag er
halten haben, ungeheure Summen, die sie in 
Goldbarren , zu 10,000 Fr. Werth das Stück, 
erhalten haben, nach Toulon zu befördern. 

Das Palais-Royal wimmelt von alten Hof-
leuten, die dem neuen Herrn ihre Huldigung 
darbringen wollen. Der General-Statthalter 
soll erklärt haben, er wolle keinen Hofstaat. 

Der Herzog von Braunschweig, welcher be
kanntlich Paris sehr eilig ohne Gefolge ver
lassen hat, mußte, da alle Wagen in Beschlag 
genommen waren, einen Theil des Weges 
nach Brüssel zu Fuß machen. 

'London, vom 6. August. 
In einer Steinkohlenmine bei Newcastle hat 

eine Explosion stattgefunden; einige 40 Men
schen sind dabei umgekommen. 

Mexiko, (Hauptstadt), den 10. Iuny. 
Wir genießen hier der vollkommensten Ruhe; 

nur die angedrohte Spanische Expedition von 
Kuba aus giebt dann und wann zu einigen Be
sorgnissen Anlaß. Die Regierung ist in völli
ger Ungewißheit darüber, und die Bewohner 
von Tampiko haben ihre Furcht unlängst sogar 
schon durch einige Bewegungen zu erkennen ge
geben. Das jetzige Gouvernement gewinnt 
mittlerweile im Kampf mit den Störern der in-
nern Ruhe immer mehr Feld, und sein Kredit 
hebt sich mit der täglich zunehmenden Ordnung 
im Finanz-Wesen so sehr, daß die Zoll-Ordres, 
welche der jetzige Finanz-Minister nur spärlich 
ausgiebt, keinem höhern Diskonto, als dem des 
gewöhnlichen hiesigen Zinsfußes, unterworfen 
sind. Im merkantilischen Verkehr herrscht äugen-



blicklich große Geldnoth, und der Umsatz in 
Waaren ist, gröstentheils der stillen Jahres
zeit wegen, sehr gering. Man erwartet indes
sen erneuertes Leben nach Ankunft der noch 
immer fehlenden Frühjahrsschiffe von der El
be und Weser. Es ist etwas hier Unerhörtes, 
daß Mitte Iuny noch kein Schiff aus Deut
schen Hafen in den unsrigen eingetroffen war, 
denn wenn auch wegen des anhaltenden Fro
stes in Europa die Schiffe nicht vor dem er
sten April aus der Eide und Weser segeln konn
ten, so hätte doch wohl eines oder das andere 
derselben schon Ende Map in Vera-Cruz seyn 
können. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Die Leipziger Leitung giebt folgende, der 

Bestätigung bedürfende, sehr unglaubhafte 
Nachricht aus Paris: Am .5. August haben 
in der Sitzung der Kammern die Deputirten, 

' um allen Zwistigkeiten vorzubeugen, den Vor
schlaggemacht, den Herzog von Bordeaux zum 
Könige von Frankreich, unter der Regentschaft 
des Herzogs von Orleans, zu ernennen. 

Die Agramer Zeitung vom 31. meldet: „Nach 
neuesten Mitthei'lungen der Hof-Agentie für die 
Wallache! ist, zufolge des von der ansgesen-
deten Untersuchungs-Kommission erstatteten amt
lichen Berichtes, die in Slatina und Litza aus
gebrochene Krankheit, an welcher 28 Indivi
duen bereits gestorben, und 17 erkrankt sind, 
— die wahre Orientalische Pest, welche nach 
der aufgefundenen Spur durch versteckte im-
pestirte Kleidungsstücke, die eine Gesellschaft 
Zigeuner-Musikanten ausgegraben und in Sla
tina verkauft hatte, entstanden ist. 

Bekanntmachungen. 
Da mir die Aekülirten ^intsknclier des 

verstorbenen Herrn Notarii, l'it.-Haik li'rie-
derici kockrickterlicli ükerAeken worden 
sind, so 2e»Ae iok kiednrck an, dass die 
erforderlichen Lxtraditiones ans diesen Lii-
ckern 2N jecler Aeit von mir ank Verlangen 
erteilet werden können. 

I_,ikau, den 16- ^nAust 1830» 
lüarlli'nclis, 

LolleAien - Lecretair nnd Notar, 
publ. 

Unterzeichneter, der mit guten Zeugnissen ver
sehen ist, wünscht gerne eine Stelle als Diener 

entweder in der Stadt oder auf dem Lande zu 
erhalten. Nähere Auskunft im Ordonanzhause. 

Gottüeb Balnis. 

A u k t i o n .  
Am nächsten Montage, als den 18. d. M. 

und die folgenden Tage, Nachmittags um 
2 Uhr, sollen in öffentlicher Auktion 'in der 
Bürgermeister Ungerschen Bude auf dem neuen 
Markte, folge«,de Waaren versteigert werden, 
als: Sonnenschirme, Kattune, G/nghams, 
Fenster-Rolleaux, Florbänder, Gürtelbänder, 
Tragriemen, verschiedene Fayence- und Por-
zellain-Waaren, Uniform-Knöpfe, Theebret-
ter, Stalwaaren und mehrere andere brauch
bare Sachen. 

Libau, den 16. August 1830-
I. L. Danziger. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 16. August. 

Herr Titulairrach v. Sulewsky, aus Litthauen, 
bei Frey. 

S  c h  i  s  s  6  -  L  i  s t  e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 13. August: Nr. 136. das englische Schiff 
Malvine, Schiffer Charles Mitschel, in 14 
Tagen, von London, mit Ballast, an Herrn 
F. Hagedorn. — Nr. 137. das norwegische 
SchiffZeres, Schiffer IonaH Rolfsen, in 16 
Tagen, von Stavanger, mit Heringe, an 
Aerrn Stern. 

Libau, den 16- August 1830. 
M a r k t  «  P r e i s e .  Cop.S.M. 

220 5 260 
108 ä 110 
90 5 98 
50 5 56 

130 5 t50 
Leinsaat . . . 100 ü 200 
Hanssaat . . . 115 
Flachs 4brand. . 

. . . . - ; 

115 

— zbrand. . 
. . . . - ; 300 Ä 400 

— 2brand. . . . . . - ; 300 Ä 400 

230 5 300 
22 5 25 

Butter, gelbe . , 600 5 700 
Kornbranntwein . . pr. 11^ Sroof 100 
Salz, grobes . 200 ä 21S 

— seines . — 200 
Heringe . . . 615 ä 630 

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  

Wochen b l a t t .  
Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C. H. Foege. 

55°. 67. Mittwoch, am 20sten August 1830. 

P u b l i k a t i o n .  

Wenn die Fahrt längst dem südlichen Bollwerke des hiesigen Hafens zur Benachtheilung 
der Schiffahrt durch die daselbst abgelegte Steine und das Brennholz, behindert wird, so 
siehst dieses Polizei-Amt sich veranlaßt, den Eigenthümern hierdurch zur Pflicht zu machen, 
ihr besagtes Eigenthum unausbleiblich innerhalb 8 Tagen und in Zukunft bei der Anfuhr zz» 
Wasser sofort wegführen zu lassen, oder aber bei diesem Polizei-Amte um einen anzuweisende«, 
Platz zum Ablegen nachzusuchen, widrigenfalls sowohl jetzit als künftighin dle abgelegten Stei» 
ne und das Brennholz werden confiscirt werden; als wornach sich zu achten. «5 

Libau-Polizei-Amt, den 16. August 1830-
Nr. 1251. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 7. August. 
Seine Majestät derKaiser sind am Z. 

dieses, von Ihrer Reise nach Finnland zu
rückkehrend, in Allerhöchstem Wohlseyn in 
hiesiger Residenz angelangt. 

In Folge eines Allerhöchst bestätigten 
Gutachtens des Reichsrathes sind alle gericht
liche Urtheile, kraft welcher ein Prozeß mittelst 
eines abzulegenden Eides beendigt werden soll, 
als null und nichtig zu betrachten, wenn die Per
son, die den Eid leisten wollte, durch den Tod 
daran verhindert wird, und hat demnach der 
Prozeß aufs Neue den gerichtlichen Weg'ein-
zuschlagen. sSt.Ptb.Ztg.^I 

Bucharest, vom 27. Iuly. 
Die letzten Nachrichten, die wir auf Han

delswegen aus Konstantinopel erhalten haben, 
fahren fort, uns die Lage des Großherrn als 
sehr bedenklich zu schildern. Nach denselben 
steht es in Albanien sehr schlimm. DieAlba-
aeser, wird unter Anderm gesagt, streiten mit 

einer unerhörte» Tapferkeit, ja mit einer Wuth 
und einer Erbitterung, wovon sie seither noch 
kein Beispiel gaben; auch drängen sie fast 
auf allen Punkten die Türkischen Milizen zu
rück. Diese dagegen benutzen jede Gelegen, 
heit, um ihre Fahnen zu verlassen, und ver
stärken nicht selten durch ihre Heerflucht die 
Reihen der Albaneser. Außerdem fangen, seit 
dieser Insurrektion, die Anhänger der Ianit-
scharen überall das Haupt zu erheben an, was 
den Sulran nöthigt, seine Macht zu theilen 
und seine Aufmerksamkeit nach allen Seiten hin 
zu richten. Die Stimmung der Gemüther in der 
Hauptstadt selbst gewährt so wenig Sicherheit, 
daß zahlreiche Patrouillen sie von 5 Uhr Abends 
bis nach Mitternacht durchstreifen, wo sie dann 
von frischen Truppen abgelöst werden, die den 
nämlichen Dienst bis zur zweiten Stunde des 
Gebets (?) versehen. Die erste Kunde von 
der Eroberung Algiers ward durch einen Sar, 
dinischen Kauffahrer^ nach Konstantinopel über



bracht. Allein man will wissen, der Französi
sche Botschafter, welcher bereits früher davon 
unterrichtet gewesen, habe davon vorläufig den 
Reis-Efendi in Kennrniß gesetzt, um den Groß
herrn auf ein so wichtiges Ereigniß vorzube
reiten. Bald darauf sey der Botschafter zu 
einer Privat-Audienz eingeladen und, zu sei
nem nicht geringem Erstaunen, mit großer Aus
zeichnung behandelt worden. — Was den Han
del der Hauptstadt betrifft, so ist derselbe noch 
immer im Abnehmen begriffen. Die Auswan
derung der Griechischen Handelsleute scheint 
noch nicht ausgehört zu haben. lPr.St.-Ztg.^ 

Ankona, vom 27. Iuly. 
Die zu Konstantinopel residirenden Botschaf

ter der drei verbündeten Mächte haben an den 
Grafen Capodistnas ein Schreiben erlassen, 
worin sie ihn von der Abdankung des Prinzen 
Leopold von Koburg unterrichten und ihn zu
gleich ersuchen, aus seinem Posten verbleiben 
und dett Griechischen Senat in Kenntniß setzen 
zu wollen, daß ohne Verzug zu einer neuen 
Wahl geschritten und diese Angelegenheit haupt
sächlich in den Londoner Konferenzen beendigt 
werden solle. Der von dem Griechischen Se
nat hinsichtlich der Erweiterung von Griechen
lands Gränzen gemachten Vorstellung wird 
in jenem Schreiben keine Erwähnung gethan; 
woraus man in Aegina schloß, daß die Mächte 
diesen Punkt für jetzt unerledigt lassen, viel
leicht später, wenn die Wahl des Souverains 
sixirt, darauf zurückkommen und mit demsel
ben ein eigenes Uebereinkommen treffen würden. 
Inzwischen geschieht nichts, um die in den 
letzten Londoner Protokollen vorgeschriebene Be-
gränzung abzustecken und die den Türken dadurch 
wieder anheimgefallenen Landestheile von den 
Griechen räumen zu lassen. Vielmehr giebt 
man die Geneigtheit zu erkennen, hier keine 
Veränderung vorzunehmen und die Griechen 
vorläufig in deren Besitz zu erhalten. Zu die
sem Ende sollen mehrere tausend Mann fri
scher Griechischer Milizen nach jenen Gegen
den abgeschickt worden seyn, und der Präsi
dent wollte sich selbst hinbegeben. Ob hier
nach die Türken sich dazu verstehen werden, 
Negropoine und Athen, zu räumen, ist wohl 
zweifelhaft. AufKandien wird d^r kleine Krieg 
mit abwechselndem Glücke unausgesetzt fortge-
führt, und die Griechen, welche von einer be
absichtigten Expedition dcr Türken nach dieser 

Insel unterrichtet sind, treffen Anstalten, sie 
zu vereiteln. Die innere Verwaltung Grie
chenlands hat mit tausend Schwierigkeiten zu 
kämpfen, welche durch den Mangel an den er
forderlichen Fonds vermehrt werden. Den
noch sorgt man für die öffentlichen Unterrichts-
Anstalten mit dem größten Eifer, und bald 
dürfte Griechenland in dieser Hinsicht den ci, 
vilisirtesten Ländern gleich zu stellen seyn. 

^Pr.St.-Ztg.) 
Livorno, vom 2. August. 

Mehrere Schiffe sind in diesen Tagen von 
Algier hier eingelaufen; sie kamen leer, ob es 
gleich nicht an Waaren fehlte, aber dieDoua-
nen waren noch verschlossen, und es konnte 
nichts expedirt werden. Nach Aussage eines 
vorgestern in zehn Tagen angekommenen Schif
fers, soll eine Kolonne von 1000 Mann Fran
zösischer Truppen die längs der Küste mar-
schirre, von den Beduinen überfallen, 200 da
von getödtet, und der Ueberrest zum Bückzuge 
nach Algier genöchigt worden seyn. Nach die
sen Berichten scheint es, als ob noch längers 
Zeit verfließen werde, bevor die Franzosen eine 
ruhige Herrschaft über das Innere des Lan
des werden ausüben können. 

Agram, vom 1. August. 
Der K. K. Hof- und Staats-Kanzleirach von 

Huszar ist hier eingetroffen. Es heißt, er wer
de sich zum Pascha von Bosnien begeben, um 
sich mit ihm über die Mirtel zu betathen, den 
Einfällen der Bosnischen Räuberbanden tn 
die Oesterreichische Militairgränze ein Ende zu 
machen und die Ordnung in Bosnien wieder 
herzustellen. Die Insurrektion in Albanien 
greift immer mehr um sich, und man hat in 
Konstantinopel alle Ursachen, darüber in Be-
sorgniß zu seyn. lPr.St.-Ztg.^ 

Torre-Chica, vom 20- Iuly. 
Die Halbinsel Sidi-Ferruch wird jetzt durch 

anderthalb Kompagnieen von der Marine-^« 
tillerie, durch das 48ste Linien-Regiment und 
1200 Seesoldaten bewacht. Auf der Rhe
de liegen 14 Kriegsschiffe und mehrere Trans
portfahrzeuge, die unter den Befehlen des 
Kapitains der Fregatte Venus, Herrn Rüssel 
de Belfort, stehen. Die Halbinsel wird von 
einem Obersten befehligt. Auf der ganzen Flotte 
ist nur ein einziger Offizier verwundet wor
den, und zwar auf dem Linienschiffe Provence 
durch das Zerplatzen eines Geschützes. Die 
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Landarmee zahlt zwar mehrere Verwundete, 
aber die meisten Wunden sind nicht gefährlich. 
Nur 6 Infanterie-Offiziere sind in das Laza-
reth nach Mahon gebracht worden, die Kran
ken genesen dort sehr leicht..und bereits sind 
150 als hergestellt von dort hierher zurückge
kehrt. Ein Jeder fragt sich hier, was wir 
mit Algier machen, ob wir es als Besitzung 
behalten werden? Die Stadt wäre eine schöne 
Kolonie; sie ist von fruchtbarem Lande umge
ben, und die Beduinen hegen keinen Haß ge
gen uns; bisweilen sehen sie uns sogar gern. 
Sie nehmen sich im Allgemeinen gut und be
stehlen uns nicht, was sie m mehreren Fallen 
hätten thun können. In den ersten Tagen nach 
der Einnahme Algiers wurden allerdings in 
der Umgegend einige Franzosen von den Ein
wohnern mißhandelt und sogar getödtet; seit
dem ist aber dergleichen nicht mehr vorgefal
len, und man kann jetzt mit Sicherheit die Ge
gend durchstreifen. In Torre-Chica leben wir 
in vollkommener Eintracht mit den Beduinen ; 
sie thun keinem der Unsrigen etwas zu Leide, 
sondern wen sie einsam am Strande oder auf 
dem Felde treffen, den warnen sie vielmehr, 
sich nicht auf die andere Seite des Flusies, 
der sich in die Bai von Torre-Chica ergießt, 
zu wagen, weil dort Beduinen von Oran ste
hen, die sich noch als unabhängig betrachten. 
Die Araber bringen uns täglich frischen Pro
viant, dessen wir bei unseren schweren Arbei
ten sehr bedürfen. — Man hat den Plan, zwei 
große Straßen in Algier zu bauen, von denen 
die eine längs dem Quai hinlaufen und die 
andere vom Hafen die Stadt der Lange nach 
durchschneiden und nach der Kassaubah füh
ren soll. Die Truppen lagern vor der Stadt; 
täglich marschirt ein Bataillon hinein, um den 
Dienst zu versehen. Die Thorenach der Seeseite 
hin werden abwechselnd von einigen Kompa
gnien besetzt. Eine Kompagnie von dee Mari
ne Artillerie versieht den Dienst beim Hafen
geschütz. Am 13. flog bei dem Garten des Dey 
eine Pulvermühle in die Luft, wodurch eine 
dort gelagerte Kompagnie des 32sten Regi
ments viel gelitten hat. Dieser Unfall wurde 
durch die Unvorsichtigkeit einer Marketenderin 
veranlaßt, die in der Nähe der Pulvermühle 
Feuer angezündet hatte. Vierzig Mann wur
den dabei mehr oder weniger schwer verwun« 
dtt und in das Lazareth nach Algier gebracht. 

Man ist jetzt beschäftigt, samwtliches Kriegs-
geräth von der Halbinsel an Bord der Schiffe 
zu'schassen, wozu man zehn Tage brauchen 
wird. Einige Geschütze sind bereits von den 
Banerieen abgefahren worden; nur die Lebens
mittel bleiben zurück und werden nach Algier 
gebracht. 

Algier, vom 22. Iuly. 
Man fahrt fort, die Kassaubah sorgfältig 

zu durchsuchen, und findet täglich noch ver
borgene Schätze. In einem unterirdischen Ge
mache, das nur durch eine kaum bemerkbare 
mit Gittern versehene >)effnunq Licht erhielt, 
fand man 5 bis 6 Millionen in Silbermünzen 
aus dem 16. Jahrhundert. Man findet viele 
Spanische und Venetianische Münzen, die nur 
wenig Legirung zu haben scheinen und bei einer 
Umschmelzung nach dem Französischen Münzfuße 
Gewinn geben würden. Wie es scheint, leg
te jeder Dey sich einen besonderen Schatz an; 
da diese Regenten aber in der Regel eines ge
waltsamen Todes starben, so blieb ihnen nicht 
Zeit übrig, ihre Ersparnisse bei Seite zu brin
gen, die deshalb in der Kassaubah angehäuft 
liegen blieben. — Die Ruhr nimmt unter den 
Truppen, namentlich unter den außerhalb der 
Stadt lagernden Regimentern, immer mehr 
überhand. Letztere liegen auf einem Erdboden, 
der den Tag über durch eine Hitze von 28 bis 
30 Grad in einen glühenden Zustand versetzt 
wird, und sind Abends einem Thau ausgesetzt, 
der einem kleinen Regen gleicht. Dieser schleu
nige Wechsel der Temperatur greift die Trup
pen sehr an. Zwei Divisionen sollen nach 
Frankreich zurückgeschickt werden, und auch 
von der Flotte soll nur eine Abtheilung , unter 
dem Befehle des Kapit. Masfieu de Clerval, 
zurückbleiben. 

Toulon, vom 1. August. 
Das Linienschiff Scipio und die Brigg le 

Lynx sind gestern Abend von Algier und Si-
di-Ferruch auf der hiesigen Rhede angekom
men. Am Bord der Brigg befindet sich der 
Leichn'am des jungen Bourmont. Das Linien
schiff überbringt 6 Millionen aus dem Schatze 
der Kassaubah, die, nebst den bereits ange
kommenen 26 Mlll., in den Staatsschatz abge
liefert werden sollen. Aus dem Feld-Lazareth 
von Sidi»Ferruch sind 400 ruhrkranke Solda
ten angekommen, die nach Marseille gebracht 
werden, wo sich schon 1000 Kranke befinden. 



Die Hospitaler in Mahon und Algier sind mit 
Kranken angefüllt. Der GrafBourmont hat 
eine Exkursion nach dem Innern des Landes 
gemacht; sein ältester Sohn ist nach Orange« 
gangen, um es in Besitz zu nehmen. Der Ad-
miral Rosamel hat Bona und la Calle sich 
unterworfen. Jeder der Beps , die sich unter
worfen haben, muß zu den Expeditionskosten 
einen außerordentlichen Beitrag geben. ^B-N.^ 

Vom 6- Aug. Der Nestor, der Algier am 
30. Iuly verlassen har, ist mit 10,240,000 Fr. 
ln Spanischen Piastern und mit Depeschen hiev 
angekommen. . lPr.St.-Ztg.^ 

Berlin, vom 17. August. -
Vorgestern hier eingegangenen Nachrichten 

aus Konstantinopel zufolge, ist der Kö
nig!. außerordentliche Gesandt? und bevollmäch
tigte Minister bei der Ottomanischen.Hforte, 
Kammerherr von Royer. am 22- v. M., nach 
langen Leiden, an den Folgen der Wassersucht, 
daselbst verstorben. . lPr.St.-Zt.^j 

Gerichtliche Bekanntmachung. ' 
Auf den 25. dieses AugujKMonats soll das 

zur Catharina Corneliusschen Concurs-Masse 
gehörige, im ersten Quartier sub Nr. tMjen« 
seits der Brücke allhier belegene Haus cum 
att- et xsrtlnentiis in der Sitzung Einesi'Li, 
bauschen Stadt-Magistrats, unter denen w 
lermwo zu verlautbarenden Bedingungen an 
den Meistbietenden öffentlich versteigert wer
den. Kaufliebhabern können sich daher gedach
ten Tages, Vormittags gegen-12 aus 
dem hiesigen Rathhause einfinden, und des 
Zuschlags auf den Meistbot gewärtig seyn. 

Ltbau, den 18- August 1830. ' 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  

De« 16. August. 
Herr Pastor Brasch, aus Nlederbartau, bei 

Fechtek 
Den 17- August. . " 

Frau Hofräthin v. Bagghufwub, aus St. Pe
tersburg, bei der Madame Höpner. 

Herr v. Seefeldt, vom Lande, bei Meissel. 
Frau Räthin Lulley nebst Sobn, aus Kantz-

lern, bei Herrn Iv Louträe. 

Herr Collegien « Secretaire Krapowskp, aus 
Budendickshoff, bei Ernest. 

Den IL. August. 
Herr Collegien-Registrator Amenda, aus Ha, 

senpoth, bei dem Herrn Oberhofgerichts, 
Advokaten Slevogt. 

S c h i f f s  - L i s t e .  
A n g e k o m m e  n .  

Den' 16. August: Nr. 138. das danische Schiff 
Evenetzer, Schiffer Jürgen Hansen Boye, 
in 4 Tagen, von Kiel, mit Ballast, an Herrn 
F. Hagedorn. — Nr. 139. das norwegi
sche Schiff Nr. 125, Schiffer Gabriel Bie, 
in 10 Tagen, von Sogendahl, mit Heeringe, 
an Herrn F. Hagedorn. — Nr. 140. das 
englische Schiff Melona, Schiffer Stewart 
Boyter, in 8 Tagen, von Dundee, mit Bal
last, an Herrn Harmsen. 

Den 17. August: Nr. 141. das russische Schiff 
Johanna, Schiffer Karl Nebendahl, in 36 
Tagen, von St. Ubes, mit Salz, an Herrn 
F. Hagedorn. — Nr. 142. das holländi-

- sche Schiff Loncordia, Schiffer I. Nagel, 
in 10 Tagen, von Hull, mit Ballast, an 
Herrn F. Hagedorn. — Nr. 143. das ha-
növersche Schiff St. Antoni, Schiffer Harm 
Iongebloed, in 15 Tagen, von Schiedam, 
mit Ballast, an Herrn Harmsen. 

Libau, den 16. August 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

Weihen pr. Leos 
Roggen 
G e r s t e  . . . . . . .  
Hafer 
E r b s e n  . . . . . . .  
L e i n s a a t  . . . . . .  
Hanfsaat 
Flachs 4brand pr. Srein 

— 3brand 
—  2 b r a n d .  . . . .  

Hanf 
W a c h s .  . . . . .  
Butter, gelbe .... 
K o r n b r a n n t w e i n  . . .  p r .  S r o o f  
Salz, grobes pr. Loof 

— feines 
Heringe pr. Tonne 

. Vrein ̂  

- j 

pr. Pfund 
pr. Viertel 

220 5 260 
l12 ä IIS 

98 ^ 100 

50 z 56 

130 5 tS0 

100 ^ 200 
115 

300 5 400 

230 5 300 

22 ä 25 

600 5 700 

100 
200 ä 216 

200 
615 5 630 

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

Provinzen, Tann er, Censör. 



L i b a u s c h e s  

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g c .  

68. Sonnabend, am 93sten August 1830. 

P u b l i k a t i o n e n .  

Bei den jetzt eintretenden dunkeln Agenden stehet sich das Libausche Polizey-Amt ver
anlaßt den hiesigen Einwohnern in Erinnerung zu bringen wie mit der Straßenbeleuchtung 
in dieser Stadt am 30- d. M. zu beginnen und selbige bis zum 1. April künftigen Jahres 
fortzusetzen ist, die Unterlassung solcher Beleuchtung aber die Poen von 10 Rbl. B. Ass. un» 
ausbleiblich nach sich ziehen wird. Libau, den 21. Auqust 1830. - 3 

Nr. 1286. (Die Unterschrift des Polizep-Amtes.) 

Wenn die Fahrt längst dem südlichen Bollwerke des hiesigen Hafens zur Benachtheilung 
der Schiffahrt durch die daselbst abgelegte Steine und das Brennholz, behindert wird, so-
stehet dieses Polizei-Amt sich veranlaßt, den Eigenkhümern hierdurch zur Pflicht zu machen, 
ihr besagtes Eigenthum unausbleiblich innerhalb 8 Tagen und in Zukunft bei der Anführ zu 
Wasser sofort wegführen zu.lassen, oder aber bei diesem Polizei-Atme um einen anzuweisenden 
Platz zum Ablegen nachzusuchen, widrigenfalls sowohl jetzt als künftighin die abgelegten Stei, 
ne und das Brennholz werden confiscirt werden; als wornach sich zu achten. 1 

Libau-Polizei-Amt, den 16. August 1830-
N r .  1 2 5 1 .  ( 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 . )  

Paris, vom 1l. August. 
Der Moniteur enthalt folgende Auszüge aus 

mehreren Schreiben des Vice-Admirals Du» 
perrä an den See-Minister: 

„In der Bai von Algier, 28. Iuly. 
Ich habe die Ehre, Ihnen die Protokolle 

über den Bestand der Magazine des hiesigen 
Hafens, so wie über den Zustand der daselbst 
gefundenen und zu einer Ausrüstung tauglichen 
Schiffe, zu übersenden. Die letzteren, sieben 
an der Zahl, werden gegenwärtig ausgerüstet 
und führen den Namen ,,Algerienne Nr. 1—7." 
Es sind sämtlich Brigg-Goeletten oder Goeletten; 
sie sind in gutem Zustande und sollen umgehend 

nach Toulon abgefertigt werden. Die Besatz
mannschaften sind schon gebildet. Diese Fahrzeu
ge werden für das Mittellandische Meer und die 
Stationen in den Kolonieen gute Dienste lei
sten. Die Fregatte und die Korvette sind, als 
zum Dienst untauglich, der Armee als Brenn-' 
holz Preis gegeben worden. Die Schebecken 
sollen für die Hafen-Kommunikation dienen. 
Von den Kanonier-Schaluppen oder Kais sind 
die metallenen Geschütze, wovon jede eines am 
Bord hatte, fongenommcn worden, um nach 
Frankreich geschickt zu werden. Die Schiffe 
selbst sollen für den niederen Dienst gebraucht 
werden. Der unordentliche Zustand, in wel« 



chem die Magazine gefunden wurden, hat es 
nicht gestattet, ein Inventarium aufzunehmen 
Was noch da ist, wird für den Dienst des' 
Königs Verwender werden, und ich kann mich 
in dieser Hinsicht auf den Eifer und die Recht
lichkeit des Fregatten-Kapirains Deloffre ver
lassen, dem ich das Amt eines Hafen-Direktors 
übertragen habe; er hat glanzende Beweise 
davon in Sidi-Ferruch gegeben, wo er dasselbe 
Amt versah und seine Gesundheit aufgeopfert 
hat. Die Räumung von Sidi-Ferruch wird 
heute beendigt; die noch vorhandenen Vorräthe 
alles dessen. was dort in 22 Tagen mit un
erhörter Mühe von der Flotten - Mannschaft 
ausgeschifft worden war, ist hierher gebracht 
worden. Diese Arbeiten haben die Schiffs
mannschaften aufs äußerste erschöpft, weil letz
tere allein die Arbeiten auf den Schiffen und 
am Ufer stellen und außerdem den Milirair-
dienst versehen mußten. Die Kranken von der 
Besatzung des Laders sind nach Frankreich ge
schickt worden. Unrer den Schiffsmannschaf, 
ten giebt es deren auch, aber in viel geringerer 
Anzahl; der Grund davon liegt nur in der 
unter ihnen aufrecht erhaltenen Polizei und 
Mannszucht: denn ihre Strapazen und Arbei
ten sind unermeßlich gewesen. Alle aus dem 
Lager von Sidi-Ferruch hierher gebrachte Ge
genstände sind größrencheils ausgeschifft und 
würden es schon ganz seyn, wenn sie eben so 
schnell in Empfang genommen und in die Ma
gazine gebracht würden, als sie abgeliefert 
werden. Nur das letztere ist die Sache der 
Marine. Demnächst wird das Geschütz und 
das ganze eroberte Kriegs-Material eingeschifft 
werden, wozu 4—6 Flüren oder große Gabar-
ren erforderlich sind. Sobald der innere Ha
fen, der sehr klein ist, von den in der Ausrü
stung begriffenen sieben kleinen Fahrzeugen ge
räumt seyn wird, sollen jene Schiffe in den
selben einlaufen und nach einander ihre La
dung einnehmen; sie werden dann nach Frank
reich und von dort wieder hierher geschickt 
werden." 

„I'n der Bai von Algier, 28. Iuly. 
Ich habe die Ehre, Ihnen zu melden, daß 

das als Flütschiff ausgerüstete Linienschiff „der 
Nestor" mit 10 Millionen aus dem Algierischen 
Schatze und 400 Kranken von der Armee nach 
Toulon abgesandt worden ist. Die aus dem 
Schatze det Regentschaft entnommene Summe 

belauft sich bis jetzt auf 394 Millionen. Zwei 
Millionen, die wir aus Frankreich mitgenom
men hatten, sind bereits zurückgesandt wor
den. LPr.St.-Ztg.Z 

Alexandria, vom 15. Iuny. 
Der Vicekönig setzt seine Vertheidigungsan, 

stalten fort, und beschäftigt sich namentlich 
mit der Vermehrung seiner Seemacht; er hat 
Befehl ertheilt, baldmöglichst den Bau eines 
Linienschiffes von 100 Kanonen zu beginnen. 
Die Pläne Mehemet-Ali's scheinen eben so weit
reichend als geheimnißvoll zu seyn. In den 
letzten Tagen kam eine Französische Kriegs» 
brigg von Kandien hier an, die wahrschein
lich einen geheimen Auftrag hatte; denn nur 
der Kapitain derselben kam ans Land, um mit 
dem General-Konsul zu sprechen, und dem Vice-
könig einen Besuch zumachen. Am Bord des 
Schiffes war das ausdrückliche Verbot erlas
sen worden, daß niemand mit dem Lande 
kommuniciren solle. Nach drei Tagen segelte 
das Schiff wieder fort. Die Aegyptische Flotte 
ist noch immer unterSegel und manövrirt vor dem 
Hafen, um die Mannschaft zu üben. Der Han
del stockt völlig, die Baumwollenvorräthe wer
den bald erschöpft seyn, und viele Französische 
Schiffe, die in Ladung nach Marseille liegen, 
werden die nächste Aernte abwarten müssen, 
um dieselbe zu vervollständigen. LPr.St.-Ztg.^ 

London, vom 13» August. 
Als der jetzige König, als Herzog v. Cla-

rence und in seiner amtlichen Stellung als 
Ober-Admiral, auch Chatham besuchte, ward 
die Herzogin von dem Hafen-Kommissarius, 
Hrn. Cunningham, empfangen und mit aller 
der Gastfreiheit bewirchet, welche der wackere 
Mann nur an den Tag legen konnte. Diebei
den liebenswürdigen Töchter des Hrn. C. zo
gen besonders die Aufmerksamkeit der ^Herzo
gin auf sich, die sich mit vieler Freundlichkeit 
gegen sie benahm, wogegen die Damen Mes 
aufboten, ihr den Aufenthalt in Chatham an
genehm zu machen. Als sie, nach der Thron
besteigung des Königs, nach London kamen, 
erhielten sie eine Einladung, nach Bushy-P<^rk 
zu kommen. Bei ihrem Eintritte in das Zim
mer der Königin wollten sie, nach Englischer 
Sitte, niederknieen und der Königin die Hand 
küssen: diese aber sagte sogleich: „nein, so be
handle ich meine Freundinnen nicht," hob sie 
auf, küßte sie sehr freundlich auf die Man-



Zen, und sagte dann lächelnd: „Ich bin noch 
immer dieselbe." 

Die l'imes erzählt folgende Anekdote: Bald 
nachdem der Herzog v. Clarence, noch als 
Prinz Wilhelm Heinrich, in den Seediens? ge
treten war, geriech er in einen heftigen Streit 
mit einem gewissen Hrn. Moodie, einem Offi
zier der Seesoldaten, bei dem der letztere am 
Ende in die Worte ausbrach: „Wenn Sie 
nicht den Rock trügen, so würde ich Ihnen 
eine Tracht Prügel geben, wie Sie sie wohl 
nicht erwarten," worauf der Prinz unverzüg
lich antwortete: „mein Rock soll nie einen Flecken 
auf meiner Ehre sitzen lassen," seine Matro
senjacke auszog, mit ihm zu boxen anfing, und 
den Kampf so lange fortfetzte, bis der Befehl 
eines Ober-Offiziers demselben ein Ende machte. 
Sobald dies geschehen war, ging der Prinz 
auf seinen Gegner zu, schüttelte ihm herzlich 
die Hand, und sagte: „Obgleich Du ein See-
soldat bist (bekanntlich besteht unter den Sol
daten und den Matrosen am Bord eines Kriegs
schiffs nicht immer das beste Vernehmen), so 
bist Du doch ein braver Kerl, und Du kannst 
von nun an, auf meine Freundschaft rechnen." 
Mehrere Jahre nach diesem Vorfall kreuzte der 
Prinz mit Ld. L. Gower in der Nordsee, lief 
dabei in die Long Hope auf den Orkney-In
seln ein, und da es sich fand, daß der verst. 
Kapitain Richan, von der Marine, in Kirk-
wall war, so begaben sich beide zu ihm, ihm 
einen Besuch abzustatten. Der Prinz erinnerte 
sich sogleich, daß sein ehemaliger Freund aus 
der Gegend gebürtig sey, fragte nach ihm, und 
der Kapt. Richan schickte sogleich ein Boot ab, 
um Hrn. Moodie von einer der benachbarten 
Inseln, wo er sich aufhielt, abzuholen. Die 
Zusammenkunft machte beiden Parkheien gleich 
großes Vergnügen. Der Prinz erkundigte sich 
sehr genau nach Hrn. Moodie's Vermögens
umständen, setzte, da er fand, daß er des Bei
standes eines Freundes bedürfe, ihm eine kleine 
jährliche Pcnsimi aus, und erwies ihm auch in 
der Folge noch mehrere Wohlthaten. LB.N.^j 

Stuttgart, vom 10. August. 
Se. Hoheit der Herzog Wilhelm von Wür-

mnberg, Oheim Ihrer Königlichen Majestäten, 
ist, nach einem Krankenlager von wenigen Ta
gen, a» einem entzündlich nervösen Fieber die« 
sen Morgen um halb zehn Uhr hier mit Tod 

abgegangen. Se. Hoheit waren geboren den 
27. December 1761. LPr.St.-Ztg.^ 

Von der Nieder-Elbe, vom 16. August. 
Die Heuernte ist in Schweden beispiellos 

reichlich ausgefallen, und jetztverspricht die Wei
zen« und Fruchternte ebenfalls viel. Auslän
dische Handlungsdiener haben in Ost-Gothland 
(und vermuthlich auch in Schonen) auf Lie
ferung im Herbst, Weizenankäufe zu 18 bis 
20 Thlr. R. S. Z. die Tonne, abgeschlossen. 

l^Brl. Nchr.^Z 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf den 25. dieses August-Monats soll das 

zur Catharina Corneliusschen Concurs-Masse 
gehörige, im ersten Quartier sub Nr. 140 jen
seits der Brücke allhier belegene Haus 
att- er xertinentiis j„ der Sitzung Eines Li-
bauschen Stadt-Magistrats, unter denen in 
l'erinino zu verlautbarenden Bedingungen, an 
den Meistbietenden öffentlich versteigert wer
den. Kaufliebhaber können sich daher gedach
ten Tages, Vormittags gegen 12 Uhr, aus 
dem hiesigen Rathhause einfinden, und des 
Zuschlags auf den Meistbot gewärtig seyn. 

Llbau, den 18- August 1830. 

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

Unterzeichnete empfiehlt sich Einem hohen 
Avel und geehrten Publikum in der Zahn-
Arzneikunst und allen zu diesem Fache gehö
renden Operationen, so wie auch zum Ein
setzen künstlicher Zähne sowohl einzelner, als 
auch ganzer und halber Gebißreihen. Die
jenigen, die meine Hülfe bedürfen, werden er-
gebenst gebeten, sich bald zu melden, indem 
mein Aufenthalt Hierselbst nur von kurzer 
Dauer seyn wird. 

I o s e p h i n e  d e  S e r r e ,  
approbiere Zahnarztin von der Universität 
zu Krakau, vom Oberkollegio meälco zu 
Warschau, wie auch von der Universität zu 
Dorpat, mit dem Rechte der freien Praxis 
im ganzen Russischen Reiche, und vom 

Oberkollegio rneaico ei saniistis zu 
Berlin. 

Ihre Wohnung ist beym Herrn Kaufmann 
Strupp am neuen Markt Nr. 16. 



Da mir die Aekiibrten ^.rntslznolier 6es 
verstorbenen Herrn I^otarii, 'I'it.-Katlr ?rie-
derioi bocbricbterlicli überheizen, worden 
sinä, so ^eiAe bieclnrck an, 6a5s die 
e,5oräerlicben ^xtraditiones aus diesen Lii-
obern jeder ?.eit von mir a.uk Verlangen 
erteilet werden können. 

den Iß. ^-NAnst 1830-
(üarl I^uolis, 

OolleAien - öecretair rind ?5otA5. 
xudl. 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß ich meine Wohnung verändert und ge, 
genwanig' beym Schumachermeister Feltr^lp, 
im ehemaligen Buchbinder Desselschen Hause, 
verlegt habe. Goelitz, Klempnermeister. 

Unterzeichneter, der mit guten Zeugnissen ver, 
sehen ist, wünscht gerne eine Stelle ^als Diener 
entweder in der Stadt oder auf dem Lande zu 
erhalten. Nähere Auskunft im Ordonanzhause. 

Gottlieb Balnis. 

A u k t i o n . .  
Am nächsten Dienstage, als den 26. d.M. 

und die folgenden Tage, Nachmittags um 
2 Uhr, sollen in öffentlicher Auktion in der 
Bürgermeister Unaerschen Bude auf dem neuen 
Markte, folgende Waaren versteigert werden, 
als: Sonnenschirme, Kattune, Ringhams, 
Fenster-Rolleaux, Florbänder, Gürtelbänder, 
Tragriemen, verschiedene Fayence- und Por-
zellain-Maaren, Uniform-Knöpfe, Theebret-
rer, Stalwaaren und mehrere andere brauch
bare Sachen. 

Libau, den 23. August 1830-
I .  L .  D a n z i g e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 20- August. 

/>err v. Grothhuß, aus Gawesen, bei Weis« 
sel. 
W.Adolphi, ausAppriken, beymHerrn 
Apotheker Andreß. 

Frau Rathsverwandterin Wilke, aus Hasen-
polh, bei Frey. 

Den 21- August. 
Herr Staatsrats), Oberhauptmann Baron von 

Korff, aus Hasenpoth, und 

Herr Kleberg, aus Riga, bei Fechte!. 
Kreis-Revisor Cramer, nebst Gehülfen 
Creutzburg, aus Hasenpoth, bei Reppun. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 21. August: Nr. 144- das hanöversche 
Schiff die junge Rose, Schiffer Roelf Rein-
ders, in 11 Zagen, mit Ballast, an Herrn 
Heinr. Hagedorn. 

Den 22. August: Nr. 145. das englische Schiff 
Elisabeth, Schiffer Thomas Scott, in 40 
Tagen, von London, mit Ballast, an die 
Herren Lortsch k Cp. — Nr. 146. das ha
növersche Schiff de Hoop, Schiffer Jacob 
P. Meyer, in 31 Tagen, von St. Ubes, mit 
.Salz, an Herrn Harmsen. 

A u s g e g a n g e n .  
'Den 22. August: Nr. 132. das mecklenburgi

sche Schiff Attalante, Schiffer Peter Konow, 
mit Roggen und Gerste, nach Holland. — 
Nr. 133- das norwegische Schiff Emmanu
el, Schiffer Christian Tönnesen, mit Rog, 
gen, nach Norwegen. — Nr. 134- das hol
ländische SchtffWilhelmus K Ieanne, Schif
fer Rochus Anker, mit Lein - und Hanf
saat, nach Holland. — Nr. 135. das mecklen
burgische Schiff Emmanuel, Schiffer Ioh. 
Stüdemann, mit Gerste, nach Hollund. 

Libau, den 23. August 1830. 
Markt, Preise. Cop.S.M. 

Weihen pr. Loof 220 5 260 
R o g g e n ^  .  —  1 2 0  5  1 3 0  
Gerste — 85 5 95 
Hafer — 50 5 56 
Erbsen — 150 5 150 
Leinsaar — 100 5 200 
Hanfsuat — 115 
Flachs 4brand. . . . . . pr. Srein. 

—  Z b r a n d . . . . . .  —  5  3 2 5  5  4 1 0  
— 2brand ) 

Hanf . — 240 » 310 
Wachs pr. Pfund 22 K 25 
Bntter, gelbe ..... pr. Viertel 600 5 700 
Kornbranntwein . . . pr. 11^ Stoof 100 
Salz, grobes pr. Loof 200 5 215 

— feines — 190 
H e r i n g e  .  . . . .  . . .  p r .  T o n n e  6 1 5  5  6 3 0  

Ist zu drucken erlaubt. 
^ln Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-

Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

A > v u ^ ! ^  p  ^  ^  z  z >  

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g c .  

N°. 69. Mittwoch, am 27sten August 1830. 

P u b l i k a t i o n e n .  

Bei den jetzt eintretenden dunkeln Abenden stehet sich das Libausche Posszep-Amt ver, 
anlaßt den hiesigen Einwohnern in Erinnerung zu bringen wie mit der Straßenbeleuchtung 
in dieser Stadt am 30- d. M. zu beginnen und selbige bis zum 1. April künftigen Jahres 
fortzusetzen ist, die Unterlassung solcher Beleuchtung aber die Poen von 10 Rbl. B. Ass. un
ausbleiblich nach sich ziehen wird. Libau, den 21 August 1830. 2 

Nr. 1286. (Die Unterschrist des Polizey - Amtes.) 

Wenn unter mehreren von dem hiesigen Maurermeister Carl Wilhelm Halbsguch ver
setzten Sachen, sich welche gefunden, die aus Hausern, zu welchen er Zutritt gehabt mit 
mehreren andern noch nicht ausgemittelten Sachen weggekommen, unter den versetzten sich aber 
auch andere verdächtige Sachen befinden: so siehet dieses Polizei,Amt sich veranlaßt, sämmtli« 
chen hiesigen Einwohnern hiemit zur Pflicht zu machen, alle seit circa einem Jahre vom Mau, 
rermeister Halbsguth entweder in Versatz genommene oder von ihm gekaufte oder abgelegte 
Sachen sofort bis zum 29. d. M. bei diesem Polizei-Amte einzuliefern, bei der Verwarnuna 
daß, wenn späterhin sich dergleichen Sachen ermitteln sollten, die nicht eingeliefert worden 
die Inhaber derselben strenge werden beahndet werden; wobei auch hinsichtlich der bereits 
hier befindlichen verdächtigen Sachen desselben, diejenigen, denen etwas.weggekommen aufge
fordert werden' sich bei diesem Polizei-Amte vom 29. bis zum 31. d. M. zu melden/ ? 

Libau-Polizei-Amt, den 26. August 1830. 
Nr. 13/3- > (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Da ungeachtet der diesseitigen Bekanntmachung vom 16. August d. I. sub Nr. 1251 noch im« 
mer eine Menge Steine am Bollwerk des hiesigen Hafens liegen geblieben: so siehet sich dieses Polizei-
Amt veranlaßt, den Eigenthümern derselben desmittelst zur Pflicht zu machen, selbige unausbleib
lich bis zum 2. September d. I. wegführen zu lassen, widrigenfalls am besagten Tage die als
dann noch am bezeichneten Orte befindlich gebliebene Steine zum Besten Eines Kurländischen Lolleqti 
der allgemeinen Fürsorge als Herrenlos öffentlich werden versteigert werden, weshalb zuoleich Kauf, 
liebhaber aufgefordert werden, sich am beregten 2. September d. I.. Nackunittaas ,.m -z 
Uhr, am südlichen Bollwerke des hiesigen Hafens einfinden zu wollen. 

Libau-Polizei-Amt, den 26. August 1830- V 
Nr. 1314. - (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 



X 

Servische Granze, vom 4. August. 
Vor einigen Tagen ist ein Kommis des Hau

ses Rothschild in der Quarantaine zu Semlin 
angekommen, nachdem, wie bekannt, mit der 
Pforte eine Anleihe durch dieses Haus nego-
ziirt werden sollte. So sehr es indessen der 
Pforte in ihrer jetzigen Lage an Geldmitteln 
gebricht, so haben doch ihre Minister alle ih
nen gemachten Vorschläge abgelehnt, und sich 
gegen jede Art von Anleihe äußerst mißtrauisch 
und furchtsam bezeugt, indem sie erklarten, es 
werde dem Lande dadurch eine zu große Bürde 
aufgelegt. Hieraus lassen sich ihre Fortschritte 
in der Staatswirthschafrskunde beurtheilen. — 
Aus Albanten haben wir sehr beunruhigende 
Nachrichten. Diese Provinz scheint für die 
Pforte verloren; alle Anstrengungen, sie wie
der zum Gehorsam zu bringen, sind fruchtlos 
geblieben. Man weiß durch Handelsberichte, 

^ daß die Streitkräfte der Albaneser 40,000 Mann 
Milizen, die Truppen unter dem Seraskier 
hingegen kaum 25,000 Mann betragen. Die
ses allein wäre hinreichend, über den Ausgang 
des Kampfes eine Meinung zufassen, und die 
Albaneser durch die Hoffnung des Sieges um 
so mehr zu ermuchigen, als sie außer derUe-
vermacht an Zahl der Truppen noch die Vor
theile ihres heimatblichen Terrains, die Un
terstützung der ganzen Bevölkerung und die 
ungehinderte Zufuhr an Kriegs- und Lebensbe
dürfnissen für sich haben. Man sih einem ent
scheidenden Treffen in der Gegend von Ianina 
entgegen, wohln der Großvezier mit aller Macht 
vorzudringen sucht. 

Korfu, vom Z. August. 
Der Großvezier ist in Monastir, an der Gran

ze von Albanien, mit 10,000 Mann regulai-
rer Truppen angekommen. Er bat den Pa
scha von Skutarl von dem Bunde abwendig 
gemacht, welchem dieser nur aus Anhänglich
keit an Seliktar Poda, einen tapfern und ge
schickten Anführer, beigetreten war. Der GroF-
vezier hat die Tochter des Pascha's von Skutari 
mit seinem zweiten Sobne verbeirathet. Die 
Albanesischen Häuptlinge, erschüttert durch den 
Verlust einer so machtigen Stütze, die jetzt 
dem Gegner dient, haben sich unterworfen, 
und begeben sich an die vom Großvezjer ihnen 
angezeigten Orte. Was also noch vor Kur
zem im Aufstande war, erklart sich heute für 
den Frieden und Gehorsam. Ohne den Pa

scha von Skutari und Seliktar Poda war Al
banien für die Pforte verloren; ihre Unterwer
fung wird Alles wieder in die alte Ordnung 
bringen. — Der berühmte Nikitas wurde tödr-
lich von einer Kugel getroffen, als er die Un
ruhen stillen wollte, welche unter den Mainot-
ten bei Gelegenheit der Auflagen ausgebrochen 
waren. — Der Präsident von Griechenland 
hat dem Genera! Church andeuten lassen, das 
Territorium des neuen Staates zu verlassen. 
— Handelsbriefe von Alexandrien kündigen den 
Tod des Vicekönigs von Aegypten an. 

Algier, vom 31. Iuly. 
Schon seit einiger Zeit herrschte großes Miß

trauen zwischen den Franzosen und den Ein-
gebornen. Längst befürchteten die Offiziere, 
von den Einwohnern angegriffen zu werden. 
Diese traurigen Besorgnisse haben sich zum 
Theil verwirklicht. Am 2tt- d. M. wurden 
einige Soldaten durch Kaffee vergiftet. An 
demselben Tage griff eine Bande von Auf
rührern das Thor Bab-Asun an und metzelte 
19 Franzosen nieder. Sie wurden umzingelt 
und mehrere gefangen genommen. Einer der
selben sagte aus. es sey eine Verschwörung 
im Werke: 60,000 Beduinen würden aus dem 
Innern gegen Algier anrücken und gleichzeitig 
sollten die Mauren und Araber sich in Masse 
erheben. Man hat Haussuchen angestellt und 
bei einem Einwohner 10,000 Pistolen gefun
den. Am folgenden Tage früh Morgens wur
den 40 Aufrührer hingerichtet. Eine Batterie 
des Hafendammes wurde gegen die Stadt ge
kehrt. Alle kleinen Posten aus den benachbar
ten Forts sind nach der Stadt berufen wor
den, sogar die Garnison der Halbinsel Sidi-
Feruch, die meistens aus Seeleuten besteht. 
Das Fort wurde demolirt, die Festungswerke 
geschleift, die spanischen Reiter niedergerissen 
und die Bagage in Stich gelassen. Man 
wollte sogar Torre-Chica in die Luft spren
gen, was jedoch unterblieb, weil man von 
dort die Schiffe leichter wahrnehmen kann. 
Die Räumung von Sidi-Feruch hat nicht 
ohne Unfälle stattgefunden; eine Convoy wurde 
unterweges nach Algier von den Mauren auf
gefangen und die Train-Soldaten in Stücke 
gehauen. Das I7te Linien - Regiment, welches 
ein Fort am Meeresufer, 4 Stunden östlich 
von der Sradt. besetzt hielt, wurde von ei
nigen Tausend Beduinen angegriffen und mußte 



sich nach einem kurzen Gefechte nach Algier 
zurückziehen. Es sind Maaßregeln gegen den 
erwartetenAngriffderBeduinen getroffen. Eine 
bewegliche Colonne von t0,000 Mann steht 
auf den Anhöhen. Wenn diefer Stand der 
Dinge fortwahrt, so weiß man nicht, was 
aus der Expedition werden soll. Das Heer 
hat bereits 8- bis 9000 Todte und Verwun
dete. Die Ruhr greift furchtbar um sich; 
über die, Hälfte der Mannschaft des Admiral-
schiffs liegt daran danieder. Die Zeit rückt 
heran, wo die Marine nicht mehr vor Anker 
liegen kann. — Heute Abend sind ö bis g 
überaus reich gekleidete Türken am Bord des 
Admiralsschiffs gekommen. Einer von ihnen, 
von colossaler Größe und ungewöhnlicher Dicke, 
war der vormalige Finanzminister von Algier, 
und bar sich die Erlaubniß aus, auswandern 
zu dürfen, die er auch erhielt- — Zwei nord
amerikanische Fregatten haben sich dicht am 
Admiralsschiffe vor Anker gelegt. Wie man 
vernimmt, haben sie sich erkundigt, ob die 
Franzosen Tripolis anzugreifen gedächten, wo 
ihr Consul ebenfalls insultirt worden ist. In 
d i e s e m  F a l l e  w ü r d e  s i c h  i h r  G e s c h w a d e r ,  w e l 
ches zu Mahon liegt, mit dem franz. verbin
den. — So eben geht die Nachricht ein, daß 
die Kabilen Belida angezündet und die Mau
ren und Juden niedergemetzelt haben. i^H^ C.^I 

Paris, vom 19. August. 
Die Estafette d'Alger berichtet aus Algier 

vom 26. Iuly: „Die Juden sind nunmehr völlig 
organisirt: sie bilden einen interessanten Thetl 
der hiesigen Bevölkerung. Die lange Unter
drückung, die sie erduldet haben, ist Ursache, 
daß sie bei allen Volksbewegungen und Auf
ständen ohne Bedeutung und Einfluß sind, 
dagegen werden sie bet der jetzigen regelmäßi
g e n  O r d n u n g  d e r  D i n g e  f ü r  u n s e r e  Z w e c k e  
und für das Gedeihen unserer Künste und Ge
werbe in diesem Lande von unendlichem Nutzen 
seyn. Sie neigen sich durch religiöse Tradi
tionen und durch unvertilgbare Spuren alter 
Civilisation zu uns hin; an den Türken und 
Mauren halten sie durch das lange Zusammen
leben auf demselben Boden und unter demsel
ben Oberhaupte." 

Während der letzten vierzehn Tage haben 
hier nur drei Selbstmorde stattgefunden. Dieß 
erklart man durch die Beschäftigung aller Gemü« 
ther und durch die Schließung der Spielhäuser. 

Aus Toulon berichtet man: Als die Schiff
brüchigen der Avenrüre und des Silen aus der 
Quarantaine entlassen wurden, ereigneten sich 
sehr rührende Scenen. Hier sah man eine Gattin 
ihren Mann umarmen und Kinder am Halse ih» 
rer Väter liegen, dort sich Freunde begrüßen. 
Zugleich floß aber auch manche Tdräne für Die
jenigen, die ciii Opfer der rohen Wuth der 
Beduinen geworden waren. ^BU-^tg.^ 

St. Petersburg. 
Die hiesigen Tagblätrer erwähnen mit Lob

preisung des ersten Konzertes, das Henriette 
Sonntag im kleinen Theater, in Gegenwart 
Ihrer Majestäten des Kaisers und der 
K a i s e r i n ,  s o  w i e  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  
H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  P a w -
lowna, bei vollem'Hause gegeben hat. „Es 
scheint", sagt die Nordische Biene, „als habe 
die Sängerin zwei Tonleitern, und wiederhole 
ihre Passagen auf der letztern noch zarter, ge
hauchter und entzückender, wie bei einem dop
pelten Regenbogen der zweite sich mit seinen 
schwindenden Farben im Gewölke verliert." — 
„Das Publikum", fährt die Biene fort: „war 
außer sich, und vergaß, daß es für den Ein
tritt mehr als das Fünffache des Gewöhnli
chen erlegt hatte. Schade um den hohen Preis! 
Nicht jedem Musikfreunde steht das Geld so zu 
Gebote, um dieses Vergnügen genießen zu kön
nen; unbemittelte Fa m i l i en 'aber mögen nicht 
einmal daran denken. Es ist dieses keine Mas< 
kerade, wo man rauschende erkünstelte Welt
lust antrifft! Es ist der edelste, herzerhebendste 
G nuß, äHnlich einem Gemälde des Sonnen
aufganges oder einer nächtlichen Mondland
schaft, und daran nicht Theil nehmen zu kön
nen, ist wahre Entbehrung für jedes Gemüth, 
das eine herrliche Musik höher zu schätzen 
w^iß, als den leidigen Zeitvertreib, sich auf 
dem Stuhle zu schaukeln oder am Ofen zu 
w armen. ^ S t. P tb. Z tg.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die dritte Ziehung von 10 Brücken

bau - Aktien ßndet nächsten Sonnabend, 
den 30. dieses, pracift Um 5 Uhr Nach
mittags, während der Sitzung der Kam
merei statt, wozu die Aktionairs eingela
den werden. — Die Bezahlung der ge
zogenen IN Nummern erfolgt am 6. S"p-



tember um dieselbe Zeit und ebendaselbst. 
Libau - Stadt - Kämmerei, den 23. Au
gust 1830. 

(Nr. 122.) 

Diejenigen resp. Damen welche gesonnen 
sind Theil an meinem Unterricht »m Maass-
n hmen und Zuschneiden aller Arten Klei
dungsstücke, welches bei täqlich dreistündigem 
Unterricht m 2 Wochen vollkommen und gründ
lich erlernt werden kann, zu nehmen, bitte 
ergebenst sich spätestens bis zum 29. dieses 
zu melden, indem ich später keine Damen 
mehr annehmen kann. Näheres :n meiner 
Wohnung bepm Kaufmann Herrn Strupp, 
am neuen Markt Nr. 16. Ltt'au, den 26. 
August 1830- , 

Verwitwete Landrentmeisterin Kretschm er, 
aus Breslau. 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß ich meine Wohnung verändert und ge
genwartig bepm Schumachermeister Feltrap, 
im ehemaligen Buchbinder Desselschen Hause, 
verlegt habe. Goelitz, Klempnermeister. 

A u^k t i o n. 
Morgen, den 28- d. M., Nachmittags um 

'2 Uhr, sollen in 'öffentlicher Auktion in der 
Bürgermeister Ungerschen Bude auf dem neuen 
Markte, folgende Waaren'versteigert werden, 
als: Sonnenschirme, Kattune, Ginghams, 
Fenster-Rolleaux, Florbänder, Gürtelbänder, 
Tragriemen, verschiedene Fayence - und Por-
zellain-Maaren, Uniform-Knöpfe, Theebret-
ter, Stalwaaren und mehrere andere brauch
bare Sachen. 

Libau, den 27. August 1830-
I .  L .  D a n z i g e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 24. August. 

Herr Obrist-Lieut. v. Kleist, ausSusten, und 
v. Saß, aus Dscrven, bei Meissel. 

Frau Sekretärin Wagner, aus Apricke», beym 
Herrn Apotheker Andreß. 

Herr Rosa, aus Polangen, bei Frey. 
Den 2ö- August. 

H<!rr Krüger, und 

Madame Krüger, aus Riga, bei der Frau 
Sekretärin Wasenaer. 

Herr Walter, Amtmann aus Altenburg, bei 
Ernest. 

Den 26. August. 
Herr v. Korff. aus Aswicken, bei Fechtel. 

Hoffmann, aus der Rutzauschen Forstep, 
bei Frey. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 25- August: Nr. 147. das norwegische 
SchiffMercurius, Schiffer E. Elingsen, in 
24 Tagen, von Stavanger, mit Heringe, an 
Herrn Friederich Hagedorn. 

Den 26. August: Nr. l48. das hanöversche 
Schiff Vrouw Barbara, Schiffer Harm 
Abrams, in 10 Tagen, von Amsterdam, mit 
Ballast, an Herrn F. Hagedorn. — Nr. 149. 
das norwegische Schiff Haabet, Schiffer 
Rasmus Ingwardsen, in 10 Tagen, von 
Flekkefiord, mit Heringe, an Herrn Soe-
rensen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 23-August: Nr. 136. das dänische Schiff 

Ebenetzer, Schiffer Ioh. Boye, mit Roggen, 
nach Dannemark. 

Den 24. August: Nr. 137. das norwegische 
Schiff Zeres, Schiffer Ioh. Rolfsen, mit 
Roggen, nach Norwegen. — Nr. 138- das 
norwegische SchiffNr. 125, Schiffer Gabriel 
Bie, mit Roggen, nach Norwegen. — Nr. 
139. das engl- Schiff Malvina, Schiffer Char
les Mitchel, mit Flachs, Haute und Flachs-

' Heede, nach Dundee. 
Den 26. August: Nr. 140- das hanöversche 

Schiff St. Antony, Schiffer Harm Ionge-
bloed, mit Gerste und Roggen, nach Hol
land. — Nr. 14l. das Holl. SchiffConcordia, 
Schiffer Jan Nagel, mit Gerste, nach Hol
land. 

Nach einem russischen Hafen. 
Den 23. August: Nr. I6._das russische Prahm

schiff oiine Namen, Schiffer Fr. Schuschke, 
mit Weine, Schleifsteine, eichen Holz, leere 
Fässer und Essig, nach Riga. 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung dcr Ostsce-

Provinzcn, Tann er, Censor. 
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Herausgegeben ,  gedruck t  und  ve r leg t  von  C .  H .  F o e g e .  

70. Sonnabend, am 30sten August 1830. 

P u b l i k a t i o n e n .  

Bei den jetzt eintretenden dunkeln Abenden stehet sich das Libausche Polizep-Amt ver-
anlaßt den hiesigen Einwohnern in Erinnerung zu dringen wie mit der Straßenbeleuchtung 
in dieser Stadt am 30- d. M. zu beginnen und selbige bis zum l. April künftigen Jahres 
fortzusetzen ist, die Unterlassung solcher Beleuchtung aber die Poen von 10 Rbl. B. Ass. un-
ausbleiblich nach sich ziehen wird- Libau, den 21. Auaust 1830. . 1 

Nr. 1286. (Die Unterschrift des Polizep-Amtes.) 

Wenn unter mehreren von dem hiesigen Maurermeister Carl Wilhelm Halbsguth ver
setzten Sachen, sich welche gefunden, die aus Häusern, zu welchen er Zutritt gehabt, mit 
mehreren andern noch nicht ausgemittelten Sachen weggekommen, unter den versetzten sich aber, 
auch andere verdächtige Sachen befinden: so siehet dieses Polizei-Amt sich veranlaßt, sämmtli-
chen hiesigen Einwohnern hiemit zur Pflicht zu machen, alle seit circa einem Jahre vom Mau, 
rermeister Halbsguth entweder in Versatz genommene oder von ihm gekaufte oder abgelegte 
Sachen sofort bis ;um 29. d. M. bei diesem Polizei-Anne einzuliefern, bei der Verwarnung, 
daß, wenn späterbin sich dergleichen Sachen ermitteln sollten, die nicht eingeliefert worden, 
die Inhaber derselben strenge werden beahndet werden; wobei auch hinsichtlich der bereits 
hier befindlichen verdächtigen Sachen desselben, diejenigen, denen etwas weggekommen, aufge-
fordert werden, sich bei diesem Polizei-Amte vom 29. bis zum 31. d. M. zu melden. 1 

Libau-Polizei-Amt, den 26. August 1830. 
Nr. 1313- (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.)' 

Da ungeachtet der diesseitigen Bekanntmachung vom 16. August d. I. sub Nr. 125l noch im« 
mer eine Menge Steine am Bollwerk des hiesigen Hafens liegen geblieben: so siehet sich dieses Polizei-
Amt veranlaßt, den Eigenchümern derselben desmittelst zur Pflicht zu machen, selbige unausbleib
lich bis zum 2- September d. I. wegführen zu lassen, widrigenfalls am besaaten Tage, die als
dann noch am bezeichneten Orte befindlich gebliebene Steine zum Besten Eines Kurlandischen Lollegn 
der allgemeinen Fürsorge als Herl.en.los öffentlich werden versteigert werden, weshalb zugleich Kauf, 
liebhaber aufgefordert werden, sich am beregren 2. September d. I., Nachmittags um 3 
Uhr, am südlichen Bollwerke des hiesigen Hafens einfinden zu wollen. t 

Libau-Polizei-Amt, den 26. August 1830-
N r .  1 3 1 4 .  ( 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 . )  



St. Petersburg, vom 17. August. 
Am 7. d. M. hatte Se. Herrlichkeit der 

Lord Heptesburp, außerordentlicher Botschaf
ter und bevollmächtigter Minister Sr. Bcmi-
s c h e n  M a j e s t ä t ,  d i e  E h r e ,  b e i  I h r e n  K a i 
serlichen Majestäten Audienz zu erhatten, 
und Seiner Majestät dem Kaiser seine 
von Sr. Majestät dem Könige Wilhelm IV. 
erhaltenen neuen Beglaubigungsschreiben zu 
überreichen. 

Der Marquis von Rezende, außerordentlicher 
Gesandte und bevollmächtigter Minister Sr. 
Maj. des Kaisers von Brasilien, hat die Ehre 
g e h a b t ,  S e i n e r  M a j e s t ä t  d e m  K a i s e r  
den Brasilianischen Orden zu überreichen. 

I^St.Petersb.Ztg.) 
München, vom 19. August. 

Nachrichten aus Griechenland, welch? hier 
über Triest und Livorno eingegangen sind, lau
ten über die Lage der Dinge daselbst um Vieles 
günstiger, als die welche in der letzten Zeit öffent
lich bekannt geworden waren. Die Regierung 
findet sich zwar in Geldverlegenheit, welche 
sie zum Theil durch Häufung der Stellen und 
Zersplitterung der Kräfte herbeiführt, und ist 
dadurch aus vielfache Weise gehemmt, im In
nern des Landes aber ist viel Bewegung und 
auch in den Seestädten mehr Leben im Han
del. .Der Peloponnes war dieses Frühjahr 
großentheils angebaut. Die Ebenen von Pa-
tras und am Pamisus in Messenien prangten 
mit reichen Aernten, und man berechnete, daß 
ihr Ertrag nicht nur die Provinz selbst, son
dern auch einen Theil der Inseln ernähren 
werde. In Athen hielten zwar noch einige 
Türken die Burg besetzt, standen aber mit 
den Griechen, welche Stadt und Land inne 
haben und bauen, in friedlichem Verkehr. 
Die von dem Präsidenten schon ernannte Re
gierungskommission für Attika wurde zu Ende 
des Iunius mit jedem Tage in Athen erwar, 
ter. Aus Euböa hatte die Auswanderung der 
Türken begonnen. Zahlreiche Hydrioten, Ip-
sariotcn und auch Fremde waren in den Städ
ten der Iiisel angekommen, den Türken ihre 
Häuser oder Ländereien und Heerden abzu, 
kaufen. Es wurden große Geschäfte mit be
deutendem Gewinn und noch bessern Aussich
ten für die Zukunft gemacht. Die Konkurrenz 
der Fremden ward bei diesen Ankäufen nicht 
ungern gesehen. Die Griechen rechnen dar

auf, daß dieselben mit ihren Kapitalien auch 
die Künste der Europäischen Industrie bei ih
nen einführen, und bei Betreibung des Acker
baues und Anlegung von Fabriken ihnen zei
gen und lehren werden. ^Allg. Ztg.) 

Ankona, vom 11. August. 
Die wichtigen Ereignisse im Westen Euro

pas ziehen die ganze Aufmerksamkeit auf sich, 
und erlauben uns kaum, uns mit etwas An
dern, zu beschäftigen. Die Griechische Frage, 
welche noch vor Kurzem so lebhaftes Inte
resse erweckte, scheint über die für Europa 
folgenreiche Eroberung von Algier, und beide 
über die Ereignisse in Frankreich fast ganz 
vergessen zu seyn; obgleich erstere noch nicht 
definitiv entschieden ist, und zu den wichtig
sten Verhandlungen Anlaß geben muß. Mit 
Sehnsucht sieht die gesammte Griechische Be-
völkerung im Südosten Europa's der Ent
scheidung ihres Schicksals entgegen, und die 
Ruhe ist lol'enswerth, mtt welcher sie die fer
neren Verfügungen der Mächte, und den ihr 
zugedachten Souverän: erwartet. Nie hat 
Graf Capodistrias größere Gewalt und Ein
fluß bei seinen Landsleuten ausgeübt; sie sind 
ihm unbedingt ergeben und vollziehen seine 
Befehle pünktlich, ob ihnen gleich wohl be
kannt ist, daß der Präsident unter keiner Be
dingung an der Spitze der Regierung bleiben 
wird, und daß er nur die Einführung einer 
neuen Verwaltung abwartet, um sich von den 
Geschäften zurückzuziehen. Der Grund dieser 
ruhigen Haltung liegt darin, daß die vorneh
mern, und mit den politischen Verhältnissen 
vertrautern Griechen mit Zuversicht glauben, 
daß sie von den vermittelnden Mächten grö
ßere Zugeständnisse in Hinsicht auf die Er
weiterung ihrer Gränzen erhalten werden, wenn 
sie sich zur Ordnung geneigt zeigen. Die Er
richtung des regulairen Militairs und der Ma
rine wird thätig betrieben, und bald wird 
Griechenland 35,000 Mann regulairer Trup
pen ins Feld stellen können. l^Allg. Ztg.) 

Paris, vom 20- August. 
Die Regierung hat Depeschen aus Algier 

bis zum 8. August erhalten. Man will in der 
Mitte dieser Stadt einen großen Platz anle
gen, auf den drei breite Straßen ausgehen 
sollen. Auf demselben wird eine, durch einen 
artesischen Brunnen gebildete. Fontaine sprin
gen. Am 1. August sollen 10,000 Mann un



ter dem General Berthezkne abgehen, um den 
Stamm der Kabuls zu unterwerfen, der den 
Angriff bei Belida gemacht hat. Man hat 
drei Haupt-Anführer der beabsichtigten Ver
schwörung gegen die Franzosen aufgehängt und 
ihre Körper einen Tag lang den Augen des 
Volkes zur Warnung ausgestellt. — Die Ein
schiffung der Türken nach Smprna ist nun 
beendigt. 

Der National will wissen, daß sich der 
Chef des Staabes des Generals Mina, Oberst 
Chapalangara, mir mehreren anderen Offi
zieren in St. Jean Pied de Port befinde und 
dort einen Aufstand organisire, der binnen 
Kurzem in Ober-Navarra ausbrechen solle. 
Am 11. habe man in der Richtung von Pam-
peluna Kanonendonner vernommen. Am Ebro 
stehe ein Spanisches Korps von 5 bis 6000 
Mann. 

Das Aviso de la M6diterrannee meldet aus 
Toulon vom 14. August: „Die Fregatte Ar-
temise, die Korvette Caravans und die Ga-
barre Lamproie sind gestern, die letztere mit 
600,000 Patronen, schleunigst nach Algier un
ter Segel gegangen." 

Es ist jetzt gewiß, daß man nur 55 Mil
lionen im Schatz des Dey gefunden hat, ob
wohl er über 100 enthalten sollte; theils aber 
haben die eigenen Leute des Dey und er selbst 
so viel entwendet, als sie fortschaffen konn
ten, theils sind Diejenigen, die sich am un
eigennützigsten dabei hätten zeigen sollen, höchst 
wahrscheinlich nicht rein von aller Schuld.— 
Vor dem erfolgten Einrücken der Franzosen 
haben die Chefs der Türkischen Miliz enorme 
Summen zusammengebracht; diese Dilapida-
tionen bleiben wegen der Schonung des Ei
genthums unbestraft. So viel ist gewiß, daß 
die Marine ganz rein in dieser Sache ist. Sie 
wird mit leeren Händen, aber mit Lorbeern, 
zurück nach Frankreich kehren. ^Brl. Ztg.) 

London, vom 20. August. 
Aus Leitrim wird gemeldet, daß bei der 

dortigen Grafschafts,Wahl alle Wähler bis 
auf 12 schon ihre Stimmen abgegeben hat
ten, als die Entscheidung noch sehr zweifel
haft war und einige Stimmen den Ausschlag 
geben konnten. Die noch unerledigten wur
den daher sehr theuer bezahlt, und ein Wäh
l e r  e r h i e l t  u n t e r  A n d e r e m  2 0 0  P f d .  a l s  Z a h 
lung für eine Katze, und zwar damit er 

mit gutem Gewissen den Eid ablegen konnte, 
daß er jsich nicht habe bestechen lassen. 

^ Pr. St.-Ztg.) 
Köthen, vom 24. August. 

Das Land ist seit gestern in die tiefste Trauer 
versetzt worden; Se. Durchlaucht der Herzog 
ist gestern Mittags 1 Uhr einem abzehrenden 
Fieber erlegen. »Pr. St.-Ztg.) 

Brüssel, vom 2l- August. 
Die Rüstungen und Instandsetzung von Fe

stungen, wovon in vielen Niederländischen und 
Französischen Blättern die Rede gewesen, be
schränken sich auf die einzige Thatsache, daß 
den Militairs fernerer Diensturlaub verwei
gert wird, worüber sich wohl niemand wun
dern wird, der weiß, daß unser Heer auf 
dem Friedensfuß nur eben zur Besetzung der 
nothwendigsten Posten hinreicht. LBrl.Ztg.) 

Genf, vom 12. August. 
Seit 1827 hatte es kein Retsender mehr 

gewagt, den Gipfel des Montblanc zu erstei
gen. Nun aber ist einem Engländer, Herrn 
Willbraham, Offizier in der König!. Garde, 
das kühne Abenteuer wieder glücklich gelun
gen. Am 1. August kam er in Chamouny an 
und fühlte sogleich einen unwiderstehlichen Trieb 
zu diesem Unternehmen; unter 40 Führern 
fand er aber nur 6 geneigt, ihn zu begleiten. 
S i e  r e i s t e n  a m  2 .  b e i  h e r r l i c h e m  W e t t e r ,  M o r 
gens 7 Uhr, von hier ab, gingen über die 
Gletscher von Bostons und Taconnez, ohne 
eine Leiter zu gebrauchen; der Engländer hatte 
nicht einmal Crampons (Fußeisen) bei sich. 
Von da kamen sie über die Schneegefilde zu 
den Felsen (^ranäs muletg genannt, wo sie 
nach 2Uhr eintrafen und anfingen, ihr Nacht
lager zu bereiten. Eine sehr große Gemse 
sprang nahe beim Gipfel der äu 
uiiäi über ihren Häuptern von Fels zu Fels 
und belustigte die Reisegesellschaft einige Zeit. 
Nichts kann bewunderungswürdiger seyn, als 
der Anblick der untergehenden Sonne in die
sen Gebirgen, und dann der Aufgang des 
Mondes. Die Stille der Nacht in diesen 
Einöden wurde durch nichts unterbrochen, als 
durch den Donner der Lavinen, die in ein 
zur Linken unserer Reisenden befindliches Thal 
herabstürzten. Hr. Willbraham fand in sei
nem Nachtlager einen Rest von Branntwein, 
den die letzte Reisegesellschaft im Jahr 1827 
hier zurückgelassen hatte. Am 3., um halb 



3 Ubr nach Mitternacht trat cr mit seinen 
Rciftaefalnten den Marsch wieder an, wodei 
ihm das Atl) cm holen beschiverl?ch zu wer>en 
anfing. Nach vierstündigem Steigen kamen 
sie auf der großen Flache an. Der Schnee 
war hart und gm; man hatte aber noch fünf 
Stunden sehr mühsam zu steigen und mußte 
bisweilen Stufen in die fast senkrechten Eis-
wa:>de hauen. Hr. Willdraham fühlte eine 
außerordentliche Ermüdung, die ihn zwang, 
öfters still zu stehen; cr blieb aber nie lange, 
u n d  s e t z t e  o h n e  H ü l f e  d e r  F ü h r e r  s e i n e n  W e g  
fort. Als er um 11 Uhr 40 Minuten den 
Gipfel erreichte, verfiel er wahrend 8 bis 10 
Minuten tn einen unwiderstehlichen Schlaf, 
wurde dann von seinen Führern aufgeweckt 
u n d  b e t r a c h t e t e  u n g e f ä h r  e b e n  s o  l a n g e  d a s  
unermeßlich'.' Gemälde, das zu seinen Füßen 
lag. Das Zliermometer stand auf 0. Ein 
Schmetterling flog um den Gipfel her, der 
120 Fuß Länge und 50 Breite haben mag. 
Um Mittag trat die Gesellschaft den Rückweg 
an. Die Sonne hatte den Schnee erweicht, 
und einige Spalten waren sehr schwer zu 
übersteigen; doch kamen sie ohne Unfall Abends 
bald 9 Uhr wi.der in Chamouny an. 

l^Pr. St.-Ztg.^ 

E u b a .  
Nord »Amerikanische Blätter bringen folgen» 

de 'Nachrichten c,us Havanna bis zum 2l»sten 
Iuny: ,.Fast alle 20l 0 Mann Truppen, die 
neulich aus Cadix angekommen sind, wurden 
in, Innern des Landes vertheilt, woraus man 
schließen kann, daß für den Augenblick keine 
Rede von einer Expedition nach Mexiko ist. 

St.-Ztg.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Da inir äie Aelukrten ^intskücker 6es 

verstorbenen Herrn Notarii, l'it.-kalk li'rie-
äerici Iiockrickterlicli iikerZeken noräen 
sinä, so 2eiße ick liieäurck an, äass äie 
erkorä erliefen kxtraclitiones aus älesen Lü
nern jeäer ^elt von mir auk Verlangen 
srtlieilet ^vercien können. 

Iiibsu, äen 16. 183/)-
L a r l l i ' u c ^ s ,  

(üolleßien - 5ecretair nnci I^otsr. 

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß ich meine Wohnung verändert und ge
genwärtig beym Schumach.rmeister Feltrap, 
im ehemaligen Buchbinder Desselschen Hause, 
verlegt habe. Goelitz, Klempnermeister. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 28- August. 

Herr v. Vietinghoff, aus Rumbenhoff, bei 
Fechtet. 
Mellin, nebst Gemahlin und Demoiselle 
Rothe, aus O^erbartau, bei Frey. 
Küsner, Amtmann aus Stroken, 
Zinius, — aus Bunthoff, und 
Narkewitz, — aus Pormsaten, bek 
Ernest. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A u s g e g a n g e n .  

Den 29. August: Nr. 142- das ruff. Schiff 
Bernhard, Schiffer Christ. Segelken, mit 
Roggen und Häute, nach Lübeck. 

Den 30. August: Nr. 143- das englische 
Schiff Melona, Schiffer I. Boyter, mit 
Flachs und Heede, nach Dundee. — Nr. 
144- das hanöversche Schiffde Hoop, Schif
fer I'. P. Meyer, mit Roggen, nach Bre
men. 

Libau, den 30- August 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M 

Weihen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste . — 
Haser . — 
Erbsen — 
Lemsaar — 
Hanfsaar — 
Flachs 4brand pr. Grein. 
' — 3brand — l 

Lbrand — z 
Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kvrnbranntwein . . . pr. 11^ Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

220 5 260 
120 ä 128 
85  5  90  
50  5  56  

130 5 150 
100 5 200 

115 

326 ä 410 

240 5 Z10 
22  k  25  

600 5 700 
<00 

200 5 215 
190 

615 5 630 

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

Provinzen, Tanncr, Censor. 



L i b a u s c h e s  

Wochen- at t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

i-' 

71. Mittwoch, am Zten September 1830. 

Tiflis, vom 17. Iuly. 
Am 10. Mai fiel in der Stanitza Batalpa-

schinsk, im Choperschen Kosakenregimente, um 
2 Uhr N. M. ein Hagel von der Größe eines 
Hühnereies? auf einer Strecke von 12 Werst 
Lange und 8 Werst Breite, und lag bis um 
9 Uhr des folgenden Morgen k. Er verwun
dete 2 Menschen am Kopfe, erschlug 6 Schaafe 
und zerstörte die Getreidefelder und Wiesen. 

^St.Ptb.Ztg.) 
Von der Nieder-Elbe, vom 27. August. 

Das Kaiserl. Russ. Kriegsschiff Smyrna 
von 24 Kanonen, Kapt.-Lieur. Scheperew, ist 
am 14- d., auf der Fahrt von Archangel nach 
Kronstadt, im Kattegat, bei Halmstad, gestran
det. sB.N.) 

Servische Gränze, vom 13. August. 
Unsere Nachrichten aus Albanien lauten sehr 

ungünstig für die Sache der Pforte. Der 
Großvezier hat noch keine seiner beabsichtigten 
Unternehmungen mir Erfolg ausgeführt; das 
von ihm kundgemachte Amnestiedekret blieb ohne 
Wirkung. Ein aufrührerischer Pascha, der 
Neigung gezeigt hatte sich zu unterwerfen, und 
der dem Seraskier bereits die Bedingungen 
zugeschickt hatte, unter denen er die Partei 
der Insurgenten verlassen wolle, ist mit Ei« 
nemmale andern Sinnes geworden, und zeigt 
sich abermals als heftiger Gegner des Groß
herrn. Er soll von einem Freunde gewarnt 
worden seyn, den Verheißungen Reschid Pa-
scha's nicht zu weit zu trauen, der, wenn er 
es auch redlich mit ihm meine, nicht im Stande 

seyn würde, ihn der Rache des Sultans zu 
entziehen. Unterdessen organisirt sich die In
surrektion in Albanien immer, unter Anfüh
rung dreier Chefs, welche alle Gewalt in Hän-
den haben, und nach Umstanden im Oberkom
mando wechseln. Alles muß zu den Waffen 
greifen, und wer nicht mit den Insurgenten 
auszieht, wird als Feind behandelt. Kein 
Wunder, daß dabei die größte Willkühr ein, 
tritt; und die abscheulichsten Grausamkeiten 
verübt werden. — Die Abtretung der Servien 
einzuverleibenden Distrikte ist nsch immer nicht 
erfolgt, und mau zweifelt bald an der Voll
ziehung dieses Friedensartikels. Hingegen hat 
der Pafcha von Belgrad sein Betragen ganz 
nach den zu Adrianopel stipulirten Punkten 
eingerichtet, und halt nur die Citadelle mit 
Türkischen Truppen besetzt. sAllg.Ztg.) 

Brüssel, vom 27' August. 
Im Journal de la Belgique liest man fol

genden vom 26. datirten Artikel: „Seit ge
stern Abend ist unsere Stadt der Schauplatz 
der allerernsthaftestcn Ereignisse. Gegen 10 
Uhr versammelten sich zahlreiche Volkshaufen 
in der Srraße Foss6-aux-Loups bei der Dru
ckerei des National, deren Fenster- man ein
warf. Von da zog der Haufen nach der Rue 
Madelaine und erbrach die Buchhandlung von 
Libry Bagnano (dem Herausgeber' des Na
tional). Sein ganzer Büchervorrath und all 
sein Hausgeräthe wurde auf die Straße ge
worfen. Eine große Anzahl der zur Beleuch
tung des Parts aufgestellten Arkaden ist nie, 



dergerissen. Das Hotel des Justiz-Ministers 
von Maanen stand um 4 Uhr Morgens in 
Flammen. Die dort vorgefundenen Möbeln 
und Papiere, wurden Mitten auf den Platz ge
bracht und verbrannt. Zwischen 8 u. 9 Uhr 
drang man in das Regierungsgebaude ein. Das 
Haus des Polizeidirektors wurde in den Mor
genstunden geplündert — Bei diesen rerfch.'e-

/denen Ereignissen ist man mit den Truppen 
handgemein geworden, und es si'id m^rere 
Opfer zu beklagen. Das Militatr halt s»ch in 
der obern Stadt; Kompagnieen gut genuiner 
Bürger besetzen jetzt in Gemeinschaft nur der 
Kommunal-Garde die Wachen und patrouilli-
ren. Die Laden sind geschlossen. — Man hofft, 
d a ß  d a s  V e r t r a u e n  u n d  d i e  A c h t u n g w e l c h e  
diese Bürger überall einflößen, die Ruhe völ
lig wieder herstellen, und daß jeder Beweg
grund zur Aufregung schwinden werde." 

Von Seiten des hiesigen Magistrats ist fol
gende Kundmachung erschienen: 

„Die Bürgermeister und Schöffen der Stadt 
haben beschloffen, das Publikum zu benach
richtigen, daß die Mahjsteue^ vom heutigen 
Tage an abgeschafft ist. 

,,Auch laden sie die Bewohner ein, in jeder 
Straße eine provisorische Wache anzuordnen 
und ihre Häuser wahrend der Nachtzeit zu 
erleuchten ̂  so wie dies l814geschah., weil die 
Laternen nicht in brauchbarem Stande sind." 

„So geschehen in der Siyung des Kollegiums 
zu Brüssel, 26- August 18Z0. 

„ D e l v a u x  d e  S a i v e .  
„CuPlen, Sekretair'/' 

Paris, vom 25- August. 
Aus Toulon schreibt man unterm 18. d.M.: 

„Es hat sich hier das Gerücht verbreitet, <daß 
zwischen einem Französischen Korps von 15,000 
Mann, unter den Befehlen des General-Lieu
tenants Berthezvne, und einem Heere von 60000 
Arabern eine Stun!5e von Algier eine Schlacht 
stattgefunden habe. Diese Nachricht scheint 
jedoch sehr der Bestätigung zu bedürfen." 

Der Temps will aus zuverlässiger Quelle 
wissen, daß die in Algier gefundenen. Schätze 
sich auf 250 Millionen Franken belaufen; ob
gleich ungeheure Veruntreuungen mit diesem 
Gelde stattgefunden, meint dieses Blatt, so 
sey doch durch zu rechter Zeit getroffene Maaß-
regeln der größte Theil der untergeschlagenen 
Summen in Beschlag genommen worden, so 

daß fast das ganze Geld in den Französischen 
Schatz fließen werde. Man versichert, es sey 
bereits Befehl zur Verhaftung der Schuldi
gen erthcilc worden. !Hr.Sr.-Ztg.^ 

Neapel, vom 14. August. 
Der Dey von Algier und sein Gefolge ziehn 

die Aufmerksamkeit unseres Publikums fortwäh
rend auf sich, in dem man fast den ganzen 
Tag diese Türken in den Straßen Neapels 
herumjagen suht. Der Dey soll sieben Mil, 
lionen Franken in Gold mitgebracht haben, 
und man sucht ihn zu bewegen sich im König, 
reich Neapel anzukaufen. Einer von seiner 
Dienerschaft hatte sich einem Insubordina-
tionsfehler zu Schulden kommen lass.n, und 
ward Deshalb zum Tode verurtheilt. Dem 
Neapolitanischen Thürsteher wurde aufgetra
gen einen Karren Herbelzuschaffen, um eine 
Laiche wegzubringen. Dieser fragte, ob denn 
Jemand gestorben sey, und erhielt zur Ant
wort, die Exekution werde binnen einigen Stun
den vor sich gehn. Eiligst rief er einen Po-
lizeil'ommissair herbei, welcher d«n Dey bedeu
tete, daß er die Justiz in Neapel nicht selbst 
verwalten, sondern dies der Regierung über
lassen müsse. Mg. Ztg.) 

Vom Rhein, vom 18- August. 
Sämmtliche Rheinische Festungen sollen 

verproviantirt werden; auch von Verstärkun
gen spricht man; alles dieses sind V^rsichts-
maaßregeln, welche die Klugheit fordert, wor
aus sich aber nicht im Geringsten etwas Feind
seliges folgern läßt. sHb. Crsp.^ 

Verzeichniß der im ^Monate August Getauften, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine in Libau. 

Frdr. William Rosenkranz.—Soph. Therese 
Appelbom. — Gustav Nicolai v. Vietinghoff.— 
Gottlieb Eduard Wischhusen. — Christ. Al
brecht Meyer. — Luise Gottlieb Mind'ehl. 
Luise Auguste Kluge. — Petr. Frdr. Rudolph 
Lindemann. — Ioh. Herrm. Boluschausky. — 
Charlotte Soph. Scheibe. — Lida Dorothea 
Otto. — Caspar Ignatz Bobeet. — Carl Heinr. 
Meieran. — Wilhelmine Charlotte Henriette 
Schwartz.— Mich. Daniel Frdr. *.— Heinr. 
Eduard *. — Anna Wi/beliniue *. 

Verzeichniß der im'MonäteAugust Verstorbenen, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine in Liban. 
Jungfer Christine Tollihsen, alt 25 I. — 

Küster Julius Job. Freiberg, 39 I. 2 M.. — 



Sus. Luise Michalowsky, 1 I. 9 M.— Cafp. 
Ignatz Bobeet, 14 T-— Dienstmädchen Caro
line Amalie Blandau, 26 I. — Anna Soph. 
Elifab. Kluge, 1. I. 10 M. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  ,  
G e z o g e n e  N u m m e r n  d e r  B r ü c k e n 

b a u  -  A k t i e n .  
Nr. 59, 17, 1, 76, 3, 45, 52, 

79, 42 und 30, wofür die Zahlung am 
6. September d. I., um 5 Uhr Nach
mittags, in der Kammerei geschiehet. 

Libau - Stadt - Kämmerei, den 23. Sep
tember 1830. 

(Nr. 128.) 

Da bei Unterzeichneter mehrere Anfragen 
geschehen, wie lange sich dieselbe ferner auf
zuhalten gedenkt, so macht sie bekannt, daß 
sie den 9- d. M. von hi^r abreisen wird. 

Libau, den 3. September 1830. 
J o s e p h  t n e  d e  S e r r e ,  

approbirte Zahnarztin von der Universität 
zu Krakau, vom Oberkollegio iveäico ju 
Warschau, wie auch von der Universität zu 
Dorpat, mit dem Rechte der freien Praxis 
im ganzen Russischen Reiche, und vom 

Oberkollcgio Mexico et. zu 
Berlin. 

Ihre Wohnung ist beym Kaufmann Herrn 
Strupp am neuen Markt Nr. 16. 

Ein großer schon etwas stark beschädigter 
grünseidener Regenschirm mit hölzernem Stiel 
und Griff, und ein anderer kleiner unbeschä
digter ebenfalls grünseidener Regenschirm mit 
metallenem Stiel und einem Griff von einem 
Hirschgeweih, sind >n den letzten Wochen der 
diesjährigen Badezeit irgendwo vergessen wor
den. Man bittet sie gegen eine angemessene 
Belohnung in der Vuchdruckerei einzuliefern. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Deo 30. August. 

Herr Polizeimeister, Obrist-Lieut. v. Eichler, 
aus Polangen, ' 

- Polizeimeister, Rittmeister v. Heyking, 
aus Rutzau, und 
Candida! Harff, aus Güsten, bei Fechtel. 

Herr Strahl, Amtmann aus Zierau, und 
Klemke, aus Groß-Lahneu. be^ Ernest. 

—— Arrendator Möller, nebst Tochter, aus 
Adsen, bei Herrn Ulm er. 

Den 31. August. 
Herr Querfeldt, rem Lande, 5ei Fechtel. 

Hoffmann, aus Rutzau, bei Frey. 
Den 1. September. 

Herr Regierungs-Assessor, Räch v. Diedrichs, 
aus Mitau, beym Herrn Notarius, Coll.-
Sekr. Fuchs. 
Kameralhdfs - Räch, Hofrath v. Frese, 

" aus Mitau, ' 
v. Fircks, aus Dubenalken, ' 
Baron Kertler, aus Pormsat.en, 
Rittmeister v. Sacken, aus Essern, und 
Förster Saenger, aus Niederbartau, bei 
Meissel. 
Archivar Sternfels, und 
Provisor Lockenberg, aus Grebin, bei 
Frey. 
Pastor Schoen, aus Durben, beym Hrn. 
Ör. Lange. 

—- Walter, aus Altenburg, bei Ernest. 
Den 2. September. 

Herr Zippen,, aus Oldenburg, bei Ernest. 
Moritz, Amtmann aus Diensdorff, und 
Rühl, Organist aus Pr'eekuln, bei Reppun. 
Grebenschtschikow, aus dem Wilnaschen 
Gouvernement, bei Frey. 
v. Fircks, "aus Rudbaren, bei Meissel. 

Den Z. September. 
Herr Seeberg, Amtmann aus Cabillen, bei 

Reppun. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  

A n g e k o m m e n .  
Den. 2. September: Das russische Fahrzeug 

ohne Namen, Prahmschiffer K. Martin, in 
24 Tagen, mit Matten, von Windau, an 
Order. 

A u s g e g a n g e n .  

Den 31. August: Nr. 145- das russische Schiff 
Johanna, Schiffer Carl Nebendahl, mit 
Roggen und Gerste, nach Holland. 

Den 3. September: Nr. 146-das norwegische 
SchiffMercurius, Schiffer Elias Ellingsen, 
mit Roggen, nach Norwegen. 



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 3 0 .  
Roggen zu 5 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. Waitzen zu 10 Rubel V. A 

t )  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.Zeichen 00 sollwiegen 
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  0  g g e n m e h l . -
Ein 2 Kop. Brod m. d. Zeichen 00 soll wiegen 

Pfd. Loth 

11 
j 1 
2 2 
4 45 

— 7^ 

pr. Loof gerechnet. 
»Pfd.iLoth. 

Ein 6 Kop. Brodm. d. Zeichen vi soll wiegen! 
Eini2Kop. 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. 
Ein 6 Kop. dito dito VI dito 

224 
12z 
255 

"5 

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  S e p t e m b e r  1 8 3 0 .  
Ein Stoof Korn-Branntwein ------ Rubel 60 C05. B. A. 
Ein — einfacher Kümmel-Branntwein - — — — 

Taxe für das Mansche Fleischer - Amt beim 
Fleisches nach Gewicht. Für den 

Cop. 

Verkauf des Rmd- und Schweine-
Monat-September 1830. 

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

1) Von gemästetem Kalmuckischen und Ko-
sackischen Vieh ----- für ein Pfd. 

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

3) Von Kurlandischen und Lilthau-
schen ungemast^tem Vieh - - für ein Pfd. 

18 

12 

11̂  

III) 
IV) 
V) 

Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganze Lenden, Piepknochen, Hack-, 
Bein - und Kluftstücken ?c., ohne Unterschied 
des Viehes - ------ für ein Pfd. 
Von einem großen Schwein - dito 
Von einem kleinen Schwein - dito 
K a l b f l e i s c h  - - - - - - -  d t t o  

Cop. 

9 
24 
18 
12 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  S e p t e m b e r  1 8 3 0 .  
Eine Tonne Voutcülen-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. I Eine Bouteille Bier - - Ruh. 25 Cop. B- A. 
Eine — Krugs-Bier - 17 - — — — > Eine Tonne Mitteltrmken 7 — 59 — — 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lebensmittel höher oder theurer, als die obigen Taxen besagen, 
zu verkaufen, der soll mit 25 Rubel Banco-Afsign. bestraft werden. 

Rathsherr Sakowski, I. 
Polizei-Assessor. 

C .  S t e r n ,  
Wetr-Präses. 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhner;c., für den Monat September 1830. jBanc.Ass. 

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 Brcttschneider für einen Balken von einem Faden lang^ für jcHeNi 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 2 Pferde und Wagen per Tag ------------
Oer Rubel Silber gilt 372 Cop. Banco-Astign. 

Gegeben Libau-Rathhaus, den 1. September 1830. 

Rbl. Cop. 

4 — 

3 ' —. 

1 ' 25 
! 20 

1 — 

' 4 ' 50 

Polizeimeister, Obrist Uexkull. C .  G .  U n g  
Bürgermeister, 

e r ^  

Ist j» drucken erlaqbt. Im Namen der Civil» Oberverwaltung der Ostfte-Provmzen, 
T a n n e r ,  C e n s o r .  



L i b a u s c h e s  

Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C .  H .  Foege .  

72 .  Sonnabend ,  am 6 t en  Sep t ember  1830 .  

P u b l i k a t i o n. 
Die bisher hier bestandene Ordnung, nach welcher in die Stadt gebrachte Quantitäten 

Leinsaat, welche weniger als ein Loof betragen, nicht zur Bracke geführt zu werden brauch
ten, giebt zufolge Anzeige der zur Aufsicht über die Bracken allhier verordneten Commission, 
zu Mißbräuchen Veranlassung, indem, zur Umgehung der Bracke, oft bis zu 20 halben 
Lösen Leinsaat auf einer Fuhre eingebracht werden, und dadurch schlechte Saat in den Han
del kömmt, weshalb von gedachter Commission der Beschluß gefaßt worden ist, daß künftig 
nur zwei durch einem Landmann eingebrachte halbe Löfe Leinsaat von der Bracke befreiet, 
alle größere Quantitäten dieser Waare aber unfehlbar zur Bracke gebracht, jedoch von meh
reren auf einer Fuhre eingebrachten Partieen Leinsaat, wovon jede nicht mehr als ein halbes 
Loof beträgt, die für den Bracker bestimmten 1^ Cop. Silber-Münze pr. Loof nicht zu 
entrichten seyn sollen. 

Nachdem nun dieser Beschluß der zur Aufsicht über die Bracken verordneten Commis
sion von dem Libauschen Stadt-Magistrate für zweckmäßig erachtet und bestätiget worden 
ist: so wird solcher hierdurch der dabei interessirten hiesigen Kaufmannschaft, zur genauen 
Nachachtung bekannt gemacht. z 

Libau, den 4. September 1830. -
(Nr. 1352.) ' C. G. Unger, Bürgermeister. 

F .  A .  C .  K l e i n  e n b e r g ,  8 e c r .  

St. Petersburg, vom 24. August. 
D«r Kollegienrath Demidow, Kammerherr 

Seiner Kaiserlichen Majestät, hat den 
Witwen und Waisen der transbalkanischen 
Krieger ein abermaliges Geschenk von l25,0L>0 
Rubeln dargebracht. Seine Majestät ha
ben dem Herrn v. Demidow für diesen Akt 
der Wohlthätigkeit Allerh öchst-Ihre Zufrie
denheit zu bezeugen geruht. lSt.Plb.Ztg.^I 

Berlin, vom 16- August. 
Bei den Vorfällen in Paris sind auch Preußen 

thätig gewesen. Herr von Raumer, der bekannte 
Geschichtsforscher, hat die sämmtlichen Vorfälle 

mit angesehen; mehrere Berlinerhaben mitge-
fochten, und unter diesen auch zwei gegen ihren 
Willen. Ein gewisser S- befand sich am 28. 
Iuly im Gasthofe, und sah in seinem Schlafrocke 
von oben herab dem Treiben zu, als ein Volks
haufe ihn erblickte und wegen seiner rochen 
Kappe für einen Jakobiner ansah. Ihn her
ablocken und trotz seines unheroischen Anzugs 
eine dreifarbige Fahne in die Arme drücken, 
war das Werk eines Augenblicks. So mußte 
er dem Haufen voran marschiren und die Tuile-
rieen stürmen. Von zwei Kugeln getroffen sank 
er nieder, ist jedoch, wie man jetzt erfährt, 



nicht lebensgefährlich verwundet. —Fast noch 
seltsamer erging es dem Besitzer eines hiesi
gen Kaffee-Hauses. Er wurde am 28- Iuly in 
der Straße St. Denis von einem Volkshaufen 
attakirt. Seine Deutsche Antworten auf Fran
zösische Fragen gaben zu seltsamen (^uipi-o^uo's 
Anlaß, er mußie mit in's Feuer. Eine affek
tive Verwundung rettete ihn vom Verderben. 

LHd.Crlp^ 
Berlin, vom 4. September. 

Der in Belgien an verschiedenen Orten 
laut gewordene Geist des Aufruhrs, har am 
30. vorigen Monats auch in Achen einen 
Theil der, durch die Herabsetzung des Loh
nes aufgeregten Fabrik-Arbeiter zu Unord
nungen verleitet. Zur Wiederherstellung der 
Ruhe haben sich im ersten Augenblick, bei dem 
gänzlichen Mangel an Truppen, die dortigen 
bemitteltesten Bürger vereinigt, und es schienen, 
nach den letzten Nachrichten, Hoffnungen vor
handen zu seyn, daß es ihren Bemühungen 
gelingen werde, den Unordnungen Einhalt zu 
thun. Um jedoch die Bürger in ibrem lobens
werten Streben kräftig zu unterstützen, und 
jeder weiteren Folge vorzubeugen, bat der 
kommandirende General des 8- Armee-Korps 
ein.'n Theil des zu den Uebungen bei Koblenz 
versammelten Horps in Eilmärschen nach Achen 
gesandt. Gleichzeitig haben sich Truppen von 
Koblenz nach Köln in Marsch gesetzt, woselbst 
die Bürgerschaft, durch anonyme aufrührische 
Bekanntmachungen in Besorgnis? gesetzt, drin
gend um Garnison gebeten hatte. Eben so 
Haidas 4. Armee-Korps Befehl erhalten, unver
züglich nach dem Rhein aufzubrechen. Der 
Königl. General-Prokurator hat sich von Köln 
nach Achen begeben, um die Untersuchung so
gleich an Ort und Stelle einzuleiten. IHr.St.Z.^ 

Brüssel, vom 28- August. 
„Seit gestern" meldet das Journal de la 

Belgique unterm28- d. M., „wirddieRuhemehr 
undmebrhergestellt. DieOrganisanonderBür-
gergarden geht vollständig von Statten. Die 
Verbrennung der Arkaden im Park war das 
einzige Ereigniß des gestrigen Morgens. Die 
große Mäßigung, welche die Bürgergarde über
all zeigte, hatte nicht immer den erwünschten 
Erfolg; mit dem gestrigen Nachmittage fing 
jedoch ihre Haltung an militairischer zu wer
den, und ein Haufen von Leuren, die sich auf 
dem großen Platze versammelt hatten und an

fangs nicht weichen wollten, wurde durch die 
entschlossenen Bewegungen der Bürgergarde 
zerstreut. — In der verwichenen Nacht sah 
man auf den Straßen nichts weiter als pa-
trouillirende Bürger. Den kräftigen Maass
regeln des Magistrats und dem Eifer der Bür-
ger ist es zu verdanken, wenn wir die Unru
hen als beseitigt ansehen können. ^Pr.St.Z.) 

Lüttich, vom 27. August. 
Heute hier eingetroffene Reisende, die durch 

Löwen gekommen, versicherndes herrschte dorr 
große Gäbrung. Es heißt sogar, man fange 
dort mit dem Aufreißen des Straßenpflasters 
an. M. Crsp.^ 

Paris, vom 28. August. 
Se. K- Hoheit der Prinz Ludwig Heinrich 

Joseph von Bourbon Conde, Herzog von Bour-
bon, Prinz vom Geblüt und Vater des Her
zogs von Enghien, ist in der Nacht vom 26. 
auf den 27. d.M., im 75. Lebensjahre, plötz
lich auf seinem Schlosse Saiin-Leu (Departe
ment der Seine und Oise) verblichen. Er 
war mit einer Tanre des jetzt regierenden Kö
nigs vermählt, die am l0. Jan. 1822 eben
falls plötzlich starb. Mit ihm ist der Zweig 
der Bourbon-Conde's erloschen. 

Der See-Präfekt von Toulon hat unterm 
26. d. M. nachstehende telegraphische Depesche 
an den See-Minister gerichtet: 

„Auf der Rhede von Tripolis, v. 13. Aug. 
Der Kontre-Admiral Rosamel an den See-

Minister. 
Die Wünsche des Königs sind erfüllt; die 

hohe Sendung an die Regierung von Tripo
lis, womit ich von ihm beauftragt war, hat 
ohne die Hülfe der Waffen und ohne Blut
vergießen den vollkommensten Erfolg gehabt. 
Der Bey ist alle ihm früher gestellten Bedin
gungen eingegangen und hat dieselben durch 
einen Vertrag ranficirt, den ich mit «hm am 
11. August abgeschlossen habe." 

London, vom 28. August. 
Aus Dover wird vom 2^. August gemeldet, 

daß drei Russische Fregatten, aus dem Mit
telländischen Meere kommend, den Kanal pas-
sirt haben. ^Pr-St.-Ztg.^I 

Admiral Heiden ist, am Bord des Linien
schiffes Wladimir und in Begleitung einer 
Korvette, am 31. v. M. von Malta nach der 
Ostsee abgesegelt. An demselben Tage verließ 
Admiral Malcolm den dortigen Hafen am Bord 



der Britannka. Am 16. v. M. hatte ein Uli-
gewitrer, wie sich die ältesten Leute dessen nicht 
erinnern, auf Malta ungeheuren Schaden an
gerichtet. Die Linienschiffe Melvilleund Glouce-
ster sind bedeutend beschädigt worden. l^H-C-^ 

Am 3t. Iuly trafdas Brittische Kriegsschiff 
Rifleman, von Smyrna, Napoli :c. kommend, 
zu Malta ein. Ein türkisches Kriegsschiff holte 
d a s  G e s c h ü t z  v o n  N e g r o p o n t e  a d .  O m e r  P a s c h a  
hatte das Portal seines Pallastes mit 12 Griechi
schen köpfen geschmückt; auch hat er einen 
Griechen lebendig schinden lassen. ^Hb-Crsp.^ 

Ein Privatbrief aus Neapel vom l6- ent
hält folgende Details über den Dey von Al
gier: „Da er (der Dey) ein Empfehlungs
schreiben an meinen Vater hatte, so fragte cr, 
ob irgend einer von den Söhnen im Hause 
sey, worauf ich ihm vorgestellt wurde. Er 
scheint die Engländer eben so gern zu haben, 
als er die Franzosen haßt. Er sagt, daß Hr. 
v. Bourmont, als er die Algierer aufgefor
dert, sich zu ergeben, sein Ehrenwort gegeben 
habe, sein (des Deys) Privateigenthum, das 
unter Anderm aus 3000 Pferden, 30,000 Schaa-
fen und einer großen Menge von Ochsen be
stand, nicht anzutasten; und dennoch haben, 
sobald er (der Dey) sich in der Gewalt der 
Franzosen befunden habe, dieses Alles wegge
nommen. Er habe indeß schon, früher seine 
Vorkehrungen getroffen, seine Juwelen versteckt 
und sein Geld nach England und nach Livorno ge
schickt. Er sagt, das Wort eines Türken 
sey gültiger, als irgend ein Vertrag, wenn 
aber ein Franzose sein Wort gebe, so meine 
er gerade das Entgegengesetzte. Das oben 
Erwähnte bezieht sich auf den Schwiegersohn 
des Deys. Die Neapolitaner haben eine solche 
Begierde, den Dey zu sehen, daß, wenn er 
10 Pfd. für die Person forderte, um sich sehen 
zu lassen, halb Neapel den Eintrittspreis er
legen würde. I^Brl. Nchr.) 

Der Enthusiasmus, mit welchem die Eng, 
l ä n d e r  i n  P a r i s  e m p f a n g e n  w e r d e n ü b e r s t e i g t  
alle Begriffe. Gewöhnlich wird Abends in al
len Theatern die Marseiller Hymne oder sonst 
ein patriotisches Lied verlangt, während des
sen die Versammlung aufsteht. Kürzlich be
fand sich ein Engländer in der komischen Oper, 
war jedoch so ergriffen von Allem, was um 
ihn vorging, daß er aufzustehen vergaß. Nun 
schrie Alles unwillig, und ein Nationalgardist 

forderte ihn auf, sich zu erbeben; allein er 
verstand ihn nicht recht, bis er bemerkte, daß 
er die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. 
Nun erhob er sich, und als man erfuhr, daß 
er ein Engländer sey, widerhallte das Thea^ 
ter von dem Rufe: Es leben die Engländer! 

Die heutige Times äußert: „Es ist, wie wir 
aus guten Quellen vernehmen, an die Portu
giesische Regierung die peremptorische Auffor
derung ergangen, die ungesetzlich zurückgehal
tenen Brit. Schisse herauszugeben. Wird die
sem Verlangen binnen drei Tagen nach ge
schehener Aufforderung nicht nachgegeben, so 
sollen die Schisse sowokl, als das Geschwa
der, welches sie zurückhält, mit Gewalt ge
nommen werden. lHr.St.-?tg.^ 

Triest, vom 24. August. 
In Innerösterreich sind Truppenbewegungen 

bemerkbar, deren Richtung größtentheils auf 
eine Verstärkung des an der Bosnischen Gränze' 
aufgestellten Kordons deutet. l^Allg.Ztg.^ 

Coruna, vom 11. August. 
Der General-Kapitain in Gallicien hat dem 

Kommandanten dieses Ortes anzeigen lassen: 
daß er sogleich Coruna in Vertheidigungszu-
stand zu setzen habe. Diesem zufolge werden 
in diesem Augenblick die Wälle mit Kanonen 
bepflanzt, alle Thore besetzt und alle Posten 
verdoppelt. Alle Personen, die sieh am Vor» 
der Schisse im Hafen befinden, dürfen, ohne 
Erlaubniß des General-Kapitains, nicht an's 
Land kommen. Sind die einlaufenden Schiffe 
Französische und haben sie die dreifarbige Flag
ge aufgezogen, so dürfen sie in der Bucht 
nicht vor Anker geben und müssen sich schleu
nig von der Spanischen Küste entfernen. N.^Z 

New-Z)ork, vom 19- Iuly. 
In dem westlichen Theile der Vereinigten 

Staaten wurden vom Jahre 1814 an bis 1829 
zusammen 324 Dampfboote erbaut, von denen 
dermalen 188 in Bewegung sind; außerdem 
wurden in diesem Jahre 15 neue erbaut; es 
werden mithin im Ganzen 203 beschäftigt, 
von denen die Stadt Cincinnmi allein 86 lie
ferte. 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein Herr Greß in Dresden hat, mit Unter, 

stützung des Dr. Strupe, eine neueVergoldung 
des Glases erfunden, indem er, gleich der 
Quecksilber-Folie des Spiegels, die äußere^ 
Seite des Glases vergoldet, dann mit einem 



sehr haltbaren Lack überzieht, und diesen im 
Ofen härtet!c. Ein solches Trinkglas, welches 
von außen in beliebiger Farbe, z. B. den Wed-
gewoodgeschirren gleichend, glänzt und immer 
diese bsinabe unzerstörbare Vergoldung zeigt, 
sieln sehr elegant und schön aus. Besonders 
zweckmäßig sind die in dieser Manier vergol
deten Biiderrahmen; selbst Arm- und Kronleuch
ter sollen jetzt gearbeitet werden. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Kopfsteuerpsiichtige werden hiedurch zur un

gesäumtesten Einzahlung der Krons-Abgaben 
ernstlichst aufgefordert, indem die ihnen er-
thcilte Frist bereits abgelaufen. 

. Gerichtsvoigt Tode. 

Einem hochgeehrten Publikum zeigt Unter
zeichneter ergebenst an, daß er seine Wohnung 
verändert und gegenwärtig in der Kirchen
straße, im isten Quartier Nr. 53, 5em Hause 
des Herrn Bürgermeisters und Ritters von 
Foelsch gegenüber, verlegt hat und empfiehlt 
sich mir Rassiren und unter ärztlicher Aufsicht 
mit allen chirurgischen Hülfsleistungen bestens. 

Libau, den 6. September 1830« 
I .  C -  R a e d e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 4. September. 

Herr Assessor v. Nurenberg, aus Mitau, bei 
der Frciu v. .Norss. 
Baron v. Norfs, aus Gramsden, -und 
Assessor v. Grotbus, bei Meissel. 
Hüft, aus Talsen, bei Frey. 

Den 5. September-
Herr Graf Plarer, aus Salanten, 

Or. Michalowitz, aus Sackenhoff, 
v. Tarkowsky, aus Telsch, 
Sander, Schreiber aus Preekuln, und 
Obrist'Lieut. v. Zilliakus, aus Hasen
poth, bei Frey. 
Lundt, aus Hasenpoth, und 
Klemke. aus Groß-Lahnen, bei Ernest. 

. Den ß. September. 
Herr Böckmann, aus Marienhoff, bei Herrn 

Schwartz. 

Erich Stokkebys, in 20 Tagen, von Rotter
dam, mit Ballast, an Herrn F. Hagedorn» 

Aus - - -

S  c h  st e. i  f  s  6  -  L i  
A n g e k o m m e n .  

Den 4. September: Nr. 15l. das dänische 
Schiff Comtesse Ida Dille Brahe, Schiffer 

einem russischen Hafen. 
Den 3. September: Nr. 9. das russische Schiff 

Emmanuel, Schiffer Christ. Schultz, in 4 
Tagen, von Sr. Petersburg, mit Waaren, 
an Herrn Harmsen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 3- September: Nr. 44k. das norwegische 

SchiffMercurius, Schiffer Elias Ellingsen, 
mitRoggen, nach Norwegen. —Nr.147. zwei 
offene Böte ohne Namen, Prahmschiffer I. 
P. Anderson, mit Schaafe, nach Memel. 

Den 4- September: Nr. 148. das norwegische 
SchiffHaabet, Schiffer R. Ingwardsen, mit 
Roggen und Waitzen, nach Norwegen. — 
Nr. 149. das hanöversche Schiff Maria 
Barbara, Schiffer Jan Koller, mitRoggen 
und Hanfsaat, nach Holland. — Nr. 150. 
das hanöversche SchiffFrau Barbara, Schif
fer Harm Abrams, mit Leinsaat, nach Hol
land. 

Äen 5- September: Nr. 151- Das hanöver
sche Schiff die junge Rose, Schiffer R. 
Reinders, mit Leinsaat, Hanf und gerupfte 
Federn^ nach Holland. 

Nach einem russischen Hafen. 
Nr. 17. das russische Prahmschiff ohne Na« 

men, Prahmschiffer K. Martin, leer, nach 
Riga. 

Libau, den 6- September 1830. 
M a r k t  ,  P r e i  s  c .  C o p . S . M .  

Weihen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer . . . — 
E r b f t a  —  
Leinsaat — 
Hanfsaat — ^ 
Flachs 4brand. pr. Sr.'in. 

— 3brand — t 
-- 2brand — j 

Hanf — 
W a c h s  .  . . . . . .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe pr. Viertel 
K o r n b r a n n t w e i n  . . .  p r .  1 1 ^  S t o o f  
Salz, grobes pr. Loof 

—  f e i n e s  . . . . . . .  —  
Heringe pr. Tonne 

170 
12» 
85 
50 

130 
W0 

200 
130 
95 
56 
t 50 
230 

115 

325 5 410 

240 5 310 
22 5 25 

750 Ä 800 
100 

200 ä 2!5 
190 

615 s 630 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen dcr Civil'Oberverwalrung der Ostsee-

Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s ch e s 

Wochen b l a t t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

55°. 73. Mittwoch, am 10ten September 1830. 

P u b l i k a t i o n .  
Die bisher hier bestandene Ordnung, nach welcher in die Stadt gebrachte Quantitäten 

Leinsaat, welche weniger als ein Loof betragen, nicht zur Bracke geführt zu werden brauch
ten, giebt zufolge Anzeige der zur Aufsicht über die Bracken allhier verordneten Commission, 
zu Mißbräuchen Veranlassung, indem, zur Umgehung der Bracke, oft bis zu 20 halben 
Lösen Leinsaat auf einer Fuhre eingebracht werden, und dadurch schlechte Saat in den Han-
del kommt, weshalb von gedachter Commission der Beschluß gefaßt worden ist, daß künftig 
nur zwei durch einem Landmann eingebrachte halbe Löse Leinsaat von der Bracke befreiet, 
alle größere Quantitäten dieser Waare'aber unfehlbar zur Bracke gebracht, jedoch von meh-
reren auf einer Fuhre eingebrachten Partieen Leinsaat, wovon jede nicht mehr als ein halbes 
Loof beträgt, die für den Bracker bestimmten 14 Cop. Silber-Münze pr. Loof nicht zu 
entrichten seyn sollen« 

Nachdem nun dieser Beschluß der zur Aufsicht über die Bracken verordneten Commis
sion von dem Libauschen Stadt-Magistrate für zweckmäßig erachtet und bestätiget worden 
ist: so wird solcher hierdurch der dabei interessirten hiesigen Kaufmannschaft/ zur genauen 
Nachachtung bekannt gemacht. 2 

Libau, den 4. September 1830. 
(Nr. 1352.) C. G. Unger/ Bürgermeister. 

-  F.  A.  C.  Kleinenberg,  8ecr. 

St. Petersburg, vom 28. August. 
Das unter dem Namen der Cholera (cko-

lera, morbus) bekannte Uebel, welches im vori
gen Jahre Orenburg und einige Jahre frü
her Astrachan heimsuchte, hat sich leider, ein
gegangenen Berichten nach, jetzt in verschie
denen Gegenden des südlichen Rußlands ge
zeigt. Dieses Mal kam die Krankheit, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, aus Persien herüber, 
wo sie jetzt an mehrern Orten, unter andern 
in Tabris, wüthet. Zuerst erschien sie im 
Ielißawethopolschen Kreise, und seit dem 27. 
Iuly läßt sie sich auch in Tiflis verspüren. 

In dieser Stadt sind in Zeit.von 10 Tagen 
579 Menschen erkrankt und 237 gestorben. 
Am verheerendsten hat sich die Krankheit in-
deß in Astrachan geäußert, wo in den ersten 
Tagen innerhalb 24 Stunden gegen 200 Men
schen daran starben. Dieses geschah jedoch 
nur in den ersten zwei Tagen, später wurden 
die Sterbefälle seltener. Opfer der Epidemie 
wurden unter Andern: der Civilgouverneur 
von Astrachan, dessen Sohn und 8 von den 
daselbst angestellten 12 Polizei-Aufsehern. Au
ßerdem hat sich die Cholera auch in Saratow 
und Zaritzyn, in einigen Theilen des Gouver



nements Simbirsk und am Don, in der Kat-
sc h a l i n s k i s c h e n  S t a n i t z a ,  b l i c k e n  l a s s e n ,  w o v o n  
22 Erkrankten 9 starben. — Auch im Oren-
burgschen Gouvernement bemerkt man, wie
wohl schwache, Spuren der Seuche. Die 
Ortsobrigkeiten haben alle Maaßregeln zur 
Hemmung und Vertilgung derselben ergriffen. 
An die von ihr heimgesuchten Orte sind Aerzte 
mit den nöthigen Instruktionen und Heilmit
teln abgeschickt worden, und man darf hof
fen, daß, mit Hülfe Gottes, die schnell ge-
troffenen Vorkehrungen und thän'gen Maaß, 
regeln die schreckliche Krankheit in ihrem Fort
schreiten aufhalten werden, und daß man 
Mittel finden wird, sie in Zukunft ganz von 
den Gränzen Rußlands abzuhalten. Diese 
Krankheit gleicht nicht im mindesten der mor
genlandischen Pest, und wird nicht sowohl 
durch unmittelbare Berührung, als vielmehr 
durch die Luft mitgetheilt. Im Jahre 1817 
brach sie in Ostindien aus, und verursachte 
seit der Zeit, sowohl wegen Mangel an wirk
samen Gegenmitteln, als auch wegen der Un
zulänglichkeit der getroffenen polizeilichen Maaß
regeln und Unerfahrenheit der Aerzte, schreck
liche Verheerungen. Erfahrung und fleißige 
Beobachtung der Seuche haben uns die Mit
tel zu ihrer Vertilgung an die Hand gegeben. 
Leber den Ursprung, die Symptome und den 
Charakter dieser Krankheit und über die da
gegen anzuwendenden Mittel findet man ge
nauere Nachrichten im Journal des Ministe« 
riums des. Innern, woselbst im zweiten Hefte 
des Jahrganges 1829 sich ein vom Medici-
nalkonseil des genannten Ministeriums heraus
gegebener Aufsatz nach den Beobachtungen der 
Englischen Aerzre in Ostindien befindet; au
ßerdem enthält die erste Beilage des erwähn
ten Journals eine Beschreibung derselben von 
einem Russischen Arzte, der die Epidemie in 
Orenburg beobachtete. tSt. Ptb. Ztg.) 

Konstantinopel, vom 10 August. 
Ueber die Operationen des Großveziers gegen 

die meuterischen Albanesen sind in der letzten 
Zeit keine näheren Angaben bekannt geworden, 
und obwohl die Regierung versichert, beunruhi
gendere Anzeigen von Reschid Mehemed Pascha 
erhalten zu haben, so beweist doch die fortwäh
rende Absendung von Truppen, Artillerie und 
Munition zur Verstärkung seines Armeekorps, 
daß noch viel zu thun übrig bleibe, ehe die Ruhe 

und Ordnung in jenem Theile der Europaischen 
Türkei hergestellt seyn wird. —In wilitairischer 
Hinsicht bemerkt man neuerlich eine größereReg-
samkeit, als dies in den verflossenen Monaten 
der Fall war. Der Seraskier Chosrew-Pascha 
wohnt von Zeit zu Zeit den Uebungen der im 
Lager von Ramistschiftlik versammelten Trup
pen bei, von welchen einige 1000 Mann, dle 
nach Albanien detaschirt worden, durch neu an
geworbene Rekruten ersetzt worden sind. Doch 
zeigt sich unter der aus Klein-Asien anlangenden 
Mannschaft eine große Sterblichkeit, so daß die 
Zahl der im Spital zu Maltepe, nächst Dauda-
Pascha, befindlichen Kranken von 8 bis 900 
Köpfen täglich zwischen 15 und 20 verliert. Auch 
in Smyrna, so wie in andern größeren Städ
ten, wird die Vermehrung der regulairen Trup
pen lebhaft betrieben.— Da nicht nur die mili-
tairischen Einrichtungen, sondern auch die Be, 
Zahlung der an Rußland abzuführenden Ent
schädigungssummen großen, die gewöhnlichen 
Einkünfte des Schatzes übersteigenden Zufluß 
erheischen, so ist die Regierung unaufhörlich 
beschäftigt, neue Taxen und Auflagen zu erfin
den, welche Unzufriedenheit unter dem Volke, 
und selbst unter den höhern Klassen, die gleich
falls schwer mit Steuern belastet sind, erregen. 
'— Der Sultan ist am 3. d. M. von den Prin
zeninseln nach Tharapia zurückgekehrt; er hatte 
während seines Aufenthalts auf den Prinzen-
inseln die Nachricht von der Einnahme von Al
gier durch die Franzosen erhalten.— Der Ge
sundheitszustand in dieser Hauptstadt ist fort
während beruhigend, und keine Spur des Pest
übels bemerkbar; dagegen sind aus Persien 
Nachrichten angelangt, nach welchen die Cho
lera sich in Tauris gezeigt, und dort Verheerun
gen anzurichten begonnen hat. 

Die Albanesen machen Fortschritte und haben 
sich Salonichi genähert; von hier gehen daher 
viele Truppen nach jener Gegend ab; einige 
neuerliche Gefechte sollen zum Nachtheil der 
Türken ausgefallen seyn. Auch in Asien sind in 
verschiedenen Paschaliks neue Unruhen ausge, 
brochen, und einige Städte sollen ganz zerstört 
worden seyn. I^Brl. Ztg.) 

Paris, vom 30. August. 
Die Estafette d'Alger meldet aus  Tripolis 

, vom 15. August: „Ich benutze die Abfahrt der 
Brigg „Actäon", um Sie von dem Resultate der 
Expedition zu unterrichten. Kaum waren wir 



im Angesichte der Küste der Regentschaft Tripo
lis, als der Admiral Rosamel einen Parlamen
tair abschickte, um dem Bey das Ultima-tum der 
Forderungen Frankreichs zu überbringen. Der 
Bey ergab sich auf Diskretion, weil, wie er 
sagte, die Franzosen Alles könnten, was sie 
wollten, nachdem sie Algier eingenommen hät
ten. Der Bey von Tripolis verpflichtet sich, 
800,000 Fr. als Entschädigung für die Verluste, 
die seine Seeräuber dem Französischen Handels
stande zugefügt haben, so wie für die Kosten der 
Erpedition, an Frankreich zu entrichten. 400,000 
Fr. sind bereits am Bord des „Trident"; die an, 
dere Hälfte soll im Oktober d.I. gezahlt werden. 
Der Plan, eine Besatzung ln Tripolis zurück-
zulassen, ist.aufgegeben worden. Der Dey hat 
dem Kontre-Admiral Rosamel am Bord des 
„Trident" einen Besuch abgestattet, den dieser 
mit den Offizieren seines Geschwaders erwie-
derte." lPr. St.-Ztg.) 

V o m  1 .  S e p t .  D i e  E s t a f e t t e  d ' A l g e r  m e l 
det aus der Bai von Algier vom 20- August 
Folgendes: „Ein heute von Bona angekom
menes Schiff bringt uns nicht sehr befriedi
gende Nachrichten. In jener Stadt hatte der 
Aga des Bey's von Konstantine eingewilligt, 
Französische Besatzung einzunehmen; aber er 
wünschte, sie möchte zahlreich seyn, weil er 
die feindlichen Absichten der Bewohner der Um
gegend kenne. Sobald die Schiffe einige Mann
schaften ausgeschifft und sich nach Tripolis 
gewandt hatten, wurde Bona von Beduinen-
Schwärmen umringt. Vergeblich versachten 
unsere Truppen mehrere Ausfälle; sie erlitten 
beträchtlichen Verlust, und schifften sich end
lich, von allen Seiten umringt, schnell auf 
dem „Süperbe" und einigen gerade vorräti
gen Transportschiffen wieder ein. Man ver
sichert, daß zwei höhere Offiziere schwer ver, 
wundet worden sind; einem soll der Schenkel 
weggerissen, dem andern der Arm zerschmet
tert worden seyn. — Man sieht den näheren 
Berichtes noch entgegen. Wir sind kaum 
Herren des von uns besetzten Terrains. Or. 
St. - Ztg.) 

Zu Toulon lagen am 2t- und 22. v. M. 
noch mehrere Kriegsschiffe unter weißer Flagge, 
weshalb man mit der Behörde sehr unzufrie
den ist. Auch sind dort Umtriebe entdeckt^vor, 
den, welche den Zweck hatten, in der Nacht 
vom 22. v. M. die weiße Fahne in der Stadt 

aufzuziehen. Die Nationalgarde hat durch 
ihre entschlossene Haltung die Ausführung die
ses Vorhabens vereitelt. LHb. Crsp.) 

Leipzig, vom 6. August. 
Schon seit längerer Zeit hatten sich Spu

ren von Unzufriedenheit gezeigt, welche bei 
Veranlassung eines Polterabends, wo man 
Töpfe zerschlug, zum Ausbruch kam. Der 
Unwille des Volks richtete sich vorzüglich ge
gen den Polizeichef v. Ende; man fing damit 
an, die Stadtlaternen und die Fenster der 
Polizeioffizianten zu zerschlagen. Letztere be
gnügte sich, da es schon Uhr war, die 
Hauptanführer zu notiren und arretinen am 
andern Morgen früh dieselben. Freitags Nach
mittags versammelten sich jedoch über 4000 
Menschen vor dem Rathhause, und verlang
ten und erhielten augenblicklich die Ausliefe, 
rung der Gefangenen. Nun wälzte sich der 
Zug unter dem Gesänge des Liedes: „Ein 
freies Leben führen wir," nach der Grimm
schen Gasse, zum Hause des Polizei« Aktua-
rius Jäger, dessen Mobilien auf die Straße 
geworfen, die Fensterkreuze herausgeschlagen 
und die Tapeten zerrissen worden. Von da 
ging es zum Landhause des Baumeisters Erkel 
nahe am Kuchengarten; man deckte das Dach 
ab, zerschlug Fenster und Thüren und warf 

/ämmtliche Mobilien, sogar das vorgefundene 
Geld, in einen Teich vor dem Hause; die 
Gärtnerwohnung wurde jedoch verschont und 
sogar beschützt. Jetzt aber wurde eine Bür-
gergarde etablirt, vom Rathhause aus mit 
Waffen versehen und von ihnen an jede Stra
ßen-Ecke eii, Posten von 10 bis 12 Mann 
aufgestellt und mit weißen Binden um den 
linken Arm dekorirr, und so noch ziemlich die 
Ruhe wieder hergestellt. Zweimal hat man 
auch versucht, bei Brockhaus die Schnellpres
sen zu zerstören; aber die Leute dort haben 
mannhaften Widerstand geleistet; in der Hart-
mannjchen Spinnerei sind die Maschinen und 
Weberstühle zerstört worden. Man erwartete 
am Abend des 6. das Einrücken von Militair 
und die Ankunft des Ministers v. Carlowitz 
aus Dresden. Eine auswärts gemachte Be
stellung von 200 eisernen Bettstellen soll eine 
Mitveranlassung zur Revolte gewesen und 
dadurch das Schlossergewcrk aufgeregt wor
den seyn. ^Berl- Nachr.) 



London, vom 29. August. 
Ein fürchterlicher Aufruhr fand am 25. d. in 

Ktddermmster statt, wo die Fußteppichweber die 
Häuser ihrer Meister, die das Arbeitslohn um 
eine Kleinigkeit herabsetzen wollten, nicht allein 
plünderten, sondern auch theilweise demolirten. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Einem hochgeehrten Publikum zeigt Unter

zeichneter ergebenst an, daß er seine Wohnung 
verändert und gegenwärtig in der Kirchen, 
straße, im isten Quartier Nr. 53, dem Hause 
des Herrn Bürgermeisters und Ritters von 
Foelsch gegenüber, verlegt hat und empfiehlt 
sich mit Rassiren und unter arztlicher Aufsicht 
mit allen chirurgischen Hülfsleistungen bestens. 

Libau, den 6. September lK30-
R a e d e r .  

Eine Parthie Petersburger Rohr und Ma-
hagony Stühle L Sophas, bestes Moskover 
Waitzenmehl, Fensterglas, Champagner in 
ganzen und halben Kisten, Sarepta - Senf und 
Garniermatten sind zu billigen Preisen zu ha
ben bei Jacob Harm sen jun. 

Ein großer schon etwas stark beschädigter 
grünseidener Regenschirm mit hölzernem Stiel 
und Griff, und ein anderer kleiner unbeschä-
digter ebenfalls grünseidener Regenschirm mit 
metallenem Stiel und einem Griff von eineni 
Hirschgeweih, sind in den letzten Wochen der 
diesjährigen Badezeit irgendwo vergessen wor-
den. Man bittet sie gegen eine angemessene 
Belohnung in der Buchdruckerei einzuliefern. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 6. September. 

Herr Coll.«Assessor v. Masukin, aus Riga, 
bei Fechtel. 

Den 8. September. 
Herr v- Sacken, aus Klein-Lahnen, und 

Oberbofgerichts-Advokat Cramer, aus 
Hasenpoth, bei Fechtel. 
v. Heyking, aus Hasenpoth, bepm Herrn 
vr. Hirsch. 
Rose, aus Apricken, bei Erneff. 
Aschenkampff, Amtmann aus Bachen, bei 
Frey. 

Den 9- September. 
Herr Lewald, Amtmann aus Alschhoff, und 

Kißner, Amtmann aus Strohken, bei 
Ernest. 

Herr Kameraihofsrach, Hofrach und Ritter 
v. Frese, und 
v, Heyking, aus Rutzau, bei Fechtel. 

S c h i f f s  -  L i f t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 7- September: Nr. 1.52. das engl. Schiff 
Zoar, Schiffer Georg Mason, in 20 Tagen, 
von Hamburg, mit Ballast, an die Herren 
Lortsch k Cp. — Nr. 153. das Holl. Schiff 
Bougina, Schiffer Ranke I. de Ionge, in 
24 Tagen, von Amsterdam, mit Holl. Heringe 
und Ballast, an Herrn Schmahl. 

Den 8. September: Nr. 154. das dänische Schiff 
Zwillinge, Schiffer Hans Weber, in 6 Ta
gen, von Ekernfiord, mit Ballast, an Herrn 
Soerensen. 

Den 9« Sept.: Nr. 155- das danische Schiff 
Christiane, Schiffer Ole Kruse Axelsen, in 
6 Tagen, von Copenhagen, mit Allaun und 
Ballast, an Herrn Harmsen. — Nr. 156. das 
russische Schiff Dorothea, Schiffer Fried. 
Ianion, in 6 Tagen, von Lübeck, mit Stück
güter und Ballast, an Herrn F. Hagedorn. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 6. September: Nr. 152. das engl. Schiff 

Elisabeth, Schiffer Thomas Scott, mit Häu
te, nach England. — Nr. 153. das dänische 
Schiff Comtesse Ida Bille Brahe, Schiffer 
Erich Stokkebye, mit Roggen und Hanf, nach 
Holland. 

Libau, den 10. September 1830. 
Markt - Preise. Cop.S.M. 

Weitzen , . pr. Leos 
Moggen. —. 
Gerste — 
Hafer . — 
Erbsen — 
Lcinsaar — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand. . , . . , pr. Srcin. 

— Zbrand — l 
— 2brand — ) 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . pr. HZ Sroof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

170 5 200 
125 ä 130 
85 k 95 
50 5 56 

130 ä 150 
100 ä 230 

115 

326 ä 410 

240 5 310 
22 5 25 

750 5 800 
<00 

200 ä 215 
190 

615 5 630 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwalrung der Ostsee, 

Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

OMM 

Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  vo t t  C .  H .  Foege .  

74. Sonnabend, a m IZten S e p t e m b e r 1 8 3 0. 

,  P u b l i k a t i o n .  
Die bisher hier bestandene Ordnung, nach welcher in die Stadt gebrachte Quantitäten 

Leinsaat, welche weniger als em Loof betragen, nicht zur Bracke gefuhrt zu werden braus
ten, gl'ebt zufolge Anzeige der zur Aufsicht über die Bracken allhier verordneten Commission, 
zu Mißbrauchen Veranlassung, indem, zur Umgehung der Bracke, oft bis zu 20 halben 
Lösen Leinsaat auf einer Fuhre eingebracht werden, und dadurch schlechte Saar in den Han
del kommt, weshalb von gedachter Commission der Beschluß gefaßt worden ist, daß künftig 
nur zwei durch einem Landmann eingebrachte halbe Löfe. Leinsaat von. der Bracke befreiet, 
alle größere Quantitäten dieser Waare aber unfehlbar zur Bracke gebracht, jedoch von meh
reren auf einer Fuhre eingebrachten Partieen Leinsaat, wovon jede nicht mehr als ein halbes 
Loof benagt, die für den Bracker bestimmten 1^ Cop. Silber-Münze pr. Loof nicht zu 
entrichten seyn sotten. " 

Nachdem nun dieser Beschluß der zur Aufsicht über die Bracken verordneten Commis
sion von dem Llbauschen Stadt-Magistrate für zweckmäßig erachtet und bestätiget worden 
ist: so wird solcher hierdurch der dabei interessinen hiesigen Kaufmannschaft, zur genauen 
Nachachtung bekannt gemacht. 

Libau, den 4. September 1830-
(Nr. 1352.) C. G. Unger, Bürgermeister^ 

F .  A .  C .  K l e i K e n b e r g ,  8 e c r .  

Braunschwekg, vom 8. September. 
Auch wir sind in diesen Tagen leider Zeugen 

der schrecklichsten Aufruhr-Scenen gewesen. 
Die intendirte Reise des Herzogs nach Eng
land, wie es heißt, um mehrere Jahre daselbst 
zu verweilen, hatte eine große Unzufriedenheit 
erregt, indem besonders die niedere Klasse von 
einer solchen langen Abwesenheit Sr. Durch
laucht eine Vermehrung ihres Nothstandes 
befürchtete. Mit banger Besorgniß. sah man 
vorgestern Vormittag eine Anzahl Kanonen vor 
der Artillerie-Kaserne auffahren, und am Abend 
brach die, wie es scheint, dadurch mehr ge

reizte als in Furcht gesetzte Masse bei der 
Ruckkehr des Herzogs aus dem Schauspiel in 
empörerische Handlungen aus, indem sie zu-
sammenrottirt vor das Schloß zog und'sogar 
in dasselbe einzudringen versuchte. Dem Mi-
litair gelang es jedoch, dem frevelhaften Be
ginnen des nur aus der niedrigsten Klasse 
bestehenden Haufens Einhalt zu thun. Durch 
eine am andern Morgen erschienene Bekannt
machung des hiesigen Magistrats wurden die 
achtbaren Bürger aufgefordert, zusammen zu 
treten, um die Wiederkehr ähnlicher trauri
ger Scenen zu verhindern, zu welchem Ende 



auch noch einige besondere Vorschriften gege
ben wurden. Zugleich wurde, zur Beruhigung 
der nochleidenden Klasse, die Nachricht gege
ben, daß Se. Durchlaucht, mitteilt Reskripts 
vom nämlichen Tage, geruhet hätten, zur Be
schaffung von Lebensmitteln Fünftausend Reichs-
thüler zu bewilligen, den dürftigen Untertha-
nen für das Winter-Semester die Personal
steuer zu erlassen, zur Neu-Pflasterung einiger 
Straßen die erforderlichen Zuschüsse anzuwei
sen, auch daß durch den angeordneten Abbruch 
der alten Kreuzgänge u. s. w. am Dom Ge
legenheit zum Verdienst gegeben und wegendes 
Feuerbedarfs für den Winter zweckmäßige 
Maaßregeln ergriffen werden sollten. Der ge
strige Tag verstrich hierauf ziemlich ruhig. 
Am Abend aber, nachdem die (in der 9ten 
Stunde erfolgte) Abreise Sr, Durchlaucht des 
Herzogs bekannt geworden war, drang ein 
Haufe von Meuterern in das Schloß ein, 
verwüstete dasselbe und steckte es sodann in 
Vrand. Die nachstehende heute erschienene 
Bekanntmachung enthält das Nähere über den 
Hergang dieses furchtbaren Ereignisses: „Als 
gestern des Herzogs Durchlaucht die Ernch, 
tung eines Bürger-Vereins zur Sicherstellung 
der Stadt genehmigten, geschah solches unter 
der ausdrücklichen Bedingung, daß das Korps 
nur mit Piken oder Säbeln bewaffnet seyn und 
auf keine Weise in die Nähe des Schlosses 
vorrücken sollte. Später, als die Dunkelheit 
schon eingetreten und das Herzogliche Schloß 
von allen Seiten her umlagert war, verordne
ten Se. Durchlaucht die Vereinigung der Bür-
germiliz mit den vor dem Schlöffe aufgestell
ten Truppen. Es wurden sogleich disponible 
Abtheilungen der Bürgermiliz zu Hülfe ge
führt; allein auf Nebenwegen, und vorzüglich 
von der Gartenseite her, hatten zahlreiche H au-
fen bereits im Innern des Schlosses sich fest
gesetzt, und die Bemühungen der Bürger wa, 
ren nun fruchtlos. Dabei konnte jedoch, ohne 
das Blut der Bürger zu vergießen, die zum 
Schutze des Schlosses herbeigeeilt waren, nicht 
in die dasselbe umgebende Menge eingehauen 
oder Feuer auf sie gegeben werden, und Dank 
sey es der Mäßigung des Herz. Milicairs und 
der rubigen Ueberlegung des würdigen Anfüh, 
rers, Herrn General-Lieutenants v. Herzberg 
Excellenz, daß der obige Umstand in Erwä
gung gezogen und nicht nutzlos, da das Schloß 

doch nicht mehr zu retten war, Bürgerblut 
vergossen wurde. Wir waren Zeugen einer 
beklageuswerthcn, schaudervollen Scene. Wah
rend die Bürgermiliz, obwohl unzureichend 
bewaffnet, den Verheerungen in den übrigen 
Theilen der Stadt zwar Schranken setzte, ging 
das Schloß in Feucr auf. Die berrübende, 
jeden redlichen Bürger mit Abscheu erfüllende 
Tbat soll und muß die letzte dieses Sturmes 
seyn. In Übereinstimmung mir den Herzog
lichen Militair-Behörden, nach dem Gutach
ten der Stadtverordneten und auf den drin
genden Wunsch der Bürgerschaft selbst, wird 
die Bürgermiliz mit dem Herzog!. Militair zu 
Herstellung und Erhaltung der Ordnung ge
m e i n s c h a f t l i c h  w i r k e n ,  u n d ,  U m  d e n  Z w e c k  s c h n e l l  
und vollkommen zu erreichen, ist bestimmt: 1) 
Die Kompagnieen der Bürger werden mit dem 
Herzoglichen Militair gemeinschaftlich die Wa
chen beziehen. ^2) Den Bürger-Kompagnieen 
werden an den Wachen Feuergewehre und Mu
nition verabreicht. 3) Von den Wachen aus 
werden hinlänglich starke Patrouillen die Stra, 
ßen durchziehen. 4) Von 7 Uhr Abends an 
werden Zusammenrottirungen nicht geduldet, 
und als solche wird angesehen werden, wenn 
mehr als 4 Personen aufden Straßen zusam
men stehen, s) Im Falle Rom'rungen statt 
finden und der Aufforderung, sich zu trennen 
und nach Hause zu begeben, nicht sofort Folge 
geleistet wird, werden militairische Zwangs-
Maaßregcln ergriffen und nöthigen Falls wird 
sogar Feuer gegeben werden. 6) Frauenzim
mer und Kinder sollen nach 7 Uhr Abends 
auf den Straßen nicht geduldet werden. Sie 
sind, wenn sie betreten werden, an die Wachen 
abzuliefern. 7) Wenn auf einer Straße Un
ruhen wahrgenommen werden sollten, so ist 
dieselbe sofort zu sperren. 8) Die Meister 
aller Gewerbe sind dafür verantwortlich, daß 
die Lehrlinge und Gesellen, welche bei ihnen 
wohnen, nach 7 Uhr Abends das Haus nicht 
verlassen. 9) Die Einwohner werden erinnert, 
nach 7 Uhr vor der Hausthür sich nicht auf
zuhalten, um sich nicht unglücklichen Zufallen 
auszusetzen. 10) Von 6 Uhr Abends an sol
len alle Branntwein-und Bierschenken gesperrt 
werden und die darin betroffenen Personen 
nöthigen Falls angehalten werden, sich dar
aus zu entfernen. — Wir vertrauen zu dem 
Eifer unserer Mitbürger für das Wohl und 



die Ruhe der Vaterstadt, daß sie den durch 
die Umstände dringend gebotenen Maaßregeln 
gern sich fügen, dadurch zu Erreichung der so 
hochwichtigen Zwecke beitragen und alle ihre 
Kräfte aufbieten werden, um uns bei unserm 
Bestreben, Personen und Eigenthum in Schutz 
zu nehmen, zu unterstützen. 

Braunschweig, am 8. Sept. 18-30-
Der Stadt,Mag istrat hierselbst. 

lHr.St.-Ztg.) 
Brüssel, vom 4- September. 

Der gestrige Tag wird in unserer Geschichte 
denkwürdig seyn. Große Dinge sind, wenn 
auch nicht vollendet, doch vorbereitet worden. 
Der Prinz von Oranien errheilte zahlreiche 
Audienzen, um sich selbst von dem Zustande 
der Dinge zu überführen. Er schien von der 
Notwendigkeit überzeugt, den Forderungen 
der Belgier Genüge zu leisten und unterhielt 
sich mit allen Bürgern auf die herzlichste Wei
se. Unter andern hatte Herr v. Bruckere eine 
lange Audienz bei dem Prinzen. Um 10 Uhr 
Morgens brachte die Kommission die Trennung 
Hollands von Belgien zur Sprache. Beider 
Abstimmung war sie einstimmig für diese Maaß-
regel, worauf das Resultat ihrer Berathun
gen dem Prinzen mitgetheilt wurde. Die an
wesenden Deputirten der Generalstaaten wur
den nach dem Pallaste beschieden, um auch 
ihre Meinung abzugeben. Sie erklärten, sich 
nicht nach dem Haag zur Session begeben zu 
wollen, indem nach ihrer Ansicht die Tren
nung der beiden Theile des Königreichs un
umgänglich nothwendig sey. Der General-
staab der Bürgergarde, und die Deputirten 
aller Sektionen waren im Pallaste zusammen
berufen. Auch stellte sich die Deputation der 
Stadt Lüttich ein. Der Prinz fragte die Ver
sammlung: „Was sind ihre Wünsche? Alle 
Anwesenden verlangten einmüthig: „die Tren
nung Belgiens von Holland." Herr Moyard 
sprach zuerst im Namen der Bürgergarde und 
verlangte die unverzügliche Entfernung der 
Truppen. Der Prinz: „Versprecht ihr als
dann der Dynastie treu zu bleiben?" Die Ver
sammlung mit Enthusiasmus: „Wir schwören 
es!" Der Prinz: „Wenn die Franzosen in Bel, 
gien einfielen, würdet ihr euch ihnen anschlie
ßen?" Die Versammlung: „Nein! nein!" Der 
Prinz: „Werdet ihr mit mir zu unserer Ver
teidigung ziehen?" Die Versammlung: „Ja! 

Ja! Wie werden es." Der Prinz brach in 
Thranen aus; Alles umarmte sich unter all
gemeinem Enthusiasmus, und die alten Ge
neräle , die mit dem Haufen vermischt waren, 
konnten ihre Aufwallung nicht verbergen. Von 
diesem Augenblicke an darf die Trennung Bel
giens und Hollands als entschieden betrachtet wer
den; in dieser Trennung erblicken die Belgier 
eine Abstellung aller ihrer Beschwerden. Der 
Prinz von Oranien ist um 2 Uhr, unter Es
korte einer Adtheilung der Bürgergarde zu 
Pferde, nach dem Haag abgereiset, nachdem er zu
vor die unterm 1. d. ernannte Kommission 
ausgelöset hatte. Gleich darauf haben die seit 
10 Tagen im Pallaste eingeschlossenen Truppen 
Brüssel verlassen. 

A u f  d i e  N a c h r i c h t ,  d a ß  T r u p p e n  v o n  H o l 
land im Anzüge wären, erhob sich die Bevöl
kerung von Löwen und verlangte Waffen. Der 
Platz-Kommandant versicherte, in der Kaserne 
sepen keine zu finden; man schlug aber die 
Thore ein und fand darin eine große Menge. 
Nun verlangte man, daß die Garnison au
genblicklich die Waffen strecken und die Stadt 
verlassen sollte. Der Kommandant willigte 
ein; als aber die Garde näher kam, gaben 
die Truppen Feuer. Vier Personen wurden 
gerödtct, mehrere verwundet. Nun stürzten 
sich die Bürger über die Soldaten her, ent
waffneten einen Theil derselben, andere rette
ten sich durch 1)ie Gärten, der Z?est kapitulirte 
und bald n5ar die ganze Stadt geräumt. Kaum 
war diese Nachricht im Hauptquartier von 
Vilvoorde eingegangen, als ein Delaschement 
Dragoner gegen Löwen abgeordert wurde. Als 
diese Truppen ankamen, wurden sie, von den 
Wällen Löwens herab, mit Gewehrfeuer e«i» 
pfangen. Das Volk machte einen Ausfall, 
griff die Dragoner an, tödtere ihren Befehls
haber und zwang das Detaschement, umzu
kehren. Der Prinz von Oranien soll die Ab, 
ftndung dieser Truppen sehr beklagt haben. 

lHamb. Crsp.^ 
Aus dem Haag, vom 4. Sept. 

Der Prinz von Oranien soll unbeschrankte 
Vollmachten haben, Alles zu bewilligen, was 
dem Mißvergnügen des Volks ein Ende wachen 
kann. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Einem hohen Adel und hochzuverehrendem 



Publikum mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich alle Sorten moderner Sephas, Di« 
vans, Tafel», Arm-, Schlaf-, Tranken und 
englischer Rohr-Stühle verfertige; auch alte 
Möbeln aufzupoliren, zu beißen und von 
neuem zu polstern annehme und bitte Ein resp. 
Publikum mich mit dergleichen Bestellungen 
gütigst zu beehren, auch verspreche ich dillige 
Preise und prompte Bedienung. Meine Woh
nung ist in dem gewesenen Maurer-Meister 
Tiedemannschen Hause, unweit Lem Hause 
des Herrn Kaufmann Grew6. 

Libau, den 13. September 1830. 
I .  E .  G e r l a c h ,  

Stuhlmacher - Meister. 

Guter Kirschwein ü, ,?5 Cop. S. pr. Bouteille 
ist zu haben bei 

C .  A .  S c h m i d t .  

Einem hochgeehrten Publikum zeigt Unter
zeichneter ergebenst an, daß er seine Wohnung 
verändert und gegenwärtig in der Kirchen
straße, im isten Qyartier Nr. 53, dem Hause 
des Herrn Bürgermeisters und Ritters von 
Foelsch gegenüber, verlegt hat und empfiehlt 
sich mit Rassiren und unter ärztlicher Aufsicht 
mit allen chirurgischen Hülfsleistungen bestens. 

Libau, den 6. September 1830-
I .  C .  R a e d e r .  

Ein großer schon etwas stark beschädigter 
grünseidener Regenschirm mit hölzernem Stiel 
und Griff, und ein anderer kleiner unbeschä
digter ebenfalls grünseidener Regenschirm mit 
metallenem Stiel und einem Griff von einem 
Hirschgeweih, sind in den letzten Wochen der 
diesjährigen Badezeit irgendwo vergessen wor
den. Man bittet sie gegen eine angemessene 
Belohnung in der Buchdruckerei einzuliefern. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den Ii. September. 

Herr F. R. Wasmus, vom Auslande, bei 
Reppun. 
Neumann, Gemeindegerichts.-Schreiber 
aus Niederbartau, und 
Friedrichsohn, Amtmann aus Klemgrams-
den, bei Frey. 
Rühl, aus Neupausen, und 

Herr Tramdach, aus Nodaggen, bei Ernest. 
Chirurgus Weruich, aus Schataiken, 
beym Herrn Coll. - Registrator Wernich. 
v. Medem, aus Appussen. bei Fechtel. 

Den 12. September. 
Herr Kreis-Revisor Cramer, nebst Gehülfen, 

Kreuzburg, aus Hasenpoth, bei Frey. 
Den^lZ. September. 

Frau von Pulsudska, aus dem Wilnaschen 
Gouvernement, bei Frey. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 10. September: Nr. 157. das dänische 
Schiff Zheris, Schiffer Jacob Christensen, 
in 4 Tagen, von Copenhagen, mit Ballast, 
an Herrn Soerensen. 

Den 12. September: Nr. 158. das dänische 
Schiff Agatha Catharina, Schiffer Hans 
Jost, in 7 Tagen, von Flensburg, mit Zie
geln, an Herrn Schmahl. 

A u s  e i n e m  r u s s i s c h e n  H a f e n .  
Den ll- September: Nr. 10. das russische 

Prahmschiff Sorgenflieth, Schiffer Daniel 
W. Zirck, in4 Tagen, von Riga, mit Waa, 
ren, an Ordre. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 13. September: Nr. 154. das danische 

Schiff Christiane, Schiffer Ole Kruse Axel-
sen, mit Roggen und Flachs, nach Dän-
nemark. 

Libau, den 13- September 1830. 
Markt - Preise. Cop.S.M. 

Weitzen . . . pr. Loof 170 5 20a 
Roggen — 125^130 
Gerste — 85 5 95 
Hafer — 50 5 56 
Erbsen — 130 5 150 
Leinsaat . — 100 K 230 
Hanfsaat — 115 
Flachsäbrand pr. Srcin, 

— 3brand — 325 ^ 410 
— 2brand — Z 

Hanf — ' 240 5 310 
Wachs pr. Pfund 22 K 25 
Butter, gelbe pr. Viertel 750 5 S00 
K o r n b r a n n t w e i n  . . .  p r .  1 1 ^  S t o o f  100 
Salz, grobes pr. Loof 200 ^ 21s 

— feines — 190 
Heringe pr. Tonne 630 ü 650 

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

Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s ch e s 

M ö sH O!- v l il l l̂  
Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C .  H .  Foege .  

N°. 75. Mittwoch, am Eliten September 1830. 

Belgrad, vom 27. August. 
Nachdem wir längere Zeit ohne alle sichere 

Nachrichten über den Stand der Dinge in Alba
nien geblieben waren, sind uns so eben folgende 
interessante Mittheiiungen zugekommen. — Der 
Großvezier, welcher, wie schon bekannt, in 
Bitoglia eingetroffen war, mußte zu der Ueber-
zeugung gelangt seyn, daß er mit Gewalt der 
Waffen seinen Endzweck nur schwer erreichen 
oder auch ganz verfehlen könnte, und nahm da
her zur List seine Zuflucht. Zu diesem Ende 
sandte'er an sämmtliche Häuptlinge der Albane
ser Eilboten, mit der Erklärung, daß er auf 
Befehl der Pforte in Bitoglia eingetroffen sey, 
und von seinein Herrscher den Austrag habe, die 
Beschwerden der Albaneser zu vernehmen und 
ihren rechtmäßigen Forderungen zu genügen, 
weshalb er sämmtliche Chefs einlade, persönlich 
bei ihm in Bitoglta zu erscheinen. In Folge 
dieser Einladung verabredeten die vornehmsten 
Albaneser eine Zusammenkunft, auf welcher die 
Mehrheit entschied, daß derselben Folge gelei
stet werden solle. Ein großer Theil derselben 
begab sich sofort — zur Vorsicht mit einer mili-
rairischen Bedeckung von 5000 Köpfen versehen 
— nach Bitoglia. Vor dieser Stadt angekom
men, wurden sie von einer Deputation des 
Großveziers empfangen, welche die Führer in 
die Stadt einlud und ihnen erlaubte, ihr Ge
folge vor der Stadt lagern zu lassen. In einem 
öffentlichen Gebäude in Bitoglia erwartete der 
Großvezier die Albaneser zur Audienz, worin 
derselbe Letzteren, nachdem er ihre Forderung 

— welche in 30,OVO Beuteln oder 15 Millionen 
Türkischer Piaster bestand — vernommen hatte, 
versicherte, daß, so schwer der Pforte, bei ihren 
durch den letzten Krieg äußerst geschwächten 
Kräften, die Bezahlung einer so enormen Sum
me sep, dieselbe doch Alles aufzubieten Willens 
sep, um mit ihren Uitterthanen in Frieden zu 
leben; er ersuche sie, fuhr er in seiner Rede 
fort, nur einige Tage in Bitoglia zu verweilen, 
bis die ihm von der Negierung zur Verfügung 
gestellten Summen, welche bereits unterweges 
sepen, bei ihm eingetroffen seyn werden, und 
theilte unterdessen an mehrere der Häuptlinge, 
deren Argwohn er fürchten zu müssen glaubte, 
ansehnliche Summen aus. So sicher gemacht, 
warteten die sorglosen Albaneser bereits 4 Tage, 
als ihnen der Großvezier eines Morgens sagen 
ließ, daß er an diesem Tage über sein (15,000 
Mann starkes) regulaires Truppenkorps Muste
rung halten werde, welcher beizuwohnen, er sie 
einlade. Ohne im mintesten die List des Veziers 
zu ahnen, wurde die Einladung angenommen, 
und sämmtliche Häuptlinge fanden sich mit einer 
nur geringen Begleitung, im Ganzen 400 Köpfe 
zählend auf dem ihnen bezeichneten Felde ein, 
wo sie einige Zeit die künstlichen Evolutionen der 
Truppen mit Lust ansahen. Plötzlich aber wa
ren sie, ohne es bemerkt zu haben, von diesen 
eingeschlossen, welche nun, auf einen Wink des 
Großveziers, auf sie eindrangen und Alle, ohne 
Ausnahme, niedermetzelten. Nach diesem gräß, 
liehen Blutbade wurde der Angriff auf ihre auf 
der entgegengesetztelfSeite der Stadt gelagerte 



inllltairks'che Begleitung befohlen, welche so
gleich die Flucht ergriff. Da indessen der Ve-
zier für diesen Fall die meisten Pässe nach Alba
nien im Voraus durch seine Truppen hatte be
setzen lassen, so können auch von diesen nur 
Wenige dem Tode entronnen seyn. Leider geben 
unsere Briefe die Namen der Ermordeten nicht 
an; vielleicht erhalten wir diese aus Konstanti
nopel, wohin ihre Köpfe transportirr werden, 
um auf Spießen vor dem Serail zu prangen." 
lPr. St.-Ztg.) 

Paris, vom 2. September. 
Das Aviso de la Mediterrannee berichtet aus 

Bona vom 5. August: „Seit der Landung 
unserer Truppen beunruhigen die in der Nähe 
der Stadt lagernden Beduinen unaufhörlich 
unsere Vorposten. Wir haben bereits mehrere 
Ausfälle gegen sie gemacht, aber bei jedem 
derselben einige Mann verloren. Der die Ok-
kupationsbrigade befehligende General will die 
Waldung, in welche die Beduinen sich fluch, 
ten, und die der Stadt ganz nahe liegt, in 
Brand stecken. Auch sind mehrere Proklama
tionen erlassen worden, um jene Horden zum 
Einstellen der Feindseligkeiten zu bewegen. Heute 
hat man einige Beduinen, als sie gerade die 
Stadt verlassen wollten, verhaftet; sie trugen 
Patronen bei sich, und ihre Pfeifenröhre wa
ren mit Pulver angefüllt; sie waren heute 
früh mit Lebensmitteln in die Stadt gekom
men, die sie den Einwohnern gegen Kriegs
munition verkauften." ^Pr. St. Ztg.^ 

Paris, vom 6. September. 
Der National meldet aus Algier vom 23. 

August: „Herr v. Bourmont hat seit 4 Tagen 
die Kassaubah verlassen, um seinem Nachfol
ger Platz zu machen, und bewohnt jetzt als 
einfacher Privatmann ein von einem früher» 
Dey erbautes sehr zierliches Haus. Der Her
zog von Escars, Befehlshaber der dritten 
Division der Expeditions-Armee, hat Algier 
inkognito verlassen und sich auf einem Kauf
fahrteischiffe nach Karthagena eingeschifft. Un
sere von dem kleinen Kriege mit den Bedui
nen ermüdeten Truppen verlassen Oran und 
Bona und ziehen sich auf höheren Befehl 
hierher zurück. Alle untere Streitkräfte wer
den sich um Algier koncentriren. Es war 
davon die Rede, in jenen Kantonnirvngen 
Winterquartiere zu nehmen, um im nächsten 
Frühjahr den Feldzug nach einem neuen Plan 

wieder zu eröffnen. General Clausel wird 
aber wahrscheinlich andere Verhaltungsbefehle 
haben und den Krieg fortsetzen. Der Rück
zug unserer Truppen aus Oran und Bona 
scheint den Arabern Much gemacht zu haben. 
Der Bey von Tireri, der baarfuß sich dem 
Ober - Befehlshaber unterworfen hatte, hat 
ihm jetzt in einem unverschämten Briefe den 
Krieg erklärt. Diese orientalische Rodomon-
tade setzt uns nicht in Schrecken; nur ist zu 
besorgen, daß diese neuen Feindseligkeiten un
sere Verbindungen mit dem Innern des Lan, 
des abschneiden und uns dadurch der Zufuhr 
von Lebensmitteln und Schlachtvieh berauben 
werden. — Der Ruf und das frühere Leben 
des Generals Clausel geben der Armee große 
Hoffnung; er wird sie wahrscheinlich aus ih
rer bisherigen Unthätigkeit reißen; denn bis 
jetzt hat man sich hier mehr mit Raub als 
mit Krieg beschäftigt. Ein Beispiel mag eine 
Vorstellung davon geben. Ein junger Offizier, 
der in einemderSälederKassaubahzuersteinge
treten war, nahmein Schmuckkästchen mit Dia
manten von hohem Werthe in Beschlag; er 
betrachtete eben mit Vergnügen seine Beute, 
als der General C- ihm das Kästchen entreißt 
und ihm Vorwürfe über sein Betragen macht; 
darüber tritt ein Oberst hinzu, der die Juwe
len mit dem General theilen will. Nach gro, 
ßem Zanke unter den Prätendenten behielt der 
General die Oberhand, indem er die Rechte 
des Löwen in der Fabel geltend machte. Der 
Dey verlangte später die Herausgabe dieses 
Schmuckkästchens, als eines Privateigenthums 
seines Harems. Der Oberbefehlshaber, vsn 
dem Dey bedrängt, versicherte, vergebliche 
Nachsuchungen angestellt zu haben, und ließ 
Hussein, der eine Entschädigung verlangte, 
4,500,000 Fr. zahlen. Der Werth des Schmuck
kästchens selbst soll sich wenigstens aus3 Mill. 
Fr. belaufen haben." 

Ein hiesiges Blatt berechnet, daß bis jetzt 
nur 43 Mill. in Gold und Silber aus Algier 
in Toulon angekommen sind. Das Linien, 
schiff „Duquesne" habe nämlich 1t Mill., der 
„Nestor" 10 Mill., der „Scipio" 6 Mill., 
der „Marengo" 13 und dje Fregatte „Venus" 
3 Mill. gebracht. Ziehe man von dieser Sum
me 2 Mill. ab, welche dem Französischen Schatze 
angehörten, so seyen nur 41 Mill. aus dem 
Schatze der Regentschaft nach Frankreich ge» 



bracht worden, und bei dieser Summe werde 
es auch sein Bewenden haben. Das Gold 
wird bereits in Transporten von Toulon hier» 
her gesandt- Die ersten drei Wagen sind am 
28- v. M., jeder mit 450 Kiloq. Gold in Kof
fern, abgegangen, was für alle drei Wagen 
eine Summe von etwa 10 Millionen be
trägt. Der Transport wurde von Nan'onal-
Garden begleitet, die ihm zur Bedeckung dien
ten. lPr.St.-Zrg.) 

Der National meldet nach einem Schreiben 
aus Nizza vom 29. Aug., daß dort zweiBriggs 
mit den in Algier untergeschlagenen Schätzen 
vor Anker gegangen seyen; am 28- habe man 

Millionen Fr. ans Land gebracht, und über 
2 Mill. sollten sich noch am Bord der Schif
fe befinden. Der Banquier Carlonne in Niz
za habe diesen Schatz in Empfang genommen. 
In Livorno seyen Banquierhäuser mit dem 
Verkauf von Barren beauftragt worden, die 
gleichfalls ihren Ursprung in den in Algier 
vorgefallenen Unterschleifen haben. 

Kassel, vom 8. September. 
Die hiesige Zeirung enthalt heure Nachste

hendes: „Vorgestern ist die Ruhe in hiesiger 
Stadt durch die Angriffe eines Haufens von 
Tagelöhnern und Handwerksgesellen gegen meh
rere Bäckerläden (bei denen Thüren und Fen
ster eingeschlagen wurden) gestört, aber in 
Folge der Einschreitung des Militairs bald 
wieder hergestellt, und mehrere der Unruhe
stifter find verhaftet worden. lPr.St.-Ztg.^ 

Dresden, vom 10- September. 
Leider haben bei uns in verwichener Nacht 

tumultuarische Austritte statt gefunden. Zur 
Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe ist des
halb höchsten Orts eine eigene Kommission 
unter dem Vorsitz des Prinzen Friedrich K. 
H. und die Bildung einer Sicherheit-Kom-
munal-Garde angeordnet worden. Es steht 
zu hoffen, daß durch diese Maaßregel ferne
ren Ruhestörungen vorgebeugt werden wird. 
In Gemaßheit des bereits geschehenen Auf

rufs zur Bildung einer Sicherheit-Kommu
nalgarde aus der Gesammtheit der hiesigen 
Bürger und Einwohner machen wir bekannt, 
daß heute um 2 Uhr Nachmittags sich die Ein
wohner der Stadt auf dem Altmarkte, die der 
Vorstadt auf dem Neumarkre die der Neustadt 
auf dem Iapanschen Palaisplatze, die der 
Friedrichsstadt auf der Ostrabrücke zu versam-

/ , 

meln und zum Abzeichen ein weißes Tuch um 
den linken Arm zu tragen haben. Sie bilden 
sogleich auf diesen Platzen Kompagnieen von 
50 Many, und wählen sich Offiziere und Un
teroffiziere» selbst, sollen auch, soweit sie nicht 
bewaffnet sind, mit Waffen versehen werden. 
Sie werden dann vereint n.it uns zur Her
stellung der Ruhe wirken, wie es die Umstände 
erfordern. — Der gute Ruf der Dresdner 
Einwohner darf nicht länger durch Ereignisse, 
wie in dieser Nacht, angetastet werden. Da
rinnen sind wir einig; darum lassen Sie uns 
handeln! — Uebrigens haben die Innungsmei
ster ihre Gesellen und Lehrburschen zu Hause 
zu halten, Kinder und Frauenzimmer aber sich 
nicht auf den Straßen aufzuhalten. —Dres
den, am 10- September 1830. 

D e r  R a t h  z u  D r e s d e n .  

Dresden, vom 13. September. 
In der Nachr zum 11. dieses sind eine Menge 

von Ruhestörern von den. bewaffneten Bür
gern und Einwohnern zur Haft und zur einst
weiligen Aufbewahrung und Untersuchung auf 
die Festung Königstein gebracht worden. LB.Z.^ 

München, vom 9. Sept. 
Nach Briefen aus Berlin hat Se. Maj. der 

König von Preußen, nach erhaltener Nach
richt von den Unruhen in Aachen den Befehl 
gegeben, daß alle in den Bezirken von Mag, 
deburg und Erfurt befindlichen Truppen sich 
nach den Rheinprovinzen in Marsch setzen sol, 
len. Diese Truppen werden, mit den in je
nen Provinzen bereits aufgestellten, eine Armee 
von beinahe 100,000 Mann bilden; jedoch le
diglich zur Sicherung der Ruhe in den Preußi
schen Besitzungen. lMg. Ztg.) 

Antwerpen, vom 8. September. 
Zu Dinant haben 17 Belgier, welche die 

Festung mit den Holländern besetzt hielten, die 
letztere während der Nacht verlassen, weil die 
Holländer sich entschlossen zeigten, die Stadt 
auf den ersten Befehl zu beschießen. 

LPr.St.-Ztg.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Einem hohen Adel und hochzuverehrendem 

Publikum mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich alle Sorten moderner Sophas, Di, 
vans, Tasel-, Arm-, Schlaf-, Kranken und 



englischer Rohr-Stühle verfertige; auch alte 
Möbeln aufzupoliren, zu beißen und von 
neuem zu polstern annehme und bitte Ein resp. 
Publikum mich mit dergleichen Testellungen 
gütigst zu beehren, auch verspreche ich billige 
Preise und prompte Bedienung. Meine Woh
nung ist in dem gewesenen Maurer-Meister 
Tiedemannfchen Hause, unweit dem Hause 
des Herrn Kaufmann Grew6. 

Libau, den 13. September 1830. 
I .  E .  G e r l a c h ,  

Stuhlmacher - Meister. 

Eine Parthie Petersburger Rohr und Ma-
hagony Stühle ^ Sophas, bestes Moskover 
Waitzenmehl,. Fensterglas, Champagner in 
ganzen und halben Kisten, Sarcpta - Senf und 
Garniermatten sind zu billigen Preisen zu ha
ben bei Jacob Harm sen jun. 

Guter Kirschwein ä 45 Cop. S. pr. Bouteille 
ist zu haben bei 

C .  A .  S c h m i d t .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 11. September. 

Herr Notarius Stegmann, aus Mitau, bei 
dem Herrn Sekr. Kleinenberg. 

Den 13- September. 
Herr v. Fircks, aus Sturhoff, 

r. Fircks, ^us Eckendorff, 
Capitain v. Fincrenstein, aus Herma-
niszen, und 
Louis v. Finckenstein, aus Heiden, bei 
Fechtel. 

Den 14. September. 
Herr F. v. Osten - Sacken, aus Wormen, und 

Baron v. d. Trinken, aus Sessilen, 
bei Fechtel. 
v. Korff jun., aus Dserven, bei Meissel. 
Klenke, aus Lahnen, bei Ernest. 
Rode, Amtmann aus Kallechen, bei Hrn. 
Staeger. 
Aschenkampff, Amtmann aus Bathen, 
bei Frey. 

Den 1Z. September. 
Frau Baronin Korff, aus Groß-Dahmen, 

beym Herrn Coll.-Sekr. Stuart. 
Herr v. Labanowsky, aus Gintalischk, und 

v. Dietrich, aus Mitau, bei Reppun. 

Herr Rath Ieschke, aus Rutzau, 
— Rosenthal, Arrendator aus Kl.-Aswicken, 

Treuguth, Organist, und 
v. Bokum. aus Diensdorff, so wie 
Sander, Schreiber aus Preekuln, bei 
Frey. 
Pastor Runtzler, aus Durben, und 

Frau v. Korff, aus Diensdorff, bei Fechtel. 
Den 16. September. 

Herr Major Antipow, aus Mitau, 
v. Torkowskp, aus Telsch, und 
Knaut, Amtmann ausZierau, beiFrey. 

S c h i f f s  - L i f t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 13« September: Nr. 159. das dänische 
Schiff Foereningen, Schiffer Jörgen I. 
Schnudt, in 7 Tagen, von Copenhagen, 
mit Ballast, an Hrn. Soerensen. — Nr. 160. 
das dänische Schiff Princesse Lovise, Schif
fer Jacob Alroe, in 10 Tagen, von Aar-
huus, mit Ballast, an Herrn Soerensen. 

Den 14. September: Nr. 161. das danische 
Schiff Anna, Schiffer Marcus Munck, in 
8 Tagen, von Copenhagen, mit Salz, Früchte 
und Allaun, «n Herrn Soerensen. 

Den 15- September: Nr. 162- das dänische 
Schiff Dorothea, Schiffer Hans Bladt, in 
5 Tagen, von Flensburg, mit Mauersteine, 
Austern und diverse Maaren, an Herrn Soe
rensen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 13. September: Nr. 154. das dänische 

Schiff Christiane, Schiffer Ole Axelsen, mit 
Roggen und Flachs, nach Dännemark. — 
Nr. 155. das Holl. Schiff Bougina, Schiffer 
R. de Ionge, mit Roggen und Hanf, nach 
Amsterdam. 

Den l4- September: Nr. 156. das russ. Schiff 
Dorothea, Schiffer F. Ianson, mit Rog
gen, Haute und Flachs, nach Lübeck. 

Den 17. September: Nr--157. das engl. Schiff 
Zoar, Schiffer Georg Masson, mit Leinsaar, 
Flachs und Häute, nach England. — Nr.-
158- das dänische Schiff die Zwillinge, Schif
fer Hans Waeber, mit Roggen, nach Co
penhagen. 

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

Provii'.jcn, Tann er, Censor. 



L i b a u s ch e s 

Wochen- l a t t >  
Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C .  H .  Focge .  

1^^.76. Sonnabend, am Listen September 1830. 

Warschau, vom 4^. August. -
Wölfe sind zwar nichts Seltenes, doch hat 

man noch nie gehört, daß sich um die jetzige 
Jahreszeit eine solche Menge dieser Raudthiere 
hätte blicken lassen. An vielen Orten find sie 
bereits in die Dörfer gedrungen, so daß sich 
die Regierung genöthigr gesehen hat, ein all
gemeines Wolfstreiben auszuschreiben. Wäh
rend'desselben hat sich indeß ein großes Unheil 
ereignet. Zu Bialla brach in der Abwesen
heit der männlichen Bevölkerung Feuer aus, 
und beinahe drei Viertheile der Stadt (373 
Gebäude) wurden binnen drei Stunden ein 
Raub der Flammen. ^St. Petersb. Ztg.^I 

Konstantinopel, vom 26. August. 
Am 12- d. wurden an der Pforte des Se

rails drei vom Groß, Vezier aus Albanien 
geschickte Köpfe ausgestellt; der eine Kopf war 
der Aslan-Bey's. des Rädelführers des Auf
standes in Albanien, die beiden andern ge
hörten zwei untergeordneteren Anführern an. 
Diese drei Häuptlinge sollen durch die Alba-
nesen selbst ermordet worden seyn. Hussein-
Pascha hat, dem Vernehmen nach, in dem 
Bezirk von Adrianopel die Türken von allen 
Aemtern der Civil-Verwaltung ausgeschlossen 
und Najas an ihre Stelle gesetzt. Die erste-
ren werden ausschließlich im Militärdienst an
gestellt. Am 16. d. M. ist Mehemet Ali-Pascha 
von Aegypten zum Gouverneur von Kandien 
ernannt worden. Der Hasnedar Negib-Effendi, 
ein Agent des Vice-Königs, ist am iL. ab
gereist, um ihm diese Nachricht zu überbrin

gen. — Am 22. d. ritt der Großherr, von 
seinem Sekretair und einigen Offizieren be
gleitet, längs des Quais von Bujukdere. Ob
gleich er das Inkognito beobachtete, so salu-
tirte dennoch die vor dem Russischen Pallaste 
vor Anker liegende Russische Fregatte mit 21 
Kanonenschüssen, als der Sultan vorbeiritt 
und als er zurückkehrte; die auf den Raen 
aufgestellte Mannschaft des Schiffes brachte 
ein wiederholtes Hurrah. Am folgenden Zage 
schickte der Großherr durch einen Offizier 
10,000 Piaster zur Vercheilung unter die Russi
sche Schiffsmannschaft, und richtete ein freund
liches Sendschreiben an Herrn v. Ribeaupierre, 
worin er ihm für seine Aufmerksamkeit dankt! 
LPr. St.-Ztg.) 

Paris, vom 8. September. 
Die Lsiakette vom 4. September 

meldet in einem Privatschreiben, daß Hr. v. 
Bourmom das Dampfschiff Sphinx zu seiner 
Disposition bereit halte, um auf demselben 
abzugeben, wenn nicht der General Clause! 
eme Abänderung in dieser Anordnung fürnöthia 
erachte. In diesem Falle würde der Marschall 

^ier einschiffen, der sogleich 
nach der Ankunft des Älgesiras (an dessen Bord 
sich der General Clauscl befindet) nach Toulon 
unter Segel gehen wird. Das Schreiben des 
Beys von Titteri an den General Bourmont 
ist (wenn es anders ächt ist) in einem ziem
lich drohenden Style abgefaßt. Er äußert sich 
darin aus eine sehr tadelnde Weise über Alles 
das, was der Marschall Bourmont gechan. 



namentlich, daß er eine Inqusitorial-Polizei 
eingerichtet, und die Juden, die natürlichen 
Feinde der Araber, dabei angestellt, und schließt 
damit, daß er den General an dem Ufer des 
Aracht zum Zweikampf erwarte, und daß, wenn 
er nicht kommt, er (der Bey) mit 100,000 
Mann vor den Mauern von Algier erscheinen 
werde. l^Brl.Nchr.^ 

V o m  1 1 .  S o w o h l  d i e  N i e d e r l a n d i s c h e  R e 
gierung als die Würtembergische haben unser,» 
König anerkannt. Die Gesandten dieser bei
den Staaten, General Baron Fagel und Graf 
vonMüllinen, haben ihre neuen Beglaubigungs
schreiben bereits erhalten. lHb.Crsp.^ 

Mittelst telegraphischer Depesche ist gestern 
die Nachricht eingegangen, daß Oesterreich 
unsere Regierung anerkannt hat. 

Der National meldet: „Das letzte Packet-
boot aus Brasilien hat den Beitritt des Kai
sers Don Pedro zu dem von der Regentschaft 
auf Terceira für die Wiedereinführung der 
konstitutionellen Charte und Wiederbesetzung 
des Portugiesischen Throns durch Donna Maria 
vorgeschlagenen Maaßregeln mitgebracht. Man 
glaubt, die Regentschaft werde aktive Opera
tionen beginnen, um diesen Zweck zu erreichen. 
Es ist gewiß, daß das Londoner Kabinet den 
M a r q u i s  v o n  P a l m e l l a  a u f g e f o r d e r t  h a t ,  n a c h  
England zu kommen, um über die Beilegung 
der Portugiesischen Angelegenheiten zu unter
handeln." 

Hiesige Blätter melden aus Algier vom 26. 
August: „General Clause! wird von den Trup
pen und den Kaufleuten mit der lebhaftesten 
Ungeduld erwartet. In der hiesigen Verwal
tung herrscht die größte Verwirrung. Die 
Räumung von Oran und Bona wird von Je
dermann gemißbilligt, und hat den Uebermuch 
der Beduinen vermehrt. Der Bey von Titeri 
hat sich den Titel eines Dey von Algier 
beigelegt. Unser mildes Verfahren gegen die 
Beduinen hat uns bei ihnen verächtlich gemacht, 
und sie ziehen uns alle anderen Nationen, na
mentlich die Engländer, vor. So scheiterten 
z. B. unlängst zwei Maltesische Handelsschiffe 
beim Kap Matifou; die Mannschaft wurde ge
fangen genommen upd sollte niedergemetzelt 
werden; nur auf die Erklärung, daß jene Schif
fe unter dem Schutze des Englischen Konsuls 
stehen, wurde der Mannschaft das Leben ge
lassen. Die Beduinen umschwärmen fortwäh

rend die Stadt, und tödten Alles, was sich 
einzeln betreffen läßt. So ist vorgestern Abend 
der Oberst des 2. leichten Infanterieregiments, 
Hr. v. Fraich?ville, der vor dem Babuzuner 
Thore am Meeresufer entlang ritt, 600 Schrit
te von unseren Vorposten entfernt, ermordet 
worden; sein Bedienter, der etwas zurückge
blieben war, fand nur noch den Leib seines' 
Herrn ohne Kopf und Daumen. In verwiche-
ner Nacht wurde einer unserer Vorposten vor 
demselben Thore von den Beduinen angegris-
fen, wobei wir mehrere Mann verloren. Fast 
in jeder Nacht werden einige unserer einzeln 
stehenden Vorposten ermordet. — Oran und 
Bona sind jetzt gänzlich geräumt; das Dampf
schiff Sphinx hat die letzten 150 Mann der 
Garnison von Oran gebracht. Das Linien
schiff le Süperbe, die Fregatten Dido und 
Pallas sind gestern mit den dort gewesenen 
Regimentern hierher zurückgekehrt. Gestern 
wurde ein Beduine gehangt, der einen Flin
tenlauf und mehrere Kugeln bei sich trug. — 
Die Ruhr hat bedeutend abgenommen, seit
dem die Truppen gegen das schlechte Wetter 
mehr geschützt sind. Zwischen dem Marschall 
Bourmont und dem Admiral Duperrä hat 
lange Zeit eine Spannung geherrscht. Der 
erstere sucht sich jetzr dem letzteren wieder zu 
nähern und hat ihm mehrere damascirte Ge
wehre und Säbel, letztere mit goldenem Griff 
und silberner Scheide, zum Geschenk gemacht." 

lPr.St.-Ztg.) 
Man meldet aus Barcelona: „Große Ereig

nisse sind hier im Anzüge. Die meisten Hand
werker haben ihre Werkstätten geschlossen und 
die Kaufleute ziehen ihre Kapitalien an sich. 
Alle Geschäfte stocken, so daß die Arbeiter 
müssig gehen, wodurch die Gährung noch ver
mehrt wird. lHb.Crsp.^1 

Brüssel, vom 13- September. 
Außer der Handelskammer und dem Gewer

beverein haben auch die angesehensten Ein
wohner der Stadt Gent, namentlich Grund-
eigenthümer, Advokaten, Aerzte u. s. w. eine 
Addresse an den König unterzeichnet, in der 
sie darum bitten, daß die Trennung von Kol
land und Belgien nicht stattfinden möge. 

sPr. Sl.-Ztg.) 
Lüttich, vom 7. September. 

Wir sind hier in einer fortwahrenden Krisis; 
man hört nur davon reden, daß die in der Ci-



tadelle befindlichen Truppen die Stadt beschie
ßen wollen; Andere sagen, das Volk wolle die 
Citadelle durch Minen in die Luft sprengen, 
ein Vorhaben, welches den Untergang der Stadt 
zur Folge haben müßte. Einer Abtheilung Ka
vallerie, die von Mastncht herankam, ist der 
Eingang in die Stadt verweigert; sie steht in 
Tongern und auf dem Lande. Ungefähr 48 
Stunden waren wir ohne irgend eine Behör
de; das Volk bewachte die Stadt. Wir mö
gen dem Himmel dafür danken, daß kein Un
heil angerichtet ist, aber wir waren in tödtli-
cher Angst. Alle Läden sind verschlossen; man hat 
die Maaren, so viel möglich, in Sicherheit 
gebracht; alle Geschäfte liegen still; Nachts 
löset man sich im Wachen ab, Alles ist bewaff
net. Lüttich glich einige Tage lang einem La
ger. Jetzt redet Alles von der Trennung. 
Alle unsere jungen Leute sind nach Brüssel ab
gegangen. lH.C.^ 

Antwerpen, vom 10. September. 
Das hiesige Journal de Commerce enthält 

folgende Betrachtungen: „Welchen Einfluß 
wird die Trennung von Belgien auf den Acker
bau dieses Landes haben? — Der Ackerbau 
wurde stets als die erste Quelle des Reich
thums betrachtet. Die Trennung wird sehr 
traurige Folgen nach sich ziehen, und dem 
Reichthume und der Industrie dieses schönen 
Landes einen tödtlichen Streich versetzen. Was 
sollen wir mit jenem Ueverflusse machen, den 
bisher die nördlichen Provinzen, in Folge eines 
für Holland sehr lästigen und für die südli
chen Provinzen vorteilhaften Einfuhrzolls, 
bei uns zu nehmen gezwungen waren. Unsere 
Kammern haben bis zur Augenscheinlichkeit 
erwiesen, daß wir mit dem Getreide der Ost
seeländer nicht konkurriren können; und was 
sollen wir also in den gewöhnlichen Iahren, 
wo weder Frankreich noch England Getreide 
einführt, damit machen? Sobald Holland von 
uns getrennt ist, wird es sogleich die Eingangs-
Rechte auf das Getreide aufheben und selbi
ges zu einem Preise aus der Ostsee begehen, 
wozu unsereEigenthümer es nichtliefern können. 
Die erste und empfindlichste Folge davon wird 
seyn, daß unsere Brennereien für die Ausfuhr 
nicht mehr mit Holland bestehen können, wel
ches die Gerste und den Roggen aus der Ost
see billiger bezieht; also Aufhören unsererBren, 
nereien. Welchen Einfluß wird dieses Auf

hören der Brennereien auf den Verbrauch der 
Steinkohlen haben, und werden dadurch nicht un
sere Steinkohlengruben im Hennegau und in dem 
Lütticher Lande ruinirt werden? Man muß 
sich eingestehen, daß die Holländer die Engli
schen Kohlen frei einlassen würden, und jeder 
Unterrichtete weiß, daß England seine Kohlen 
billiger liefert, als Belgien. Um sich davon 
zu überzeugen, braucht man nur einen Blick 
auf die Kohlenausfuhr in England zu werfen, 
während die Niederlande bekanntlich keine aus
führen." sPr.St.-Ztg.^I 

Berlin, vom 18. September. 
Die polizeiliche Verhaftung einiger Schnei

dergesellen gab die Veranlassung, daß vorgestern 
Abend, zwischen 9 und 11 Uhr, in der Brei-
tcnstraße, besonders vor der Köllnischen Markt
wache und auf dem Schloßplatze, ein Auf
lauf von Leuten statt fand, von denen ein Theil, 
aus Schneider-und andern Gesellen bestehend, 
mit Geschrei die Loslassung der Verhafteten ver
langte, ein anderer sich blos in Folge einer un-
zeirigen Neugierde der Volksmasse angeschlossen 
hatte. Durch die Bemühungen der Polizei-Be
hörde gelang es, nach Ii Uhr die Menge zu zer
streuen; indessen sind mehrere von den Unruhe
stiftern und solchen Personen, die sich aufgesche-
hene Anweisung nicht entfernen wollten, zum Ar
rest gebracht worden. Eigentliche Excesse wur
den nicht verübt. lPr-St.-Ztg.^I 

T ü r k e i .  
Die Zeitung von Korfu vom 14. August mel

det über die Vorfälle in Albanien: „Reisende, 
die vom gegenüber liegenden Kontinent von Epi-
rus hier angekommen sind, versichern, daß die 
energischen Maaßregeln, welche der Seraskier 
Reschtd-Pascha aufBefehl des Sultans gegen 
die aufrührerischen Albaneser ergriffen hat, be
reits ihre Wirkungen zu äußern anfangen. Die 
Häupter der Albanesischen Soldateska, welche 
so lange Zeit hindurch verschiedeneDistrikte von 
Epirus durch alle Arten von Ausschweifungen 
und Gewaltthaten verheerten, empfangen nun 
den wohl verdienten Lohn ihrer schändlichen 
Miffethaten. Der Pascha von Ianina (Emin-
Pascha), Sohn des Seraskiers, hat vor eini
gen Tagen zwei jener Häuptlinge, nebst einigen 
ihrer Anhänger, enthaupten lassen; gleiches 
Schicksal hat in Monastir, wo der Großvezier 
fein Hauptquartier aufgeschlagen hat,die Haupt- ... 
anstifter des Aufstandes in Albanien getroffen." 



I t a l i e n. 
Nach Berichten aus Neapel vom 28. Au

gust hat der gewesene Dey von Algier ein 
^ Landhaus in der schönen Gegend von Granau 

tello bei Portici, und sein Schwiegersohn eins 
auf dem gegenüber liegenden Hügelrücke« des 
Pausilipps gemiethet. LAllg. Ztg.^I 

Von der Nieder-Elbe, vom 13. Septbr. 
Die Schwed. Stadt Lillia-Edet, an der 

. Göta-Elbe, ist mit allen Sägen, Bauholz«, 
Bretter- u. s. w. Auflagen ein N.'.ul? der Flam
men geworden. 45 Soldaten vomWestgothi-
schen Dals-Negiment, die beim Löschen des 
Feuers über den Strom fuhren, kamen durchs 
Kentern des Fahrzeuges um. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Einem hohen Adel und hochzuverehrendem 

Publikum mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich alle Sorten moderner Sophas, Di« 
vans, Tafel«, Arm-, Schlaf-, Kranken und 
englischer Rohr-Stühle verfertig?, auch alte 
Möbeln auszupoUren, zu beitzen und von 
neuem zu polstern annehme und bitte Ein resp. 
Publikum mich mit dergleichen Bestellungen 
gütigst zu beehren, auch verspreche ich billige 
Preise und prompte Bedienung. Meine Woh
nung ist in dem gewesenen Maurer-Meister 
Tiedemannschen Hause, unweit dem Hause 
des Herrn Kaufmann Grew6. ^ 

Libau, den 13. September 1830. 
I .  E .  G e r  l a c h ,  

Stuhlmacher - Meister. 

Eine Parthie Petersburger Rohr und Ma< 
hagony Stühle L Sophas, bestes Moskover 
Waitzenmehl, Fensterglas, Champagner in 
ganzen und halben Kisten, Sarepta - Senf und 
Garniermatten sind zu billigen Preisen zu ha
ben bei Jacob Harmsen jun. 

" Guter Kirschwein K 4Z Cop. S. pr. Bouteille 
ist zu haben bei 

C. A. Schmidt. 

A u k t i o n .  
Am 6. Oktober d. I. werden in dem Hofe 

Rutzau Möbeln, Bettzeug, Sommer- und 

Winter-Equipagen, Küchengeräthe, Steklma-
cherwerkzeug und mehrere andere Sachen durch 
den Meistbot veräußert werden. 2 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 18. September. 

Herr Riegelmann, aus Rutzau, und 
Pastor Runzler, aus Durben, bei Fech-
rel. 
Knaut, Amtmann, aus Schleeck, bei 
Frey. 

Den 19. September. 
Herr v. Fircks, aus Rudbahren, bei Meissel. 

Freyend, aus Edwardshoff, bei Rep-
puu. 
Schoen, aus Katzdangen, bei Schiller. 
Apotheker Feld, aus Polangen, bepm 
Herrn Or. Vollberg. 
Rose, aus Polangen, bepm Kahalsmann 
Oettinger. 

^ S c h i f f s  -  L i s t e .  

A n g e k o m m e n .  
Den 19. September: Nr. 163. das dänische 

Schiff Neptunus, Schiffer Peder K. Gil-
ding, in 21 Tagen, mit Steinballast, von 
Horsens, an Herrn Harmsen. 

Libau, den 21. September 1830. 
Markt-Preise. Cop.S.M. 

Weihen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Haser . — 
Erbsen — 
Leinsaar — 
Hansfaat — 
Flachs4brand pr. Stein. 

— 3brand — e 
— 2brand — ) 

Hanf — 
W a c h s .  . . . . . .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 
Korndranntwein . . . pr. 11^ Stoys 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines -
Heringe pr. Tonne 

170 5 200 
125 4 130 
85 k 95 
50 5 56 

130 5 150 
100 ä 230 

115 

325 ü 410 

240 5 310 
22 ^ 25 

750 5 800 
100 

200 ä 21S 
190 

630 ä 650 

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwaltung dsr Ostsee-
Provinzen, Tanner, Censor. 

/' 



L i b a u s ch e s 

Wochen b l a t t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

77. Mittwoch, am 24sten September 1830. 

T ü r k e i .  
Der Agramer Zeitung meldet von der Bos

nischen Granze: „Der Pascha von Skurari, 
Statthalter von Albanien, pflegt häufigen Kour-
rierwechsel mit der Hauptstadt Bosniens, Sa-
raevo, und den Bosnischen Kapitains, woraus 
man auf wechselseitiges Emverständniß und 
Mitwirkung zum Aufstande Albaniens schließt; 
das Nämliche findet auch von Seiten der Mon
tenegriner* statt. — Mehrere Kapitains sind 
zum Vezier v. Bosnien nach Travnik citirt 
worden, aber nicht erschienen. Der Gradachac-
zer Kapitain Hufsein Beg bat selbst einer mit 
Vollmachten von Konstantinopel angelangten 
Kommission den Zutritt verweigert, hat sich 
in seine Festung eingeschlossen, und ist wohl 
mit Munition und Provision versehen. — Al
les steht in Erwartung der Dinge, die da 
kommen sollen." 

Der Nürnb. Korrespondent dagegen meldet 
aus Belgrad vom 2- Sept.: „In Folge der 
neuesten Ereignisse haben sich sämmtliche Städte 
Albaniens, durch die fürchterliche Maaß< 
regel des Großveziers ihrer Anführer beraubt, 
demselben sich zu unterwerfen erboteu. Die 
Insurrektion in dieser Provinz, welche der Pfor
te so viele ernstliche Sorgen verursachte, dürste 
sonach mit Einem Schlage als beendigt anzu
sehen seyn." lPr-St.-Ztg.) 

London, vom 17- September. 
England hat einen seiner ausgezeichnetsten 

Staatsmänner durch einen furchtbaren Unfall 
verloren. Herr Huskisson ist vorgestern auf 

dem Wege von Liverpool nach Manchester 
umgekommen. Er befand sich nebst einer Ge
sellschaft von fast Personen, sammtlich 
vornehmen Standes, in Begleitung des Her, 
zogs von Wellington, um der Eröffnung der 
neuen Eisenbahn beizuwohnen. Die Gesellschaft 
fuhr in etwa 30 Wagen, die von 8 Dampf. 
Maschinen getrieben wurden. Eine zahllose 
Menschenmasse wogte zwischen beiden Städten 
hin und her. Von allen Gegenden des Landes 
waren Zuschauer herbeigeströmt, und es soll 
deren nicht weniger als eine Million zugegen 
gewesen seyn. Der Wagen, in weichem der 
Herzog von Wellington, Fürst Esterhazy, 
Sir Robert Peel, Huskisson und Andere saßen, 
wurde nebst noch zwei andern, von einer ein
zigen Maschine gezogen; er war 32 Fuß lang, 
8 breit und mit 8 Rädern versehen; die Sei, 
ten prachtvoll verziert. Uever demselben war 
ein Baldachin ausgebreitet, der auf vergolde« 
ten Pfeilern ruhte. Um halb 10 Uhr des Mor
gens kam der Zug aus dem Liverpooler Tun
nel und bewegte sich bis Newton, wo er still 
hielt, um Wasser für die Maschine einzuneh
men. Herr Huskisson stieg einen Augenblik 
aus. Als es weiter gehen sollte, war er eben 
im Begriff, wieder einzusteigen, und faßte 
die Klinke der Wagenthür, die aber unglück
licher Weise zurückfuhr. In diesem Augen
blicke kam eine andere Maschine angefahren. 
Er wurde schwindlig, verlor das Gleichgewicht 
und fiel zu Boden. Die Maschine und We
der daran befestigten Wagen gingen^über ei, 



nes seiner Beine u«tter dem Knie weg und zer
splitterten den Knochen bis an den Schenkel. 
Er schrie furchtbar. Im Augenblicke des Un
falls rief der Herzog von Wellington; „Hus
kisson, kommen Sie an Ihren Platz: Um Got
tes Willen! kommen Sie an Ihren Platz!" 
aber es war zu spat. Er wurde sogleich in 
eine nahgelegene Prediger-Wohnung gebracht, 
und drei Aerzte aus Manchester geholt. Die 
Gemahlin des Unglücklichen war bei dem schreck
lichen Ereignisse zugegen. Man hatte gleich 
Anfangs wenig Hoffnung, da die Wunde sehr 
stark blutete. Er kam fast gar nicht zu sich, 
sondern starb an demselben Abend unter den 
heftigsten Schmerzen. Dle Laden in den mei
sten Straßen von Liverpool wurden geschlos
sen, alle Geschäfte stockten und die Schiffe fllagg-
t e n  a m  H a l d e n  M ä s t e .  —  D e r  H e r z o g  v o n  
Wellington war so tief ergriffen, daß er sich 
weigerte, weiter nach Manchester zu fahren; 
allein die Behörden von Manchester und Sal-
ford erklärten, sie würden im Falle seines Aus
bleibens die Ruhe in ihren Städten nicht er
halten können. Die Wagen langten glücklich 
in Manchester an, wo der Herzog zwar herz
lich empfangen wurde, jedoch alle Einladun
gen ablehnte. Eine sehr feindselige Stimmung 
zeigte sich dagegen unter der arbeitenden Klas
se und mehrmals wurden Steine nach dem 
Wagen geschleudert. Nach einstün'igem Au
fenthalte kehrte der Zug nach Liverpool zu
rück. Der Tag verging ruhig, obgleich man 
große Besorgnisse für die Störung der Ruhe 
gehegt hatte. Die Garnison war unter den 
Waffen und an mehreren Punkren der Eisen
bahn waren Kavallerie-Ptkets aufgestellt. Dies 
hielt die Volsmassc in Respekt, welche an meh
reren Orten Wittens schien, die Eisenbahn 
auszureißen. Die Gährung war sehr groß 
und offenbar von Unruhestiftern angezettelt. 
M e h r e r e  T a u s e n d e  t r u g e n ' d i e  d r e i f a r b i g e  K o 
karde an ihren Hüten. Nur. zu Newton, das 
meist von Irländern bewohnt ist, kam es zu 
Tätlichkeiten, und ein Mann wurde erschos
sen. M'.Crsp.) 

Die Galathea hat 240 Kisten Gold und 
Juwelen an Bord genommen, welche sämmt-
lich aus dem Pallaste Alfeite gesandt worden, 
wo der Viskonde v. Queluz, unter dem Ver
wände, in Ungnade gefallen zu seyn, so lange 
gewohnr hatte. Die wahre Ursache war in-

deß die, daß er jenes Gold und die Kron-Iu-
welen hüten sollte. i^Brl. Nchr.^ 

Paris, vom 15- Sepsember. 
Der Kronprinz, Herzog von Orleans, hat 

sich als Kanonier unter die Artillerie der Na
tionalgarde aufnehmen lassen. M-N.^ 

Briefen aus Lissabon vom 28. August zu
folge sollen auf mehreren Punkten Portugals, 
und namentlich in Evora, Unruhen stattge
funden haben. lDr.St.-Zrg.^I 

Das Aviso de la Mediterrannee berichtet 
aus Algier vom 26- August: ,,Die Nachrich
ten aus dem Innern des Landes werden gün
stiger für uns. Der. Bey von Titeri hat in 
einem Aufruhr seinem Kopf verloren; die Ka-
bailen benutzten dies, um seine Anhängerund 
die in seinem Dienste gebliebenen Türken aus
zurotten. Seitdem sind sie alle in ihre Ber
ge zurückgekehrt. Für die einzelnen Soldaten, 
welche die Felder durchstreifen, ist jetzt etwas 
mehr Sicherheit vorhanden, und die Bezie
hungen zu den Arabern sind wieder etwas zu
traulicher geworden. Die unglücklichen Ein
wohner von Bona kämpfen noch gegen die 
Kabaslen. Man trifft hier Anstalten, ihnen 
Lebensmittel und Kriegsvorräthe zu senden. 
Wenn wir das Land behalten wollen, so müs
sen wir den Winter benutzen, um uns unsere 
Eroberung zu sichern. Die Araber ziehen sich 
dann nach dem Saum der Wüste zurück und 
besäen die Felder, wodurch sie zur Ruhe ge, 
nöthigt sind. Die Verbindung zur Seeseite 
ist in allen Jahreszeiten möglich. Der Anker
platz von Bona ist noch sicherer, als der hie
sige, und beide gewähren für die geringe Zeit, 
die unsere Schiffe hier zu verweilen haben 
würden, hinreichende Sicherheit." IDr.St.-Z.^ 

Braunschweig, vom l3. September. 
Seitdem der Herzog am ersten Tage feiner 

Herkunft durch die Stadt ritt, haben wir ihn 
in derselben noch nicht wieder gesehen. Das 
Abbrennen des Schlosses, worüber er bittere 
Thränen vergoß, hatte ein n zu traurigen Ein-
durck auf ihn gemacht. Wie man nun mit 
Zuverlässigkeit erfahrt, ist doch von den Sachen 
im Schlosse noch vieles gerettet worden; so 
unter andern das Leinen« und Silberzeug, auch 
eine Summe von 180,0s-0 Thlr. baares Geld, 
welches der Herzog Carl noch kurz vor seiner 
Abreise einem hiesigen Banquierhause zustel
len wollte, aber nicht zustellte, weil er nicht 



mit demselben einig werden konnte. Auch das 
Schreibepult des Herzogs ist mit allen darin 
enthaltenen Papieren der Verwüstung entrissen. 
Die Ruhe ist, gottlob! ganz ungestört; ein 
Umstand, den wir der beständigen sorgfältigen 
Aufsicht unserer Bürgergarde zu verdanken ha
ben. Es sind in den letzten Tagen freilich noch 
allerhand böse Anschläge, sogar auch einige 
M e n s c h e n  a u s  d e m  n i e d r i g s t e n  P ö b e l ,  m i r P e c h -
kranzen versehen, entdecke und eingezogen wor
den; aber die deshalb noch wohl entstandenen 
Besorgnisse verlieren sich jeden Tag^mehr und 
es ist keine Erneuerung der furchtbaren Ze:t 
mehr zu befürchten. Das Versprechen des 
Herzogs Wilhelm, Braunschweig nicht zu ver
lassen, bis die Ordnung völlig hergestelr seyn 
werde, ist von allen Braunschweigern mit Freu
de vernommen worden. lB. N-^ 

Chemnitz, vom 12- September. 
D:e in Leipzig und Dresden neuerlich statt 

gefundenen Unruhen haben auch in unserer 
Stadt die Gemüther der niedern Volksklasse 
aufgeregt, und leider! in der Nacht vom 1l. 
zum 12- zu ähnlichen fürchterlichen Auftritten 
Veranlassung gegeben. Mir wüthendem Schrei
en und Toben zogen eine Menge Menschen sich 
gegen 8 Uhr vor das am Markt belegene Haus 
eines Kauf- und Handelsherrn, und drangen, 
nachdem sie die Fenster eingeworfen und die 
Thür gewaltsam erbrochen hatten, in selbiges 
ein, warfen Alles, was an Mobilien darin sich 
vorfand, durch die Fenster hinab auf die Stra
ße, zertrümmerten es daselbst oder trugen es 
davon; mittlerweile waren Andere damit be
schäftigt, die im Kaufladen und in der Nie
derlage befindlichen bedeutenden Quantitäten 
an Materialien, als Zucker, Kaffee u-, zu ver
nichten, oder der außer dem Hause stehenden 
Menge preis zu geben; doch damit nicht zu
frieden, erbrachen sie noch den Keller, zer
schlugen die darin aufbewahrten Oel - und 
Weinfässer, so daß sie in Strömen von Oel 
und Wein wateten und in letzterem sich tüch
tig berauschten. Von jetzt an kannte ihre Zer
störungssucht keine Grenzen mehr; mir neu 
angefachter Wuth erstürmten sie die in dem
selben Hause noch befindliche Bijouterie-Nie
derlage eines andern, mit ersterem verwand
ten Handelsherrn, räumten dieselbe völlig aus, 
und vernichteten Alles, bis auf den geringsten 
Gegenstand. Den Besitzer selbst mißhandel

ten sie auf dle empörendste Weise. Die an
dern Glieder des Hauses-entgingen, aber nur 
auf die inständigsten Bitten, ihren Gewalt-
thätigkeiten und erhielten Erlaubniß, sich' in 
ein anderes Haus zu flüchten. - Das Vorha
ben der Rotte, auch das daneben stehende, 
jener Familie gehörende Haus zu zerstören, 
wurde durch einige gut gesinnte Einwohner 
unserer Stadt noch verhindert. Nachdem ih
nen nun in diesem Hause nichts mehr übrig geblie
ben war, zogen sie vor das in der Vorstadt 
gelegene Wohnhaus eines Mitgliedes des Na-
rhes, und verfuhren, nachdem sie es gewalt
sam erbrochen hatten, darin ausgleiche Schau
der erregende Weise. Nach vollbrachter That 
b e g a b e n  s i e  s i c h  z u  d e m  A m t s f r o h n ,  u n d  z w a n 
gen denselben, die erregter Unruhen wegen, 
gefänglich gehaltenen Bauern eines benachbar
ten Dorfes ihrer Haft zu- entlassen- Nur mit 
Anbruch des Tages gingen sie auseinander. 
Um ferneren unruhigen Auftritten vorzubeugen, 
wurden 60 Man Kavallerie aus Marienberg 
und il)0 Mann Infanterie aus Zwickau hier
her beordert, die dann auch heute eingerückt 
sind. Zugleich wurden die edelgesinnten Bür
ger und Einwohner aufgefordert, thärige Mit
hülfe zu leisten. Es bildeten sich auch zahl
reiche bewaffnete Schaaren, welche theils alle 
Thore und Straßen besetzten, theils als Pa
trouillen durch letztere zogen. l^B.Z.^ 

Hamburg, vom 20« September. 
In der vorgestrigen ersten Sitzung der Ver. 

sammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte 
hielt Hr. v. Struve aus Dorpat einen Vor
trag über die Verdienste Deutscher Astrono
men, und Herr Wendt aus Breslau über ani- ^ 
malischen Magnetismus. lPr.St.-Ztg.^ 

-  B e k a n n t m a c h u n g e n .  
In Bezugname auf die Bekanntmachung 

des Stuhlmacher - Meister I. C. Gerlach, 
macht das Libausche Tischler-Amt hiemit be
kannt daß es ihm den ?2. September dieses 
Jahres vom Anns-Gericht untersagt ist sich 
ferner mit Tischler Arbeit zu befassen, sondern 
nur auf Stühle und Sophas angewiesen ist; 
daher ein Jeder für Nachtheil gewarnt wird 

Liebau, den 24. September- 1830- 3' 
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e s  

T i s c h l e r - A m t s .  



A u k t i o n .  
Am 6. Oktober d. I. werden in dem Hofe 

Rutzau Möbeln, Bettzeug, Sommer- und 
Winter-Equipagen, Küchengerätbe, Stellma
cherwerkzeug und mehrere andere Sachen durch 
den Meistbot veräußert werden. 1 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 20. September. 

Herr Lundt, aus Hasenpoth, und 
Staebcn, aus Schrunden, bei Erncst. 

Demoiselle Stobbc, aus Mitau, bei Edelmann, 
Den 2t. September. 

Herr Goedecke Schauspieler, aus Riga, 
v. Bordeblius, aus Kakischken, und 
Friedrichsohn Schreiber, aus Ordangen, 
be» Frey. 
Pastor Adolphi, aus Gramsdc», beim 
Secre. Kranz. 
Gouv. Schul-Director Hofrath v. Braun
schweig. 

, Rath Winter, aus Hasenpoth, bei Fechtel, 
Den 22. September. 

Frau Pastorin Waeber, und 
Doctorin Schlepper, aus Edwahlen, bei 

Herrn I. D. Waeber. 
Dem 23. September. 

Frau v. Grothuss, ausWainoden, bei Herrn 
Rittmeister Vorkampff. 

Herr v. Nolde nebst Gemahlin, aus Schar
ken, und 
Knaut Amtmann, aus Schleeck, bei Frey. 
Starost von der Ropp nebst Familie, 
aus Papplacken, beim Herrn P. I. Buss. 

S c h i f f s  -  L i f t e .  

A n g e k o m m e n .  
Den 20- September: 164. das Holl. Schiff Jo

hanna Gertrud«, Schiffer Pieter Pybes, in 16 
Tagen, von Stocktona, mit Ballast, an Herrn 
Stern — Nr. 165. das mecklenburgische Schiff 
Catharina Maria, Schiffer Peter Zeplien, in 30 
Tagen, von Schiedam, mit Ballast, an Herrn 
Harmsen. 

Den 21. September: Nr. 166. das englische Schiff 
Mary, Schiffer John Mckenzy, in 14 Tagen, von 
Dundee. mit Ballast, an Herrn Harmsen. — Nr. 
167- das dänische Schiff Ernst, Schiffer Peter L. 
Schacfing, in 10 Tagen, von Copenhagen, mit 
Ballast, an Herrn Soerensen. — Nr. l68. das 
Holl. Schiff de jonge Rente, Schiffer Wessel R. 

Huismann, iu 28 Tagen. von Hamburg, mit Bal
last, an Herrn Stern7 — Nr. 169. das hannöver-
sche Schiff die Seelust, Schiffer Clas Jongeb'.?c5, 
in 12 Tagen, von Rotterdam, mit Ballast, an 
Herrn Henkhusen. — Nr. 170. das norwegische 
Schiff Joachim Adolph, Schiffer Thomas Randulff, 
in 28 Tagen, mir Heringe, von Sravanger, an 
Herrn Soerensen. — Nr. 171. das russische Schiff 
Bernhard, Schiffer Heinrich Segelken, in 3 Ta« 
gen, von Lübeck, mit Ballast und Waaren, an 
Herrn Schnobel. — Nr. 172. das dänische Schiff 
Ebenetzer, Schiffer Jürgen Hansen Boye, in 9 
Tagen, von Kiel, mit Ballast, an Herrn F. Ha
gedorn. — Nr. 173. das norwegische Schiff Ca
tharina, Schiffer Hans Nordhuus, in 34 Tagen, 
von Sravanger, mit Heringe, an Herrn F. Hage
dorn. — Nr. 174. das schwedische Schiff Oscar, 
Schiffer Carl Sandin, in 46 Tagen, von Liver
pool, mir Salz, an Herrn Harmsen. 

Den 22- September: Nr. 175- das hannoversche 
Schiff Maria Luzia, Schiffer I. Kuiper, in 22 
Tagen, von Oortrecht, mit Ballast, an Herrn 
Harmsen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 24. September: Nr. 18. das rnsstsche Schiff 

Emanuel, Schiffer Schultz, mit eichen Holz, frische 
Pflaumen, und andere Waaren, nach St. Peters
burg. — Nr. 159. das dänische Schiff Agatha-Ka
tharina, Schiffer I. Jost, mit Roggen, Leinsaat 
und Flachs, nach Flensburg. — Nr. 160. das dä
nische Schiff Thetis, Schiffer Jacob Christensen, 
mit Flachs, Hanf, und Toback, nach Copenhagen. 
— Nr 161. das danische Schiff Prineesse Luise, 
Schiffer Jacob Alroe, mit Flachs, Hans Heede 
und Taback, nach Copenhagen. 

. Libau, den 24- September 4»30. 
^  M a r k t - P r e i s e . .  C o p . S . M .  

Weihen. . . . . . . . .  p r .  L o o f  
Roggen — 
Gerste — 
Hafer . . . . ^ . — 
E r b s e n  . . . . . . . . .  —  
Leinsaat — 
Hanfsaar — 
Flachs 4brand pr. Srcin, 

— 3dr^nd — l 
— 2 brau d — ) 

Hanf — >240 5 310 
Wachs pr. Pfund 22 K 25 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 750 5 800 
Kornbranntwcin ... pr. 11^ Stoof 100 
Salz, grobes ...... pr. Loof 200 5 215 

— feines 190 
Heringe pr. Tonne 630 ä 650 

170 5 200 
130 ä 135 
85 » Y5 
50 5 56 

l30 5 150 
100 5 230 

115 

325 5 410 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im'Namen der Civil-OberverwaltlMg der Ostsee-

Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

?/ f ^ Ii I »I ß II ̂ I ? I II I » . 
^ 5  1 /  » 1 /  I G  W ^ ^ W ' U M M ^  V  K ,  T ' G '  K ,  K " ^ -

H e r a u s g e g e b e n ,  g e b r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

N°. 78. Sonnabend, am 27sten September 8 3 0. 

London, vom 18. September. 
Bei der Eröffnung der Eisenbahn zwischen 

Manchester und Liverpool befanden sich acht 
Dampfwagen in Bewegung. Die Bahn soll 
sowohl als Kunstwerk, wie als Beförderungs
mittel von Handel und Gewerbe, bewunderns-
Werth seyn. Welchen pekuniären Vortheil man 
sich davon verspricht, beweist der Umstand, daß 
die Aktien jetzt mit einer Prämie von nicht 
weniger als 105 pCt. bezahlt werden. Als gewöhn
lich kann man annehmen, daß 18—20 Englische 
Meilen in jeder Stunde auf der Bahn zurück
gelegt werden: der Ingenieur Stephenson, der 
nach dem Unfälle, den Herr Huskisson erlitten, 
einen Wundarzt aus Manchester herbeiholte, 
legte in einer Stunde 33 Englische Meilen 
(ungefähr 7 Deutsche) zurück. 

Der Herzog von Braunschweig, der gestern 
Vormittags in Brighton angekommen war, 
hatte daselbst eine kurze Unterredung mit Sr. 
Maj. dem Könige und kehrte Nachmittags nach 
London zurück, wo Se. Durchlaucht bereits 
wieder angekommen ist. 

Ein gewisser Hr. Hardley hat einen Preis 
von 100 Guineen auf die Erfindung des be
sten Dampfpfluges gesetzt. Die Mechaniker. 
Herren Wykes und Phillips, haben demnach 
das Modell einer Maschine angefertigt, wel
che zugleich die Stelle einer Grabe- und Jät
maschine vertritt. tBrl. Nchr.) 

Paris, vom 18. September. 
In einem Schreiben voor 8- September 

heißt es: „Admiral Duperrö hat gestern vom 

General Clause! Abschied genommen. Heute 
ist die Flotte schon unter Segel, und morgen 
wird die Landarmee ihren eigenen Mitteln über
lassen seyn. Im Frühjahr werden wir die Flotte 
wiedersehen;.vier Fregatten und emige Briggs 
sollen in der Zwischenzeit in unsern Gewäs
sern kreuzen. Der Tag unserer Ankunft war 
merkwürdig. Während einer einige Minuten 
lang dauernden Mondfinsterniß kamen alleBe, 
wohner Algiers auf ihre Plattdacher und mach
ten ein furchtbares Getöse, indem sieaufKes, 
sel schlugen Und vazu heulten, um den Mond 
zu befreien, der sich nach ihrem Glauben in 
der Gewalt eines Drachen befand." 

Nach einem Schreiben aus Algier vom 29. 
August hat man dort den Plan, in der Mme 
des großen Platzes vor der Kassaubah sin 
bronzenes Denkmal aus Algierischen Kanonen 
mit den Namen der Tapfern, die sich im letz
ten Feldzuge ausgezeichnet haben, zu errich
ten. 

Das Afrikanische Heer hat in Allem 1742 
Kanonen erobert,worunter 800 eiserne. 
' Briefen aus Algier vom 3l-August zufolge 

werden die Nachrichten aus dem Innern be
friedigender. Die Nachricht von dem Tode des 
Bei von Titteri unv dem Rückzüge dör Kaby, 
len in die Berge hat sich bestätigt. Die Franz. 
Soldaten, welche sich in der Umgegend um
herbewegen, genießen etwas mehr Sicherheit/ 
und die Verhältnisse mit den Arabern werden 
vertrauter. In allen Jahreszeiten wird die 
Verbindung mit dem Meere offen bleiben. Die 



Rhede von Bona ist ungleich sicherer, als die 
von Algier, und beide sind~für dle Zeit, wo 
die Schiffe dort liegen können, halrbar. Da 
man die Schuld der Väter die Kinder nicht 
entgelten lassen, soll, so muß hier eine Anek
dote von der Expedition nach Oran erzahlt 
werden, weichender Aufbewahrung würdig ist. 
Der Obergeneral des Afrikanischen Heeres hatte 
3 Offiziere abgeschickt, um den Bey von Oran 
zur Unterwerfung aufzufordern. Dc^'Lep zeigte 
Willfährigkeit; seit der Einnahme von Algier 
war indeß seine Macht, sehr gesunken, und er 
sah sich oft genöthigt, die empörten Araber zu 
bekämpfen, welche sich bis unter die Kanonen 
des, von ihm bewohnten, Schlosses wagten, 
Ein, mit 42 Feu^erschlünden besetztes, Fort 
vertheidigte die Rhede; die, aus 80 Türken 
bestehende, Besatzung befand sich zum Theil 
außerhalb des Forts, am.Meere. Die drei 
jungen Offiziere schlugen dem Befehlshaber 
des Schiffes, a.uf welchem sie sich befanden, 
vo^, unter dem Fort Anker zu werfen, und 
sie (die Offiziere) nachher, mit 100 Matrosen, 
ans Land zu setzen, damit sie das Fort über, 
rumpeln könnten. Der Schiffskapitain willigte 
ein. Die jungen Leute stiegen zuerst, mit zwei 
Schiffslieutenants, ans Land, und alle fünf 
gingen nun auf das Fort zu, indem sie dje 
Matrosen etwa 300 Schritte hinter sich ließen. 
Sie finden das Thor offen, gehen über dje 
Zugbrücke, stehen auf einmal vor den erstaun
ten Türken, und lasten diesen durch einen Dol
metscher andeuten, daß ihnen kein Leides ge
schehen würde, wenn sie keinen Widerstand 
lasteten, daß sie indeß sämmtlich verloren wä
ren, wenn sie es wagten, sich zu verlheidigen... 
Die 80 Türken ergaben sich, und die 5 Offi
ziere waren Meister des Forts, noch ehe die 
4'00 Matrosen ankamen. Die ^Offiziere wa
ren die Herren Montholon d. Aelt., v. Bour
mont und v. Pepronnet, und die Schiffslieu
tenants, welche sie begleiteten, die Herren 
Guillois und Petit. ^Brl.Nchr.^ 

Lissabon, vom 4. September. 
Am 30. August um 4 Uhr Nachmittags er

hielt der Polizei-Intendant vys dem Schließer 
xines der großen Gefängnisse in aller Eile die 
Nachricht, daß die sämmtlichen Gefangenen 
ihre Betten und Kleider zusammenpackten, als 
ob sie diese Nacht nicht mehr im Gefängniß 
zubringen würden. Diese Bewegung verriech 

vollends das (von einem Soldaten schon an
gegebene) Komplott, und in wenigen Minuten 
waren alle Miguelisten auf den Beinen. Don 
Miguel wurde von der Jagd abgerufen, und 
die Herzöge v. Cadaval und Lafoes stiegen zu 
Pferde, um die Königl. Freiwilligen unter die 
Waffen zu bringen. Die sämmtlichen Polizei
beamten wurden in der Stadt umhergeschickt: 
di^ Truppen selbst kamen aber nicht zum Vor, 
schein, da sie in ihre Kasernen, unter den Au
gen der Offiziere, eingeschlossen und ihre Ge
wehre in Sicherheit gebracht waren. Don 
Miguel begab sich sogleich von Queluz nach 
dem Castell^von Belem, am Flusse, dem ge
genüber schon seit vielen Monaten eine Fregatte 
stets segelfercig liegt. l^B-N.^ 

Schwerin, vom 21. September. 
Auch hier haben sich vorgestern unruhige 

Ereignisse zugetragen, die jedoch nur dazu 
dienten, die Liebe aller Wohlgesinnten zum 
Großherzoge in das hellste Licht zu stellen» 
Ein Haufe des niedrigsten Pöhels hatte die 
Absicht, das Münzgebäude zu. stürmen; und 
das darin vorräthigeGeld, etwa j 60,000 Rthlr., 
zu rauben; nm diesen schändlichen Zweck zu 
erreichen, wurde in einem Hintergebäude Feuer 
angelegt. Die aus Militair bestehende Brand
wache war nur sehr schwach; allein die zur 
Löschung herbeigeeilten Zimmer-und Sprützen-
leute unterstützten dieselbe, bis die Garnison 
angelangt war. Der Kommandant, General 
v. Campz, ermahnte das Volk zur Ruhe und 
Ordnung; aber Alles war vergebens, und er 
sah sich daher genöthigt, Feuer auf die Meu-
terer geben zu lassen, welche sich erfrecht hat
ten, das Pflaster aufzureißen und nach den 
Soldaten mit Steinen zu werfen, während 
sie zugleich den Großherzog und das Militair 
hoch leben ließen! Das Feuern half, und der 
Pöbel wurde auseinander gesprengt. Beider 
geringen Anzahl der Garnison, da fast Alles 
auf Urlaub ist, haben 600 Büger es für ihre 
Pflicht erachtet, sich beim Kommandanten ein
schreiben zu lassen, um mit dem Militair ge
meinschaftlicheren Dienst zu versehen; man 
hat ihnen sogleich Waffen aus dem Zeughause 
ausgetheilt. Der Regiervngsrath von Lützow, 
der Landdrost von Hessen, die Schwiegersöhne 
des Ministers von Brandenstein ic.. beziehen 
die Wache mit den Bürgern. Auch sind 80 
Dragoner zur Verstärkung der Garnison hier,.-



angelangt; ein aus Ludwigslust anfangs hkere 
her bestiMNtes Garde-Bataillon hat, da Alles 
seitdem ruhig geblieben ist, Gegenbefehl erhal
ten. Heute «st Markttag; doch ist zu hoffen, daß 
keine weitere Störung der Ordnung eintreten 
werde. lHam.Crsp.) 

Livorno, vom K. September. 
' «.Man hat durch Briefe aus Malta vom 24. 
August die Nachricht erhalten, daß ein Tür
kisches Kriegsschiff nebst einigen Transport-
Fahrzeugen nach Negropont gekommen war, 
um die Kanonen und Munition in der dasi» 
gen Festung an Bord zu nehmen. Hierauf 
wären ein Russisches und ein Englisches Kriegs
schiff von Nauplia dahinabgegangen, um die 
Ausführung dieftr der getroffenen Festsetzung 
zuwider laufenden Maaßregel zu verhindern. 

Madrid, vom 6. September. 
Die hiesige Polizei hat seit Kurzem die Zahl 

ihrer Kundschafter um 200 vermehrt. Die 
Sucht, über die politischen Ereignisse in Frank
reich zu diskutiren, hat sich sogar auch der 
Mönche in den Klöstern bemächtigt, und so
mit ist es geschehen, daß in einem Venedikti-
nerkloster in Valladolid die dasselbe bewohnen
den fünfzehn Mönche bei einem Streit über 
politische Meinungen sich dergestalt erhitzt ha
ben, daß, als die Worte nicht mehr ausreichen 
wollten, sie die Dolche, welche sie stets bei 
sich zu führen pflegen, aus ihren weiten Aer-
meln hervorzogen, und damit die Demonstra
tionen fortfetzten. Zwe: jener Mönche starben, 
und fünf derselben waren nach Beendigung 
dcs Streites schwer verwundet, deren einer 
zwanzig Dolchstiche davon getragen hatte. Den 
weltlichen Tribunalen sind in diesen Fällen die 
Hände gebunden, und ist es ihnen nicht ver
stauet, Kenntniß von diesen Mordthaten zu 
nehmen. — Man hat hier die Nachricht, daß 
der, durch seine Grausamkeiten und Räubereien 
während das sogenannten Unabhängigkeitskrie
ges bekannt gewordenePcntichef, genennt Elpa-
sior welcher in den letzten Iahren von der Spani
schen Polizei aller Orten verfolgt worden war, 
sich in Baponne eingefunden hat; auch, daß 
Mina sich seit kurzer Zeit in Pau aufhalten soll. 

Hannover' vom 19. September. 
Am 17. Abends ward unsere Stadt und die 

Umgegend von einem fürchterlichen Unwetter 
heimgesucht. Gegen K Ubr entlud sich da§ 
erste Gewitter, aus Südwesten kommend, über 

unsere'Stadt, begleitet mit einem so fürchter
lichen Orkan, daß nahe vor der Stadt, na
mentlich in der Herrnhäuser Allee, in dem Kö
nig!. Garten zu Montbrillant und auf der Cel
ler Chaussee die größten und ältesten Bäume, 
welche zum Theil feit 80 b's 100 Iahren al
len Stürmen Trotz geboten hatten, mit den 
Wurzeln aus der Erde gerissen wurden. Noch 
größer waren die Verwüstungen in mehreren 
benachbarten Ortschaften, und namentlich sind 
in einem Dorfe an der Chaussee nach Celle 
fast sämmtliche Gebäude, etwa Z0 an der Zahl, 
gänzlich zertrümmert. Unsere Stadt selbst ist 
ziemlich verschont geblieben, obgleich auch vie, 
le Dächer sehr beschädigt sind. Der Sturm 
hat besonders strichweise sehr verwüstet, und 
man glaubt allgemein, daß es mehr als ein 
gewöhnlicher Orkan, nämlich eine Windhose 
war, welche sich entlud. Von 6 bis 10 Uhr 
zogen vier der schwersten Gewitter überunsre 
Stade, und der Regen floß in solchen Strö
men; daß die Straßen der Stadt theilweise 
nicht zu passiren waren. l^B.Z.) 

Hamburg, vom 17- September. 
Bei Abgang des Schiffes der Ostindischcn 

Kompagnie, Charles Grant, von Kanton, stand 
diese Stadt in einer erschrecklichen Flammen
glut; man rechnete, daß schon 14,000 Häuser 
in Asche lagen, und alle Ordnung und Ge
schäfte hatten aufgehört. l^Brl.Ztg.Z 

Mexiko, vom 14. Juli. 
Seit einiger Zeit sind in Vera-Cruz zwischen 

den fremden Konsuln und der dortigen Militair-
Behörde' unangenehme Reibungen vorgefallen. 
Zuerst wurde der Französische Konsul arretirt 
und zweimal 24 Stunden ins Gefängniß gesetzt. 
— Daraufwurdendie Kapitaine eines Französi
schen und eines Nordamerikanischen Schisses am 
Bord und unter ihrer Flagge mit ihrer Mann
schaft von dem Platz-Kommandanten arretirt. 
Die Regierung hat alle gerechte Genugthuung 
versprochen, aber man fürchtet, es werde da
bei bleiben. Unterdessen haben die resp. diplo
matischen Agenten hier Kriegsschiffe nach Vera-
Cruz beordert. — Gestern erhielten wir die 
Nachricht, daß der Englische und der Holländi
sche Konsul, als sie nach 7 Uhr Abends zu Pferde 
zum Stadtthore hereinreiten wollten, von der 
Schildwache und der ganzen Wache stark miß« 
handelt worden sepen. lPr. St.-Ztg.^ 



Italien, vom 10. September. 
Der Dey von Algier will sich nun in Li

vorno niederlassen; außerhalb der Stadt, vor 
dem Kapuziner Thor, sind zwei Landhäuser 
für ihn gemiethet. LBrl.Ztg.^I 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Frische holländische, Heeringe, Französische 

Pflaumen in Fäßern, und Flensburger Mau« 
ersteine, find in Parthien zu billigen Preisen 
zu haben bey. 

F. G. Schmäh!.^ 

In Bezugname auf die Bekanntmachung 
des Stuhlmacher » Meister I. C- Gerlach, 
macht das Llbausche Tischler-Amt hiemit be
kannt daß es idm den ?2. September dieses 
Jahres vom Amts-Gericht untersagt, ist sich 
ferner mit Tischler Arbeit zu befassen, sondern 
nur auf Stühle und Sophas angewiesen ist; 
daher ein Jeder für Nachtheil gewarnt wird. 

Lieba», den 24. September. 1830. 2 
r Die Unterschrift des 

, Tischler-Ämts. 

A n g e k o m m e n e R e i s e  n H  e .  .  ^  
Herr Riegelmann, aus Rutzau, und 

Rohmann, aus Gudenecken, .bei^ Fechtch 
Den 25. September. 

Fräulein, von Grotthuss, und 
v. Meerfeld, vom Auslande, heym Herrn 
Assessor v. Meerfeld. 

Herr Theodor v. Bolschwing, bei Frau von 
Korff. . ̂  

—.— v. Korff, aus Baldonen, bei Mejffel. 
^— Albert Stamm, aus Danzig, beym 

He^rn Buchhalter Henny 
Fetig, Provisor, aus Windau, bey 

Frey. 
Baron Wrangel, und ^ 
Stolzer, vom Auslande, bei Reppun. 
Narkewitz, Amtmann, aus Pormsat-
hen, und 
Zinnius. Amtmann, aus Ligutten, bei 
Ernest. 

Den 26. September. 
Herr Willon Kreis Revisor, aus Güdin

gen, und 
Marschewsky Amtmann, aus Fircks As-

^ slten, bei Frey. 

S c h i f f s  - L i s t e .  

A n g e k o m m e n .  
Den 25. September: Nr. «76. das oldenbur

gische Schiff Amalie Catharina, Schiffer 
Ioh. Heinr. Meineke, in 10 Tagen, von 
Bremen, mit Ballast, an Herrn Harmsen, 
Nr. 177. das däyische Schiff die Hoffnung. 
Schiffer Johann Anton -Nielsen, in 5 Ta
gen, von Lübeck, mit Ballast, an Herrn 
Schnobel. — Nr. 178. das holländische Schiff 
twe Gebroeders, Schiffer Jan K. Podje-
wud, in 15 Tagen, von Aberdeen, mit Bal
last, an Herrn Niemann. 

Den 26 September: Nr. 179-das Hannöver, 
sche Schiff Maria, Schiffer Harm. Lange, 
in 13- Tagen, von Lynn, mit Ballast und 
einige Kisten Champagner, an Ordre. — 
Nr. 180- das norwegische Schiff Fortuna, 
Schiffer Peter Asmußen, in 26 Tagen, von 
Bergen, mit Heeringe, an Ordre. — Nr. 
1^. das englische Schiff Anne, Schiffer 
Andrew Bairon, in 8 Tagen, von Gran-
/iewouth, mit Ballast, an Herrn Srern. — 
Nr. 182. das oldenburgische SchiffIndus, 
trie, Schiffer Fried, Serath, in 10 Tagen, 
von Elsfleth, mit Mauersteine, an Herrn 
Harmsen. 

Libau, den 29. September 1830. 
M a r k r, P r e i se. Cop.S.M. 

pr. Loof Weitzel» 
Roggen 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen 
Leinsaat . — 
Hanfsaat . — 
Flachs 4brand. . . . . . pr. Stein) 

—  z b t a n d .  . . . . .  —  "  
— 2brand — z 

Hanf — j240 5 ZW 
Wachs pr. Pfunds 22 ^ 26 

170 5 200 
130 4 135 
' 85 k 95 

50 ^ 56 
130 5 15g 
100 » 230 

115 

325 5 410 

Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . pr. 11H Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 

—  f e i n e S  . . . . . . . .  —  
Heringe pr. Tonne 

750 5 800 
100 

200 5 215 
190 

630 k 650 

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-
Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

Wvchw^^M^vlatl.  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

79- Mittwoch, am 4ten Oktober 1830. 

St« Petersburg, vom 6. September. 
Nach den zuletzt eingegangenen offiziellen 

Berichten über die Wirkung der (Hkolera kön-
nen wir unfern Lesern folgende zuverlässige 
Notizen mittheilen: In Saratsw hat sich die 
Sterblichkeit bedeutend verringert: am 18. 
August starben gegen 200, am 3l. dagegen 
nur 23. In Zaritzin hat die Krankheit ganz 
nachgelassen. In Chwalynsk ist überhaupt 
nur Ein Mann an der CKoZsra gestorben. 
Im Saratowschen Gouvernement herrscht sie 
noch im Flecken Dubowka, in den Städten 
Kamyfchin und Wolsk -und in einigen Dör-
fern, überall aber ist sie, in Folge derMaaß-
regeln der Regierung, in sichtbarem Abneh-
men. Im Gouvernement Simbirsk ist diese 
Epidemie in der Stadt Samara ausgebroch
en; dort starben vom 27. August bis zum 1/ 
September 47 Einwohner, 61 waren noch 
krank. — In Pensa starben während 16 Ta, 
gen (vom 17- August bis zum 2- September) 
überhaupt 120- An andern Orten der Gou
vernements Simbirsk und Pensa hat sich die 
Krankheit nicht gezeigt. — Auf' die am 28. 
August in Nishnei-Nowgorod unter den mit 
Barken angekommenen Bootsknechten (Burla-
ken) bemerkte Sterblichkeit (es sind ihrer über
haupt 17 gestorben) hat die Gouvernements-
Negierung sogleich die nothwendigen Vorkeh
rungen getroffen und die verschiedenen Klas
sen der Einwohner, für den Fall, daß die 
Epidemie ausbrechen sollte, mit gehörigen In
struktionen versehen. Jene Sterblichkeit fand 

nach dem Schlüsse der Messe statt, als die 
Kaufleute und übrigen Fremden schon abge, 
reist und mithin der Gefahr der Ansteckung 
nicht mehr ausgesetzt waren. — In Ttfllis 
nimmt die Ckolera zusehends ab. tSt.Ptb.Z.^Z 

Se. Majestät der Kaiser haben die 
Bildung einer Gesellschaft auf Actien, für 
die Dampfschiffahrt zwischen St. Petersburg 
und Lübeck, Allerhöchst zu autorisiren ge, 
ruhet. Die Gesellschaft wird zwei Dampf
schiffe bauen lassen oder kaufen, die mit dem 
Frühling 1831 ihre Fahrten anfangen, und 
so eingerichtet seyn sollen, daß sie am Quai 
der Newa anlegen können. Sie werden auf 
zwölf Jahre alle Privilegien genießen, welche 
bisher die fremden Dampfschiffe'hatten, und 
das ausschließliche Vorrecht haben, Passagiere 
und Waaren aus allen Häfen des Baltischen 
Meeres, die südlicher als 55 Grad liegen, «ach 
den Finnische» Häfen zu bringen, und umge-
kehrt. Die directe Dampfschiffahrt zwischen 
St. Petersburg, Riga, Libau u. s. w. und 
dem Auslande, soll dadurch nicht beschränkt 
werden und bleibtder Conkurrenz offen. 

Auf der Universität Dorpat studiren gegen
wärtig: aus Livland 256, aus Ehstland «2, 
aus Kurland H8, aus den übrigen Russichen 
Gouvernements 153, aus dem Auslande 10; 
also zusammen: 619; und zwar von ihnen 68 
die Rechtswissenschaft, 64 die Theologie, 226 
die Medicin und 261 die philosophischen D«s-
ciplinen; außerdem studiren in Dorpat 5 Of-
ficie»e und 15 Beamte. 



Warschau, vom 23- September. 
Es ist hier im Werke, eine Aktien-Gesell

schaft zur Einführung von Fuhrwerken, Omni
bus genanr, nach dem Muster der in St. Peters
burg befindlichen Wagen zu errichten. Fer
ner wird noch in diesem Monate eine regel
mäßige Diligence-Verbindung zwischen St. Pe--
^ersburg und Warschau, sonne zwischen Mos 
kau und Warschau, ins Leben treten. Die 
Wagen »Verden zweimal in der Woche von 
St. Petersburg und Moskau abgehen. 

lPr.St.-Zrg.^j 
London, vom 22. September. 

In mehreren Nord-Amerikanischen Blättern 
wird über den ungeheuren Zufluß von aus
ländischen Armen geklagt, der vorzüglich den 
Städten eine gewaltige Last ist. Man meldet 
aus Quebek vom 9. August: es sind in die
sem Sommer ungefähr 22,000 Ansiedler hier 
angelangt, während im vorigen Sommer im 
Ganzen nur 9000 Auswanderer herkamen. 
Seit vorigem Sonnabend Abend sind fast 1200 
hier eingetroffen. 

Paris, vom 22- September. 
Vor einigen Tagen wollte der König, der 

nicht ausgehen kann, ohne von dem Volke 
gewissermaßen zurückgetragen zu werden, es 
nochmals versuchen. Der Korporal des Wacht
postens sollte eben seine Runde machen, „Ich 
habe Lust, mit Ihnen auszugehen, — sagte 
der König — vielleicht läßt man mich mir der 
Nanonalgarde passiren." „Sire! — erwie-
derte der betroffene Korporal — in dem Falle 
kann ich nicht kommandiren, sondern Sie »näs
sen es." „Herzlich gern" — sagte der König. 
Er führte, kommandirre und brachte sodann 
die Patrouille zurück- LHb-Crsp.^ 

Der De») von Algier soll aus Neapel nach 
Algier geschrieben haben, um sich eine jahr
liche Pension auszubitten, ohne die er nicht 
leben könne. Der ConstitUtionnel meint, dies 
sey ein seltsamer Antrag für einen Mann, 
der 40 Millionen Gold und Iuiveelen mit aus 
dem Lande genommen habe und erinnere an 
den Pascha von Ianina, der sich auch immer 
bettelarm ste-lte. 

Aus Toulon schreibt man unterm 1Z. d. M.: 
„Mit dem Dampfschiffe Sphinx ist die Nach
richt hier eingegangen, daß der Bey von Kon
stantine sich dem General Clause! unterworfen 
hat; unter welchen Bednigungen diese Unter

werfung angenommen werden wird, ist noch 
nicht bekannt. Einige Stunden später kam 
em Geschäftsträger des Bey von Oran bei 
den Vorposten der Armee an, und wurde zum 
Oberbefehlshabergeführt; wahrscheinlich bringt 
dieser Abgeordnete auch Anträge der Unter
werfung von Selten seines Herrn. Herr v. 
Bourmont hat sich am 3ten d. mit zweien sei
ner Söhne nach Mahon eingeschifft, um dort 
seine Ouarantaine abzuhalten; am 2. legte er 
das Kommando der Armee nieder." 

Vierzig Kisten mit Gold aus Algier find in 
der Bank angekommen. Man ist damit be
schäftigt, den Werth derselben, in Gegenwart 
von Kommissarien des öffentlichen Schatzes 
festzustellen. Weitere Sendungen werden >noch 
erwartet. 

Durch eine Königliche Verordnung vom vor
gestrigen Datum »Verden 40.000 Rekruren von 
der Klasse von 1829 zum 1. December in den 
aktiven Dienst bei der Landarmee und der Ma
rine berufen. 

Der Constiturionnel sagt: „Nach einer vom 
Chef des Generalstaabes der Afrikanischen 
Armee eingereichten Liste beläuft sich der Ver
lust derselben an Getödteten nur auf 248; 
1856 wurden verwundet, so daß die Zahl 
sammtlicher vom Feinde durch Schuß oder 
Hieb Verwundeten 2l04 beträgt. Die Anzahl 
der dem Feinde während des Feldzuges ab
genommenen und in den Batterieen und Forts 
von Algier gefundenen Kanonen beläuft sich 
auf 1542; darunter befinden sich 677 bronze
ne Kanonen und Haubitzen und 88 Mörser; 
die übrigen 827 Kanonen sind von Eisen. Der 
Bestand der in den Küstenbatterieen vom Fort 
Babazun bis zum Vorgebirge Matifoux be
findlichen Geschütze war zu der Zeit, da der 
General Lahme obige Angaben einsandte, noch 
nicht aufgenommen." 

Kopenhagen, vom 14. September. 
Gestern Abend haben auch hier einige Un

ruhen stattgefunden, die nichts weiter als das 
Resultat einer sich überall hin verbreitenden 
Ansteckung unter der meiern Volksklasse zu 
seyn scheinen. Handwerksbui schen haben aus 
bloßer Nachahmungssucht dessen, was an an
dern Orten geschah, einige Fensterscheiben in 
mehreren von Israeliten bewohnten Häusern 
eingeworfen. Die Polizei bat die Ruhestörer 
bald zerstreut, und vier derselben verhafte:. 



Brüssel, vom 21 Sevtember. 
Es ist zwar einigen Aufrührern in Lüttlich 

gelungen, sich der Chartreuse, einer kleinen 
Citadelle, die nur von einigen Milizen schwach 
besetzt war, zu bemächtigen; die große Cita
delle, welche die Stadt beherrscht, befindet sich 
jedoch fortwährend in den Händen der Trup
pen und hält ihre Kanonen gegen die Stadt 
gerichtet. ^Pr. St.«Z.^I 

Lüttich, vom 21- September. 
Es heißt heute, die Brüsseler seyen nach 

Vilvorden gezogen und haben 20 Kanonen weg
genommen, deren t3 nach Brüssel abgeführt, 
die übrigen aber aus Mangel an Pserden zu
rückgelassen worden seyen. ^B. N.^> 

Aus dem Haag, vom 23. September. 
„Der Vorschlag der Trennung", liest man 

in öffentlichen Blättern, „scheint in den Sek
tionen verworfen worden zu seyn. Nur die 
Nord-Holländischen Deputirten, welche den 
Handelsstand vertreten, hatten allein dafür ge--
stimmt. Viele der südlichen Deputirten, die 
mit dem Vorsatze hinkamen, dafür zu stimmem, 
wichen vor dem richtigen Erkennen der Fol
gen einer solchen Maaßregel zurück. Man kann 
diese Frage schon jetzt als beseitigt betrachten." 

l>Vr.St..Ztg.^ . 
Brüssel ist gestern mit Sturm genommen 

worden. Die Rebellen haben einen verzwei, 
selten Widerstand geleistet. Der Hauptangriff 
hat von Seiten des Schaerbeekener Thores 
stattgefunden. Die Königlichen Truppen ha
ben sich mit eben so viel Muth als Ausdauer 
geschlagen. Der Kampf hat von Morgens 7 
Uhr bis Abends 9^ Uhr gedauert. Der Mem 
schenverlust ist nicht unbedeutend. Der Artil-
leriemajor Kraemer ist geblieben, der General 
Constant leicht, der Generat Schurmann schwer 
verwundet. 

Seine Majestät der König haben der vom 
Prinzen Fridrich kommandirten Armee den Be
fehl errheilt, auf Brüssel zu marschiren und 
in diese Stadt einzurücken. sB.N.^ 

Gens, vom 18. September. 
In dem Augenblicke, wo wir über den unrei

nen Wiederhall der PariserIuliustage in Brüs
sel, Aachen, Hamburg :c. die Köpfe schüttel
ten, und uns wiederholt wunderten, daß man 
in Deutschland bisher noch nicht die Würde 
und das Maaß für öffentliche Angelegenheiten 
gefunden, wie in Frankreich, indem dort noch 

von freien Stücken Judenverfolgungen, Plün
derungen, Zerstörungen u. dgl. vorkommen 
können, die an das dort fo gepriesene Mittelal
ter erinnern — in diesem Augenblicke bereitete 
sich hier, in dem besonnenen Genf, Aehnliches 
vor, wo doch die Regierung gewiß nicht die 
geringste Veranlassung zum Mißvergnügen giebt. 
Es möchte aber wohl Mancher hier Gelüsten 
haben nach der Menge goldener Uhren, Bi-
jouterieen, Gold - und Silberstangen; wohl 
te.n Genfer, aber es leben hier eine Menge 
Ausländer iv den Werkstätten. Wiewohl nun 
unsere Uhren und Bijouteriefabrikanten, so wie 
die übrigen Gewerbszweige, keine Maschinen 
anwenden, so zeigte sich doch Unmuth und Be
wegung unter diesen Leuten, der sich hier leise, 
dort laut und drohend aussprach, und die 
Erhöhung des Lohns zum Gegellstande hat. 
Dazu kommt der hohe Preis des Bredes, 
wovon das Pfund 6? Sols — 8. kr. Rhl. 
kostet, desgleichen die Bewegungen in Savoyen, 
Piemont und in Freiburg. Alles dies ist der 
Regierung nicht entgangen; sie hat deshalb 
gestern die Offiziere der Bürgergarde kommen 
lassen- um ihnen für den Fall von Unruhen 
feste Instruktionen zu enheilen. Wenn sich 5ie 
Arbeiter zusammenrotten sollten, so finden sie 
in dieser Nationalgarde und in jedem Gutden
kenden einen Widerstand, auf den sie wohl 
nicht gerechnet haben. lA.Z.) 

V e r l o h r e n .  
Auf dem Wege vom Reppunnschen Gast

hause bis zu der Sradts Waage ist ein roth
seidener Regenschirm verlohren worden. Dtr 
ehrliche Finder wird gebeten, selbigen gegen 
eine gute Belohnung in der hiesigen Buch-
drukkerey abzugeben. 

Libau, den 30» September 1830. 3 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Frische holländische Heeringe, Französische 

Pflaumen in Fäßern, und Flensburger Mau
ersteine, find in Parchien zu billigen Preisen 
zu haben bey. 
2 F. G. Schmähl. 

In Bezugname auf die Bekanntmachung 
des Stuh'macher - Meister I. C- Gerlach, 



macht das Libaufche Tischler-Amt hiemit be
kannt daß es ikm den 22. September dieses 
Jahres vom Amts-Gericht untersagt ist sich 
ferner mit Tischler Arbeit zu befassen, sondern 
nur auf Stühle und Sophas angewiesen ist; 
daher ein Jeder für Nachtheil gewarnt wird. 

Liebnu, den 24. September. 1830-
D i e  U n t e r s c h r i f t  d e s  

1  T i s c h l e r - A m t s .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 27. September. 

Herr v. Grorbus, aus Gawesen, bei Meissel. 
v. FirckH, vom Lande, bei Fechtel. 

Den 28. September. 
Herr v. Bordehlius, aus Niegranden, bei 

Fechtel. 
Den 29. September. 

Herr Berlis, aus Goldingen, bei Frey. 
Steven, aus- Schrunde», bei Ernest. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  

Angekommen. 
Den 27. September; Nr. 183- das dänische 

Schiff Frederike Maria, Schiffer N- Ander» 
sen, in 28. Tagen, von Liverpool, mit Salj, 
an Herrn Soerensen. 

Den 28. September: Nr. 184. das oldenbur
gische SchiffDie Frau Metta, Schiffer Io-
Hann Carl Biet, in 8 Tagen, von Elsfleth, 
mit Ballast, an Herrn Lortsch. L — Nr. 
185 das bremer Schiff Die Union, Schiffer 
Herrmann Hohorst, in 9 Tagen, von Bre
men, mit Ballast, an Herrn Harmsen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 20. September: Nr. 161. das dänische 

Schiff Princeffe Lovise, Schiffer Jacob Alroe, 
mit Flachs, Hanf, Taback und Heede nach 
Copenhagen.'—Nr. 162. das dänische Schiff 
Ebenetzer, Schiffer, Jürgen Boie, mit Rog» 
gen nach Dännemarkj.— Nr. 163. das dä
nische Schiff Anna, Schiffer Marcus Munck, 
mit Roggen, Waitzen, Hanf und Flachs, 
nach Copenhagen. —Nr. 164-das dänische 
Schiff Neptunus, Schiffer Peder Gülding, 
mit Flachs, Hanf, Blätter-Taback Leinsaat 
und Heede, nach Dännemark. Nr. 165. das 
dän'sche Schiff Foerennige Snchiffer Iör-

gen Schmidt, mit Roggen und Eichen Holtz, 
nach Elseneur. — Nr. 166. das danische 
SchtffErnst, Schtffer Perer Schaefing, mit 
Roggen, nach Copenhagen. —Nr. 167. das 
dänische Schiff Dororhea, Schiffer Hans 
Bladt, mit Roggen, Flags und Hanf, nach 
Flensburg. — Nr. 168. das russische Schiff 
Bernhard, Schiffer Heinrich Segclkin, mit 
Roggen, nach Lübeck. — Nr. 169- das nor
wegische Schiff Catharina, Schiffer Hans 
Nordhuus, mit Roggen, nach Norwegen. — 
Nr. 170. das holländische Schiff Johanna 
Gerrruda, Schiffer Peter Pybes, mit Rog, 
gen, nach Holland. — Nr. 171. das hollän
dische Schiff De jonge Rente, Schiffer Wes, 
sel Husmann, mit Roggen, nach Holland, 
— Nr. 172. das hanöversche Schiff Maria 
Lucia, Schiffer L. Kuiper, mit Roggen und 
Gerste, nach Holland. — Nr. 173. das ha
növersche Schiff Zeelust, Schiffer Clas Ion, 
gelloed, mit Roggen und Gerste, nach Hol
land. . 

Den 1. Oktober: Nr. 174. das norweqische 
Schiff Joachim Adolph, Schiffer T. P- Ran
dult, mit Roggen, nach Norwegen. — Nr. 
175- das oldenburgische Schiff Amalia Ca
tharina, Schiffer Johanna Heinr. Meircke, 
mit Roggen, nach Bremen. 

Libau, den 29- September 1830. 
M a r k t  «  P r e i s e .  C o p . S . M .  

Weiyen - pr. Loof 
Roggen — 
G e r s t e  . . . "  —  
Hafer — 
E r b s e n  . . . . . . . . .  —  
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs 4branb pr. Stein > 

— zbrand — k 
—  Z b r a n d .  . . . . .  —  Z  

Hanf 

170 k 200 
130 5 135 
85 » 95 
50 5 56 

130 » 15« 
100 5 230 

115 

325 S 410 

W a c h s .  . . . . . .  p r .  P f u n d  
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . pr. 11^ Stoof 
Salz, grobes ...... pr. boof 

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

— i240 ö 310 
22 5 25 

750 5 800 
100 

200 ä 215 
190 

630 5 650 

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil »Oberverwaltung der Ostsee-
Provinzen, Tanner, Censor. 



L t b a u s c h e s  

Wochen-
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g c .  

80. Sonnabend, am 4ten Oktober ^l8Z0. 

Belgrad, vom 16. Sept. 
Vor einigen Tagen ist die Nachricht, daß 

die Pforte den Fürsten Milosch als ertlichen 
Regenten von Servien anerkannt habe, pro-
klamirt, und hier, so wie in allen Städten 
Serviens, mit dem größten Jubel aufgenom» 
men worden. Aller Orten veranlaßt diese 
frohe Botschaft, in deren Folge eine neue Epoche 
in der.Servischen Geschichte beginnt, alle Ar
ten von Feierlichkeiten; hier waren drei Tage 
lang die Gewölbe geschlossen, alle Geschäfte 
eingestellt, und an jedem Abend die Hauser 
glänzend beleuchtet. 

Man erwartet jeden Augenblick einen neuen 
Türkischen Kommissair mit den ausgedehnte
sten Vollmachten, um, im Einverständnisse mit 
den hiezu bestimmten Russischen Bevollmäch
tigten und den Servischen Depunnen, die 
Geschäfte der Einverleibung der sechs Distrikte 
mit Servien zu vollenden. lHamb.Crsp.^ 

Von der Donau, vom 19. Sept. 
Es scheint nun entschieden, daß die Kabi

nette von England, Frankreich und Rußland 
die Gränzerweiterung Griechenlands beschlos
sen haben; wenigstens ist sicher, daß der Prinz 
Paul von Würumberg nur in Folge eines 
dahin lautenden, ihm von den in London kon» 
ferirenden Minister» genannter Mächte'gege« 
denen Versprechens den Thron von Griechen
land angenommen hat. Der Zeitpunkt, in 
welchem der neue Fürst nach Griechenland ab
gehen wird, ist jedoch natürlich nicht zu be-
stimmen, so lange nicht die Zustimmung der 

Pforte zu der beschlossenen Ausdehnung der 
Griechischen Gräiizen erlangt ist, und bis da
hin dürfte wohl nvch eine geraume Zeit ver-
streichen, da die Unterhandlungen über diese 
Angelegenheiten durch die Französische Umwäl
zung-ganz unterbrochen wurden, und in Fol
ge der neuesten wichtigen Ereignisse in andern 
Reichen Europa's noch verschoben werden dürf
ten. Ueberdieß ist noch nicht einmal gewiß, 
,'n wie weit Ludwig Philipp die Versprechungen 
Karls X. übernehmen wird, obgleich in dieser 
Beziehung, bei den bekannten edlen Gesinnun
gen des genannten Monarchen, nur erfreuli
ches für Griechenland zu erwarten steht. sH.C.^Z 

Aus dem Haag, vom 27. September. 
Man liest folgenden Artikel im heutigen Blat

te der Staats-Courant: „Unsere Leser wissen 
bereits, daß am 24. d. der obere Theil der 
Stadt Brüssel, der Park, die drei Palläste 
und die nahe dabei gelegenen Straßen und 
Platze von den Königl, Truppen besetzt wor
den sind, so wie daß alle Thore und Ausgänge 
sich in deren Händen befunden haben. Im 
innelen Theile der Stadt wurde jedoch noch 
den ganzen Tag über gefochten. Jetzt besitzen 
wir aus Brüssel folgenden Bericht vom 26 
September Vornurlaqs il Uhr: „„In der 
verwlchenen Nacht ist es ruhig gewesen. Das 
Feuern hat im Parke und in der Umgegend 
später angefangen, als gewöhnlich. Um 10 
Uhr kamen drei Personen in das Hauptquar
tier und gaben die Erklärung ab, daß es unter 
den Aufrührern keine Autorität mehr gebe und 

liisiton
Inserted Text



auch keine Chefs vorhanden seyen, daß Herr 
von Hoogvorst ein freies Geleit sich erbitte, 
um hierher zu kommen und über die Mittel 
zur Herstellung der Ruhe zu berarhschlagen, 
zu welchem Ende er auch darum nachsuche, 
daß um N Uhr das Feuern von beiden Sei
ten eingestellt werden möge; dies wurde zuge
standen. Die Truppen haben eine ausgezeich
nete Tapferkeit bewiesen."" lPr-St.Ztg.) 

Frankfurt am Main, vom 25. September. 
So eben geht mit dem Dampfschiffe die 

Nachricht ein, daß das Volk in Mainz das 
dortige Zollamt angezündet habe. Nach der 
Aussage eines Postillvns soll in diesem Augen
blick die Mainkur (Hessen-KasselscheS Zollbaus, 
anderthalb Stunden von hier) von einem Men
schenhaufen angegriffen werden. lÖ-C.) 

Ein so eben erschienenes Extrablatt meldet 
in voriger Beziehung: „In diesem Augenblick 
ist die offizielle Nachricht eingegangen, daß 
Brüssel mit stürmender Hand eingenommen 
worden ist. Gestern Morgen gegen 7 Uhr be
gann die Kanonade, und nahm noch gegen 
tl Uhr zu. — Die Stunde, zu welcher die Trup
pen eingezogen, ist noch nicht mit Sicherheit be
kannt. Das Gefecht dauerte in der Sradt'noch 
fort. — Ducpetia ux (einer der Insurgentenchefs) 
ist gefänglich nach Antwerpen gebracht worden." 

Hamburg, vom 29. September. 
In Prag soll es in den letzten Tagen, er-

Haltenen Privatnachrichten zufolge, zwischen 
den dorrigen Protestanten uno einem Haufen 
Volks zu Reibungen gekommen seyn, welche 
so ernsthaft geworden, daß dabei die Luthe
rische Kirche zerstört worden ist. 

Antwerpen, vom 24. September. 
Die Redakteurs des Courrier des Pays-Bas 

gaben sich bei den Holländischen Vorposten für 
Parlamentärs aus, und verlangten den Prinzen 
Friedrich zu sprechen. Sie erschienen jedoch 
verdachtig, und bei näherer Untersuchung fand 
man geladene Pistolen bei ihnen, worauf sie 
sogleich festgehalten wurden. ^H-C.) 

Paris, vom 23« September 
Aus Lissabon wird unterm 8- d. M. gemeldet: 

Die Mannschaft eines Französischen Gchiff.s, 
das unter dreifarbiger Flagge, von Bordeaux 
kommend in Setuval einlief, ist von den dortigen 
Einwohneru insultirt worden. DerKapitain, 
der mit einem Tbeile der Mannschaft im Ha
fen landete, wurde von dem versammelt?» Pö

bel gemißhandelt und mit Hohngeschrei und 
Stemwürfen durch die Straßen der Stadt 
verfolgt. Das Volk begab sich hierauf an 
Bord des Schiffes und zerriß die Flagge in 
Stücken. Der Kapitain ist mit feinem Schiffe 
hier angekommen,'und hat sogleich über die
sen Vorfall eine Beschwerve beim Französi
schen Konsul eingereicht. Einer polizeilichen 
Verordnung zufolge müssen mir Einbruch der 
Nacht alle Laden geschlossen werden; und wer 
sich nach 9 Uhr aus der Srraße betreffen läßt, 
wird von den Polizei - Soldaten festgehalten 
und durchsucht; alle bei ihm gefundenen Pa, 
piere werden vom Pol'zei-Kommissarius in 
Beschlag genommen. Wer Waffen bei sich 
führt, wird verhaftet. Dieselben Maaßregeln 
finden in Porto statt. 

Der See-Minister hat Befehl ertheilt, unver
züglich eine Fregatte und eine Brigg nachdem 
Tajo zu senden, um die Personen und das 
Eigenthum der in Portugal befindlichen Fran
zosen zu beschützen. 
In Toulon ist die Nachricht eingegangen, 

daß am 8. d. die Beduinen, durch die Abfahrt 
der Französt'chen Kriegsschiffe ermuthigt, einen 
Angriff auf Algier unternommen haben, aber 
von dem Qber-General mit bedeutendem Ver
luste zurückgeschlagen worden sind. 

Zwölf in der Kassaubab zu Algier gefundene 
Strauße sind nach Frankreich gesandt worden: 
leider aber haben Diejenigen, welche zuerst 
von jener Citadelle Besitz nahmen, Viesen Vö
geln ihre kostbaren Federn ausgerupft. 
. Einem jungen Manne, Namens Ferner, ist 
es gelungen, die telegraphischen Einrichtun
gen dermaßen zu vervollkommen, daß man 
daraus eine Privatanstalt für Jedermann ma
chen kann, und deren Kosten dabei so gering 
sind, daß ein ^eder von diesem Korrespondenz
mittel Gebrauch zu machen im Stande ist. 
Eine Gesellschaft wird die telegraphische Li
nien nach den Hauptorten von Frankreich ein, 
richten; mit denen zwischen Paris und Rouen 
wird der Anfang gemacht. ^Brl.Nchr.^ 

' ' Neapel, vom 8. Sept. -
Unsere Stadt ist in den letzten Tagen von 

einem furchtbaren Sturm heimgesucht worden, 
welcher die abergläubische Bevölkerung in Schre
cken gesetzt hat. Fast alle öffentlichen Gärten 
und Villa's sind verheert, und die Umgegen
den habe» schrecklich gelitten. 



V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
Ein Englisches Blatt er^alilr: Am 28sten 

Juli stand ein Englander zu Paris am Fen
ster seines Logis, als er zweimal sehr beschei
den an seine Thüre klopfen hörte. Er öffnete 
sie und mehrere bewaffnete Personen standen 
vor ihm. Der Anführer derselben bückte sich 
und sagte: „Verzeihen Sie die Störung: Wir 
wünschen nur, wenn es nicht beschwerlich ist, 
aus Ihren Fenstern einige Schweizer todt zu 
schießen." Der Angeredete glaubte ebenso bös
lich seyn zu muffen, und antwortete: „Mit Ver
gnügen! So viel Ihnen gefallig ist." 

Verzeichniß der im Monate Septbr. Gerauften, 
bei der evangelisch - deutschen Gemeine in Libau. 

Caroline Elisab. Willhelmine' Haase. — 
Elis. Antonie de Boer. — Anna Elis. Euphro-
sine Roschewitz. — Wtllh. Carl. Rahrke. — 
Elis. Amalie Roberr. — Ioh. Ludw. Zorn. 
Frdr. Willh. Mastberg. — Dvroch. Amalie 
Lehnen. — Johann Friedrich. ' 

Verzeichniß der im Monate Septb. Verstorbenen, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine in Libau. 

? Tischlerfrau Maria Elisab. Wille, alt 35 
I. 10 M. — Börsen-Mackler Hans Daniel 
Glagau, 59 I» 10 M. — Marrose Ioh. Gctt-. 
fried Andersen, 50 Z.— Wirrw. Helena Julie ' 
Skubich, 67 I. —Johanna Caroline Elisab. 
Schultz, 2 I- 4 M. —Johanna Charl. Freund, 
eine Unverehel. 39 I.^ Maurer Ioh. Georg 
Hreundj 75 I. Arbeirsm. Ioh. Frdr. Bunt, 
SOI.^-Schiffscapt. Ioh. Anton Nielsen, 40 I. 

Bekanntmachungen. 
Frische hollandische Heeringe, Französische 

Pflaumen m Faßern, und Flensburger Mau
ersteine, sind in Parthien zu billigen Preisen 
zu haben bei 

F. G. Schmahl. 

Angekommene Reisende. 
Den Z0. September. 

Herr Marschewskp, Amtmann, aus Fircts-
Affiten, bei Frey. 

Den 2. Oktober. 
Herr Lundt, aus Hasenpoth, bei Ernest. 

Den Z. Oktober. 
Herr Obristlieurenant von Kleist, aus Güs

ten bei Meissel. 
Rode, Amrmann, aus Callethen, beym 
Herrn Staeger. 

S c h i f f s  -  L i f t e .  

A n g e k o m m e n .  
Den 1 Oktober: Nr. 186. das dänische Schiff 

Meta, Schiffer Rasmus Brodersen, in 7 
Tagen, von Copenhagen, mit Salz, an 
Herrn Soerenscn. 

D.'n 2. Oktober: Nr. 187. das oldenburgi
sche Schiff Johanna Cacharina, Schiffer 
Berend Hin. Srenken, in 14 Tagen, von 
Elsfleth, mir Mauersteine, an Herrn Harm-
sen. — Nr. l88« das danische Schiff Ema, 
nuel, Schiffer Sören Tirkclsen, in l0 Ta< 
gen, von Nandus, mit Ballast, an Herrn 
Soerensen. — Nr. 189. das norwegische 
Schiff Flora L Pomona, Schiffer Peder 
C. Nielsen, in 17 Tagen, von Flekkesiord, 
mit Heeringe, an Herrn Lortsch L Comp. 

Den 2. Oktober: Nr. 190. das oldenburgische 
Schiff Die drey Gebrüder, Schiffer Bor, 
cherr Röfer, m 14 Tagen, von Elsfleth, 
mit Ballast, an Herrn Lorrsch L Comp. 

A u s g e g a n g e n .  

Den 3- Oktober: Nr: 176. das meklenburgi-
sche Schiff Catharina, Schiffer Peter Zep, 
lien, mit Roggen, und Häute, nach Hol
land. , 

Libau, den 4. Oktober 1830. 
M a r k t  ,  P r e i s e .  C o p . S . M .  

Weihen pr. Loof 
R o g g e n .  . . . . . . . .  —  
G e r s t e  . . . . . . . . .  —  
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat . — 
Flachsäbrand. pr. Stein . 

—  3 b r a n d .  . . . . .  —  r  
—  2 b r a n d . . . . . .  —  >  

H a n f  . . . . . . . .  —  
Wachs. pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . pr. 11^ Sroos 
Salz, grobes ...... pr. Loos 

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

180 Ä 210 
133 ü 137 
85 » 95 
50 5 60 

130 5 t50 
100 k 250 

115 

325 ä 

240 5 Ziy 
22 ^ 25 

750 5 800 
100 

200 5 215 
190 

6Z0 s 650 



B r o d - T a x e  f ü r  d e n  
Roggen ju 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 2 Kop.Brodm.d.Zeichen 00 sollwiegen 
Ein 6Äop. dito dito VI dito 
Cini2Kop. 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 2Kop.Brod m. d. Zeichen 00 soll wiegen 

Pfd. Loth 

11 
1 1 

2 
4 45 

— 7? 

M o n a t  O k t o b e r  1 8 3 0 .  
Waitzen zu 10 Rubrl B. A. pr. Loof gerechnet. 

!Pfd. 
Ein 6 Kop. Brodm. d. Zeichen vi soll wiegens — 
Einl2Kop. dito dilo 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. 
EinöKop. dito dito VI dito. 

^Loth. 

^224 
12ch 
25? 

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 - Branntwcin 

M o n a t  O k t o b e r  1 8 3 0 .  
-- — Rubel 60 Cop. V. A. 

Taxe für das Libausche Fleischer-Amt beim 
Fleisches nach Gewicht. 

I) 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 et» Pfd. 

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

3) Von Kmländischen und Lirrhau-
schen ungemästetem Vieh - - für ein Pfd. 

Für 
Cop. 

15 

12 

den 

ii^ 

Iii) 
IV) 
V)  

Verkauf des Rind- und Schweine-
Monat Oktober 1630. 

Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganze Lenden, Piepknochen, Hack-, 
Bein - und Kluftstücken?c.» ohne Unterschied 
des Viehes ------- für ein Pfd. 
Von einem großen Schwein - dito 
Von einem kleinen Schwein - dito 
Kalbfleisch dito 

Cop. 

6 
2t 
15 
15 

T a x e  v o n  B i e r  f ü r  d e n  M o n a t  O k t o b e r  1 8 3 0 .  
Eine Tonne Bouteillen-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. l Eine Bouteille Bier - - — Rub. 25 Cop. B. A. 
Eine — Krugs-Bier - 17 — — — ! Eine Tonne Mitteltrmken 7 — 50 — — 

Wenn sich Jemand unterstehen sollte, Lebensmittel höher oder theurer, als die obigen Taxen besagen, 
zu verkaufen, der soll mit 25 Rubel Banco-Assign. bestrast werden. 

Rathsherr Sakowski, 
Polizei-Assessor. 

I .  C .  S t e r n ,  
Wett-Präses. 

Taxe für -die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhner:c., für den Monat Oktober 1830. 

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 2 Pferde und Wagen per Tag 
Der Rubel Silber gilt 372 Cop. Banco-Afügn. 

G.'geben Libau-Rarhhaus, den i. Oktober 1830. 

Bane.Ass. 

Rbl. Cop. 

3 50 
2 50 
1 — 

— 20 
1 —» 

4 — 

Polizeimeister, Obrift Uexkul C .  G .  U n g e r ,  
Bürgermeister. 

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 f c h e s  

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o » l  C .  H .  F o e g e .  

81. Mittwoch, am 8ten Oktober 1.830. 

St. Petersburg, vom 25. September. 
Die gefährliche Krankheit der Cholera ist 

aus den Granzen Astrachans und Saratows 
auch in andere Gouvernements des Innern 
eingedrungen. Auf Allerhöchsten Befehl 
S ein e r K a i se rl i ch e n M a j e stä t sind durch
gangig die wirksamsten polizeilichen und ärzt
lichen Maaßregeln gegen jenes Hebel ergriffen.. 
Nicht nur sich hierauf beschrankend, sondern 
väterlich besorgt für die Ruhe und Gefahr
losigkeit dieser Hauptstadt, haben Seine Ma
jestät Allerhöchst zu befehlen geruht, daß 
alle Hauswirthe oder Hausverwalter jeden 
Morgen der Polizei über den Gesundheitszu
stand der sammtlichen Hausbewohner Bericht 
erstatten. Befiele Jemand darunter krank, so 
soll zu jeder Stunde unverzüglich der Polizei 
Anzeige gemacht werden, damit sogleich die 
nöthige ärztliche Hülfe gereicht und die Natur 
der Krankheit gründlich erkannt werde. Inson
derheit wird ein Jeder verpflichtet, der Po
lizei schleunige Todesfälle augenblicklich zu 
wissen zu geben. Diese Vorsichtsmaaßregeln 
sind nicht schwer zu erfüllen, und haben den 
einzigen Zweck, die Bewohner der Hauptstadt 
^u beruhigen und auch die mindeste Besorg-
niß wegen Verbreitung der Cholera bis hier
her zu beseitigen. Die gewissenhafteste Beo
bachtung dieser Maaßregeln ist Jedermanns 
heiligste Pflicht. Möge der Höchste das Uebel 
der Krankheit von uns abwenden! Unsere in
brünstigen Gebete zu Ihm steigen aus unsern 
heiligen Versammlungsörtern empor. LS.P.Z.^j 

Vilvorden, vom 26- September. 
Wir befinden uns hier in einer wahrhaft 

schauderhaften Lage; nachdem wir vWi an
haltenden Kanonendonner fast betäubt waren, 
treffen hier die Verwundeten im Uebermaaße 
ein; noch während der vorigen Nacht langte 
ein Zug von 39 Wagen mit Blessirten an. 

lBrl.Nchr.) 
Lüttich, vom 29. September. 

In Maestricht, Masepk und Venlo haben 
schon mehrere Gefechte der Bürger mit der 
Garnison startgefunden. In ersterer Stadt, 
von wo fast alle Truppen schon am 23- d. 
gegen Brüssel ausgerückt waren, soll die Bür
gerschaft die Oberhand behalten haben. — 
Man beabsichtigt hier eine Expedition, um die 
Truppen, die sich zu St. Trond, Tirlemont 
:c. befinden, abzuschneiden. — ZW Freiwitli-
ge von Verviers und mehrere Detaschements 
der umliegenden Landgemeinden trafen hier 
ein. 

Gestern bemerkte man auf der Citadelle Sol
daten ihre Mützen gegen die Stadt schwenken. 
— Man versichert, daß ein Belgisches Kaval
lerie-Regiment zu den Brüsselern übergegangen 
sep. Ein Draäoner-Regiment, das durch sei, 
ne freundschaftliche Haltung bis zum Pat^k 
anlangte, soll plötzlich aps das Volk Feuer 

-gegeben haben, aber bis auf den letzten Mann 
,niedergemetzelt werden seyn. 

Hier ist alles unter den Massen, und behehs 
hat das Volk die Vorposten der Truppen Ms 
Generals,Cpn Hejligers angegriffen.' Jn^r 



Nacht vom Donnerstag machte ein bewaffne
ter Volkshaufe mir grobem Geschütz eine aber
malige Rekoqnosclrung nachOreye und Freren, 
einige Stunden von hier. An ersterem Orte 
kam es zum Handgemenge mit den Vorposten. 
Von beiden Seiten gab es mehrere Verwun
dete und Gerödrete. Die hiesige Ciradelle steht 
mir uns in keiner Verbindung mehr. Die 
Garnison derselben bestehr aus 2000 Mann. 

Es wird aus Antwerpen gemeldet, daß Lö
wen von zwei Seiten von der Militairmacht 
angegriffen worden, ohne daß es ihr geglückt 
ist, sich der Stadt zu bemustern. Wie groß 
die Zahl dieser Truppen gewesen^ wird nicht 
angegeben. j^Brl.Nchr^ 

Viele hiesige Einwohner sind gestern AbendH 
aus der Sradr gezogen, um auf freiem Felde 
ihre Wohnungen aufzuschlagen. Auf einige 
bewaffnete Haufen, die sich der Ciradelle zu 
sehr näherten, hat die Besatzung mit Kartät
schen geschossen; zwei Manner wurden dadurch 
verwundet, von denen Einer bereits gestorben 
ist. Auf eine in der Vorstadt St. Walburge 
errichtete Barrikade, die fast bis an das Thor 
der Citadelle reicht, wird von der letzteren aus 
seit heute früh gefeuert. Einige Hauser die
ser Vorstadt haben durch diese Kanonade be-
reits gelitten. — Die Stadt Lurrich hat be
schlossen, ein? Steuer von 50.M0 Gulden aus
zuschreiben, di? nach dem Fuße der direkten 
Steuern den Pflichtigen auferlegt werden soll. 

sPr. St.-Ztg.) 
Brüssel, vom 2t>. September. 

Um 7 Uhr ertönte die Sturmglocke und rief 
die Einwohner zur Löschung des Hotels des 
Finanzministers, das am vorigen Tage^ in 
Brand gesteckt worden war, und wo das Feuer 
wieder um sich zu greifen anfing. Binnen 
einigen Stunden war es gelöscht. Inzwischen 
ertönten die Glocken noch die ganze Nacht hin
durch; es hieß, daß die Truppen wieder ge
gen die Stadt anrückten; der Generalmarsch 
wurde geschlagen, und die Bürger stellten sich 
auf ihren Sammelplatzen auf. Es fand jedoch 
in dieser Nacht kein Angriff statt, und am an
dern Morgen sah man einen Haufen aus Ath, 
mit K Kanonen, einer Haubitze, und mit vie
len Patronen versehen, ausdem großen Platze 
ankommen. Deserteurs von der in Ath be
findlichen Besatzung und einige Artilleristen 
hatten sich dem Haufen angeschlossen. 

In Brügge ist, nachdem die militairische 
Besatzung von dort abgezogen war, die Bra-
banrer Fahne aufgesteckt worden. Die Ein
wohner von ästende sollen den Truppen das 
Einrücken in die Stadt verwehrt haben. 

Rotterdam, vom 29- September. 
Die hiesige Zeitung sagt: „Der Zustand von 

Brüssel muß grausenerregend seyn; es besteht 
dort durchaus keine Ordnung und nicht die 
geringste Autorität mehr, um die Bürger ge
gen die Raubsucht und die Gewalt der zügel
losen bewaffneten Haufen, die zum Thetlaus 
Fremdlingen bestehen, zu beschützen. Man 
vernimmt, daß viele Einwohner sich in den 
Kellern verborgen halten. l.Pr.St.-Ztg.^Z 

Amsterdam, vom 2. Oktober. 
Aus den Brabannschen Zeitungen erfahren 

wir so eben, daß auch Möns in die Hände 
der Rebellen gefallen seyn soll, die sich als
dann der Forts und des Arsenals bemächtigt 
hätten; General Cuvivier harte hierauf den 
Schlüssel der Festung der Regenz übergeben; 
Alles ohne Blutvergießen. Auch Oudenaarde 
und mehrere kleine Orte haben, dem Verneh
men nach, die Brabantische Fahne aufgezo« 
gen. Für Tournai, wo am 28. v. M. große 
Unruhen vorfielen, war man sehr besorgt. Zu 
Gent nahmen die Zusammenrottirungen noch 
immer zu. Die provisorische Regierung zu 
Brüssel hat Hrn. von Meeren 'um Gouver
neur von Süd-Brabant ernannt. 

Brügge, vom 29- September. 
Nichts ist mit der Verwüstung zu verglei

chen, welche die obere Stadt von Brüssel heim
gesucht hatl Obgleich man die größte Sorge 
trug, alle Getödteren sogleich zu begraben, 
fand man dennoch Straßen und Hauser mit 
Leichen übersäet. Der Eingang in den Park 
längs der Place-Royale bietet einen schauder-
vollen "Anblick dar. Die Mauern des Cafe 
de l'Amiris, des Cafä de l'Empereur und vor 
Allem die des Hotels Bellevue sind gleich ei
nem Siebe mit Löchern durchbohrt. Auch 
das Hotel de l'Europe und die ersten Häuser 
der Montagne de la Cour sind ungemein be
schädigt. Der linke Flügel des Königl. Pal-
lastes hat ebenfalls viel durch Kanonenkugeln 
gelitten. Im Park sind wenig Baume umge
hauen, aber alle sind von Kugeln durchbohrt 
worden. Auf dem Boulevard sind jy bis j2 
Hauser abgebrannt. lHb.Crsp-I 



Antwerpen, vom 1- Oktober. 
Der Befehlshaber der Brüsseler Bewaffne

ten, Don Juan van Halen, hat folgendes 
Schreiben an die provisorische Regierung er
lassen; „Ich ersuche Sie, un Hauptquartiere 
des Prinzen Friedrich kund zu rhun, unsere 
Parlamentäre (nämlich Ducperiaux und Ever, 
ards) gegen zwei durch denselben zu bezeich
nende Ober-Offiziere auszuwechseln. Ich ha
be meinerseits den Prinzen Friedrich benaä. rich
tigt, daß wenn unsere Parlamentäre nicht mor
gen früh vor 9Ul?r an unsere Vorposten ausgelie
fert sind, alle di< in unseren Händen befindlichen 
Ober-Offiziere erschossen werden sollen." —Don 
Juan van Halem hat diesen Beschluß und desten 
Vollstreckung der provisorischen Regierung zur 
Bestätigung vorgelegt. Das Journal d'Anvers, 
welches dieses Schreiben mirrbeilr, glaubt nicht, 
daß man die Ruchlosigkeit so weit treiben und 
diese Drobung ausführen werde. 
^ Dover, vom 29- September. 

So eben trifft das Dampf.Pakerboot aus 
Ostende mit der Post und einigen Passagieren 
ein. Der Geist der Insurrektion hatte sich 
auch nach der Kü»7e verbreitet. Am Sonnra
ge, den 26. d., versammelte sich eine Menge 
Volks in Ostende, und verlangte die Äufzie-
hung der Brabantschen Fahne; die Truppen 
wurde., beordert, schienen aber mehr geneigt, 
den Insurgenten beizustehen, als sie zu unter
drücken. Der Pöbel schwoll immer mehr und 
mehr an; die Soldaren erhielten Befehl, zu feu
ern, schössen aber in die Luft, sonst wäre das Ge
metzel furchtbar gewesen. Man machte hier
auf den Versuch, dem Militair die Waffen 
abzunehmen, was dieses (obgleich 1500 bis 
2000 Mann stark) auch zugab; aber man ließ 
sie später in Ruhe. In diesem aufgeregten 
Zustande ging es bis gestern Abend fort, als 
die Brabainer Fahne ohne Widerstand aufge
zogen wurde. Im Laufe der Nacht wurde 
unsere Schiffsmannschaft aus ihren Kojen ge
rufen, mit der Bitte, die Maschine so schnell 
wie möglich in Ordnung zu bringen und in 
See zu stechen, um die vornehmsten Civil-
und Militalrbeannen mitzunehmen, die für 
ihr Leben besorgt waren. Etwa vierzig Offi
ziere kamen an Bord, mit allen Kostbarkeiten von 
Belang, die sie besaßen, und die sie wild durch
einander in das Paketboot warfen. Das Geld 
rollte aus der.» Verdrck in jeder Richtung. Das 

Dampfschiff ging auf die Rhede, um ein an, 
deres Dampfschiff, den Liverpool, abzuwar
ten, welches aber noch nicht Wasser genug 
harre. Kaum kam es aus der Rhede, als 
das Pakerboor ihm seine Ladung an Bord gab. 
Der Liverpool ging hierauf mir 150 Hollän
dischen Beamten, ihren Familie» und anderen 
angesehenen Personen nach Vließingen ab. Nur 
mit Mühe entgingen die Holländischen Beam
ten der Wuch des Volkes. Heure Morgen ist 
die Brüsseler Post zum ersten Male wieder in 
Ostende eingetroffen. ^Hb.Crsp.^ 

Mainstrom, vom I. Oktobern 
Die Darmstadter Zeitung meldet: In der 

Nacht vom 28- auf den 29- Septbr. machten 
einige hundert Bauern aus dem nahen Aus
lande, größtentheils mit Gewehren bewaffnet, 

. einen Angriff auf die Stadt Büdingen. Mit 
Hülfe des dort unter dem Befehl des Lieute
nants Haus stehenden kleinen Aommando's und 
der Sicherheirswache gelang es, die Aufrüh
rer zurückzutreiben. Mehrere derselben wur
den verwunder, und zwar einer schwer, der 
nach allen Anzeigen von den Bauern gezwun
gen worden war, vorauszugehen. Von dem 
Militair und der Sicherheitswache wurde nie
mand verwundet. — Auch in die diesseitigen 
Orte Düdelsheim, Eckartshausen und Alt-Wie
dermuß »st eine Rotte aus dem Hanauischen 
eingefallen und hat daselbst mehrere Unord
nungen begangen. ^B.N-^ " 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Seiren des Libauschen Stadt-Magi

strats wird desmittelst zur Kenntniß sowohl 
' der lettischen als auch der deutschen evan« 

gelisch - lutherischen Gemeinde gebracht: daß 
der sich zur vacanten Stelle des Predigers 
der hiesigen lettischen Gemeinde gem.'ldet ha
b e n d e  H e r r  P a s t o r  R u n z l e r  a u s  D u r b e n  
am nächsten Sonntage Vormittags in der 
hiesigen lettischen St. Annen - Kirche und 
Nachmittags in der deutschen Dreifaltigkeits-
Kirche die übliche Probepredigt Halten wird. 

Libau, den 8. Oktober 1830. 

Nächstfolgenden Donnerstag, als den 9» 
d. M., soll der sämmtliche Mobiliar-Nachlaß 
des verstorbenen Flachs- und Hanfbraakers 
Gerbard Daniel Raabe, publica auctione, an 
den Meistbietenden, gegen gleich baare Bezah, 
lung, in dem Hause des Erblassers, versteigert 



werden: als welches den Kaufliebhabern hier» 
durch zur Wissenschaft gebracht wird. 

Libau, den l?. Okrober 1830. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
Der englische Schiffs - Capirain James 

Archibald ersucht den auf seinem Schiffe 
Alexander fahrenden Leuten keinen Kredit 
zu geben, indem er für keine durch dieselben 
gemachten Schulden aufkommen wird. 

Einem hoben Adel und resp. Publikum 
zeige ich ergebenst an, 'aß ich meine Bude 
verändert und mein Waarenlager in der 
Bürgermeister Ungerschen Bude, am neuen 
Markt, verlegt habe. 

H .  B .  D a v i d  o f f .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 5. Oktober. 

Herr Kreisfiskal v. Brinken, aus Hasenpoth, 
bei Fechtel. 

Den 6. Oktober. 
Herr Hancke, Amtmann aus Brotzen, bei 

Reppun. 
Pastor Schoen, aus Durben, bei Herrn 
Ör. Lange. 

Den 7. Oktober. 
Herr Staatsrath, Baron v. Korff, aus Ha, 

senpoth, und 
— M e l l i n ,  a u s  O b e r b a r t a u ,  b e i  F e c h t e l .  

Dekan Wichert, aus Alschwangen, beym 
Herrn Pastor Besner. 
Rose, aus Polangen, bei Frey. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 4-Oktober: Nr. 191. das russische Schiff 
Sophia, Schiffer Elias Sundholm, in 10 
Tagen, von Copenhagen, mit Salz und He
ringe, an Herrn Soerensen. 

Den 5. Oktober: Nr. 192- das oldenburgische 
Schiff Frau Alida, Schiffer Claus Sander-
feldt , in iz Tagen, von Bremen, mit Mauer
steine, an Ordre. — Nr. 193- das englische 
Schiff Alexander, Schiffer James Archibald, 
in 19 Tagen, von Newcastel, init Steinkoh
len, an Herrn Hagedorn. 

Den 6. Oktober: Nr. 194. das dänische Schiff 
Julius, Schiffer Christian P. Boye, in 7 
Tagen, von Eckernfiord, mit Ballast, an 
Herrn Soerensen.— Nr. 195- das dänische 

Schiff Mana Sophia, Schiffer Hans Han
sen, in 6 Tagen, von Copenhagen, mit Salz, 
an Herrn Soerensen.— Nr. 196. das olden», 
burgische Schiffdie drei Gebrüder, Schiffer 
Peter Frerichs, in 16 Tagen, von Elsfleth, 
mit Ballast, an Herrn Debling. 

Den 7. Oktober: Nr. 197. das preussische Schiff 
L a u r e t t a ,  S c h i f f e r  M i c h a e l  P l ü d m a n n ,  i n Z  
Tagen, von Königsberg, an Herrn Schna
bel.— Nr. 198. das dänische Schiff Johanna, 
Schiffer Anders Cbristensen, in 5 Tagen, 
von Copenhagen, mit Salz, an Herrn Soe
rensen.— Nr. 199. das dänische Schiff Pil-
grim^ Schiffer Iostas Mallegrow, in 4 
Tagen, von Sonderberg, mit Ballast, an 
Herrn Soerens-'n. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 5. Oktober: Nr. 177- das Holl. Schiff twe 

Gebroeders, Schiffer Jan Podschewüt, mit 
Roggen und Leinsaat, nach Holland.— Nr. 
178- das oldenburgische Schiff Industrie, 
Schiffer Fried. Sosath, mit Roggen und 
Hanfsaat, nach Bremen. — Nr. 179. das 
dänische Schiff die Hoffnung, Schiffer H. 
Friedrichsen, mit Roggen, nach Lübeck. — 
Nr. 180- das Bremer Schiff Union, Schiffer 
Hermann Hohorst, mit Roggen, nach Bre
men.— Nr. 18!. das englische SchiffAnne, 
Schiffer Andrew Barron, mit Roggen, nach 
Rotterdam. 

Libau, den §. Oktober 1830. 
M a r k t ,  P r e i s e .  Cop.S.M. 

180 5 210 
133 ä 137 
85 5 95 
50 5 60 

130 5 150 
L e i n s a a r  . . . .  100 ö 250 
H a n f s a a t  . . . .  115 
Flachs 4brand. . . 

— 3brand. . . t 
. . . - L 

325 ä 410 
— 2brand. . . 

t 
. . . - L 

<U0 5 310 
W a c h s .  . . .  22 k 25 
Butter, gelbe . . 750 5 800 
Kornbrannttrein . . pr. HZ Stoof 100 
Salz, grobes . . 200 5 215 

— feines . . 190 
630 5 650 

Ist zu drucken erlaubt. 

Zm Ramen der Civil-Oberverwaltung der Ostsee-
Provinzen, Tann er, Cenfor. 



L i b a u s ch e s 

a l t>  
h e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g c .  

82- Sonnabend, am Ilten Oktober 1830. 

>  P u b l i k a t i o n .  
Zue Erfüllung des Patents Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 7. Iunp 

d. I., sub Nr. 4830, werden zur Hemmung aller Holz-Defraudationen durch Verkauf des 
entwendeten Holzes in den Städten folgende Regeln zur allgemeinen Wissenschaft und Nach, 
achrung bekannt gemacht, als: 
1) daß in der Stadt Libau zum Verkauf des, von den Bauern zur Stadt geführt werden

den Bau- und . Brennholzes und zwar für das zu Wasser ankommende Floß - und 
Brennholz der Platz neben der hiesigen HeeriugswraakS und für das zu Wasser oder 
Schlitten zum Verkauf eingebracht werdende Brennholz der hiesige neue und alte Markt 
bestimmt worden, und der Verkauf auf den Straßen gänzlich verboten ist; 

2) daß alle Bauern, welche Holz zum Verkauf bringen mit Billetten der resp. Kronsförster 
oder Gutsbesitzer, je nachdem das Holz aus den Krons- oder Privatforsten verabfolgt 
worden, verseben und diese Billette datirt seyn und die Qualität des zum Markt geführ
ten Holzes enthalten müssen; 

3) daß diese Scheine von den zu Markte kommenden Bauern bei diesem Polizei-Amte zum 
Erhalt von anderen Schemen, abgeliefert werden müssen, und 

4) daH derjenige, welcher einen Bauern entdeckt, und darüber bei diesem Polizei-Amte An
zeige macht, ein Dritcheil der beizutreibenden Strafgelder als Belohnung erhalten soll; 

als wonach stch zu achten. Libau-Polizei«Amt, den 2- Oktober 1830. 3 
Nr. 1515. " (Die Unterschrift des Polizei? Amtes.) 

Konstantinopel, vom 10. Sept. 
Am 1. dieses haben 2 Tartaren vom Groß-

Wessir der Pforte die Nachricht gebracht, daß 
fast ganz Albanien beruhigt und unterworfen 
s:p; die Festungen Prevesa, Parga, und ei
nige andere sind im Besitze Reschid-Pascha's 
und fast alle Rebellen-Häuptlinge sind hin« 
gerichtet worden.— Am 9- dieses trafen 200 
Gefangene von Seiten des Groß - Wessirs 
hier ein. Sie wurden sogleich in Ketten ge

legt und nach dem Lager geschickt. — Am S. 
dieses hielt der Sultan bei St. Stefano eine 
große Revue über 4 Infanterie-Regimenter 
und 36 Stück Geschütz ab, wobei Se. Höh. 
in Person kommandirte. Sämmtliche Mitglie
der des diplomatischen Korps, sogar auch 
deren Gemahlinnen, waren auf Befehl des 
Sultans von dem Seraskier eingeladen wor
den; mit Ausnahme des Franz. Gesandten, 
den eine Unpäßlichkeit zu Haute hielt, hatten 



sich fämmtliche gedachte Personen auch einge
funden. Ein großes mit Kanapees und Lehn
stühlen versehenes Zelt war zur Aufnahme 
der Gaste bestimmt, wobei der Reis-Effendi 
die Honneurs machte. Mehrere andere Zelte 
waren für das diplomatische Korps bestimmt, 
von dem einige Mitglieder zu Pferde stiegen 
und dem Sultan folgten, der. nachdem er 
mehrere Evolutionen hatte ausführen lassen, 
die Truppen defiliren ließ und sich dann in 
seinen Kiosk zurückzog. Um 4 Uhr Nachmit
tags fand unter einem prachtigen Zelte ein 
Diner von 50 Kouverts ganz nach Europäi
scher Weise statt, wobei der Seraskier Halil-
Pascha, der Reis-Effendi und der Achmet-
Effendi den Vorsitz führten. Der Englische 
Gesandte brachte die Gesundheit des Sultans 
Mahmud und der Seraskier die der hohen 
Souveraine aus, deren Stellvertreter die 
Tafel mit ihrer Gegenwart beehrten. Heute 
hat auch das Korps der Bombardiere seine 
neuen Uniform-Mützen erhalten, welche den 
Europäischen Czakos sehr gletchen, mit Aus
n a h m e  d e s  S c h i r m e s ,  d e m  s i c h  d a s  K o r p s  
der Ulemas noch lebhaft widersetzt.— Briefe 
aus Schumla melden, daß eine große Feuers-
brunst diese Stadt verwüstet hat; eine be
deutende Anzahl Türkischer Häuser sind eine 
Beute der Flammen geworden, und auch die 
Regierung hat viel Kriegsdedarf und Zelte 
verloren. Das Feuer hat in dem Hause des 
Apans angefangen. lPr. St.-Zta.) 

Aus dem Haas, vom 4. Oktober. 
Die Berichte, welche uns hier aus Brüssel 

und andern Belgischen Orren zugegangen sind, 
lauten aufs Ungünstigste. Der Ausruhrgeist 
tritt überall mebr und mehr hervor. Nach
dem Prinz Friedrich Dieghem verlassen und 
sich nach Mecheln begeben hat, haben die 
Brüsseler einen Angriff auf Vilvoorde gemacht; 
doch sind sie durch den Obersten Sprenger, 
der sich noch dort befand, zurückgeschlagen 
worden. Als Prinz Friedrich durch Mecheln 
zog, war eine ungeheure Menge Volks auf 
den Beinen. Ein Haufe desselben folgte ihm 
mit allerlei Geschrei nach, bis er die Stadt 
verlassen hatte. Zwei Damen, welche, wie 
vieleAndere, Brüssel zu Fuß verlassen haben, 
sagen aus, daß ihnen zwischen dieser Stadt 
und Vilvoorde viele Militair-Personen begeg
net sind, welche ihre Korps verlassen hatten. 

Aus Mecheln sind, ungeachtet aller getroffenen 
Vorsichts - Maaßregeln, in einer Stunde 60 
Soldaten desenirt, und die dortigen Bürger 
haben Z Fl. für ein einziges Päckchen Patro
nen an die Soldaten bezahlt. Zu Ostende 
erhält jeder Ueberläufer Z0 Fl., und wenn 
sich eine bestimmte Anzahl einstellt, bekommen 
sie 25 Fl. extra. 

Brüssel, vom 2. Oktober. 
Bei der Einnahme des Palais des Prinzen 

fand man in einer der Garderoden einen Bürger 
versteckt, welcher Briefe für den König bei 
sich hatte. Man kennt nicht den Inhalt der
selben; allein jenes Individuum wurde mit 
einem Kleide von Gras de Naples der Prin
zessin angethan, ihm ein Hut mit Schleier 
aufgesetzt, und man führte es so in ganz 
Brüssel herum, indem jeder ibm Ohrfeigen 
und Fußtritte gab; man fügte ihm jedoch kein 
anderes Leid zu, sondern brachte dasselbe in5 
Gefängniß. sHb. Crsp.^j 

Arnheim, vom 1. Oktober. 
Nach Berichten aus Tongeren, wurde Lük-

tich seit gestern beschossen. sHb. Crsp.^Z 
Breslau, vom 29. September. 

Vorgestern Abend nach 8 Uhr, ist hier, zum 
allgemeinen Bedauern unsrer in Treue und 
für gesetzliche Ordnung bewährten Bürger
schaft, die öffentliche Ruhe augenblicklich durch 
einen Straßenunsug gestört worden, indem ein 
Haufen Schneider- und yeniger anderer Hand
werksgesellen, wohl nur im trunkenen Zustande, 
aufgeregt gegen den Gewerbsbetrieb jüdischer 
Glaubensgenossen, in tadelnswerthem Much« 
willen, unter dem Andränge einer neugierigen 
Menge, einige, besonders von Juden bewohnte 
Straßen durchzogen, und unter lautem Lär
men die Fenster zerschlagen hat. — Durch 
das aufgerufene Einschreiten des Militairs 
ist indeß allem weiteren Unfuge schnell ge-
steuert worden, so daß bereits vor 10 Uhr 
Abends die Ruhe wieder eingetreten war, und 
die zu dem Ende kommandirten Truppen, welche 
überall eben sowohl mit Nachdruck, als. mit 
Mäßigung eingegriffen haben, noch vor Mit
ternacht zurückgezogen werden konnten. Es 
ist beruhigend, daß bei diesem Vorgange keine 
erhebliche Verletzung erfolgt ist, und die Be
reitwilligkeit, mit welcher die Bürger- und 
Schützenkompagnieen zur Erhaltung der wie, 
derhergestelltcn Ruhe mitgewirkt haben, ver» 



dient Anerkennung. Die Anstifter des vorge
fallenen Unfugs und die Theilnehmer daran 
sind zur Haft gebracht, und werden die Strafe 
empfangen, welche mutbwilligen Straßenunfug 
nothlvendig und unerläßlich treffen muß. 

LBresl. Ztg.^ 
Dresden, vom 5. Oktober. ^ 

Die gestern Abend staltgefundenen unrubi» 
gen Bewegungen in hiesiger Stadt haben alle 
gutgesinnten Einwohner mit tiefem Bedauern 
wahrgenommen, jedoch die erfreuliche lieber-
zeugung gewonnen, daß bei dem gegenwärti
gen Bestand und dem treuen Sinne der hie
sigen Kommunalgarden irgend eine wesentliche 
Störung der öffentlichen Ruhe nicht mehr zu 
befürchten sey. Der Gouverneur, General-
Lieutenant von Gablenz, ließ durch Schlagen 
des Generalmarsches die Kommunalgarde ver
sammeln, durch deren treues und kräftiges 
Benehmen dem verbrecherischen Beginnen so
fort Einhalt geschah. Die Anwendung des 
mit geladenen Gewehren in Bereitschaft ste
henden Militairs wurde daher nicht erforder
lich. Die kleine Zahl der Aufwiegler bestand 
meist aus betrunkenen Handwerksburschen, von 
denen einige Zwanzig arretirt, und sofort ge-
schlossen-auf die Festung Königstein transpor-
tirt worden sind. Zur sofortigen Untersuchung 
und Bestrafung aller wegen Aufruhrs zur 
H a f t  g e b r a c h t e n  I n d i v i d u e n ,  d i e  s i c h  z u  K ö 
nigstein, Zwickau und andern Orten in Ver
wahrung befinden, ist eine eigene Kommission 
ernannt worden, die mittelst eines abgekürz
ten, für den vorliegenden Fall in den Ge
setzen begründeten Verfahrens Straferkennt« 
Nisse fällen und vollziehen wird. lPi'-St.-Ztg.^ 

Darmstadt, vom 2. Oktober. 
Ein Extrablatt der Großherzoglich Hessischen 

Zeitung von beute Vormittag 9 Uhr enthält 
Folgendes: „Wir vernehmen so eben, daß die 
Bundes-Versammlung in ibrer gestrigen Si
tzung beschlossen habe, zur Unterdrückung der, 
im Hanauischen und anderen Theilen des 
Kurstaats Hessen ausgebrochenen Insurrektion 
und zum Schutze der benachbarten Staaten 
gegen die Einbrüche der räuberischen Retten, 
die von da ausgehen, die Regierungen von 
Baiern, Baden und Nassau aufzufordern, 
Truppenkorps an bestimmten Punkten aufzu
stellen, sowohl zum Schutze ihres Gebietes, 
als um, von da aus, schleunigst dahin zu 

eilen, wo von anderen Regierungen ihre Hülfe 
erbeten werden wird. Auch stehen oie Her
zoglich Nassauischen Truppen bereits schlag
fertig an der ihnen bestimmten Stelle. Außer 
diesem hat die Bundes - Versammlung beschlos
sen, ein Reservekorps von (003 Mann Preu
ßischer Truppen zu Wetzlar, von 4000 Mann 
Würtembergischer zu Heilbronn und von 6000 
Mann Baierischer zu Brückenau zu bilden." 

sBrl. Nchr.) 
-Lüttich, vom 30. September. 

Unsere Zeitungen machen heute den Königl. 
Beschluß vom 23, September, d. I. bekannt, 
welcher alle Festungs-Kommandanten ermäch
tigt, die Städte, in welchen sie den Befehl 
führen, den Umständen nach in Kriegs-oder 
Belagerungszustand zu erklären. 

Die Einnahme von Ostende bestätigt sich; 
das Volk hat das Haus des Hrn. PH. Meeus 
verbrannt. Der Major Kessel «st heure Morgen 
mit 400 Freiivlligen und Artillerie abgegan
gen, um ^öwen zu unterstützen. Die Hollän
d e r  s i n d  g e s t e r n  z u  T i r l e m o m  g e s c h l a g e n  w o r 
den. — Nach einem Gerücht soll der General-
staab der Garnison von Gent gefangen seyn. 

Mau hat unter den hier eingezogenen Frei
willigen auch Weiber bemerkt. l^B.N.^ 

Paris, vom 29. September. 
Die Estassette d'Alger berichtet in einem 

Schreiben aus Algier vom 12. Sept.: „Ge
neral Clause! hat einen Ruhranfall gehabt, 
der aber keine Besorgnisse erregt. Am 9- d. 
M. fanden einige Vorpostengefechte mit den 
Kabailen statt, die aber bei Annäherung einer 
unserer Brigaden eiligst davon flohen. Der 
Oberbefehlshaber beeilt die Organisirung ei-
Niger Kompagnieen Bergjäger, die in mehre
ren mobilen Kolonnen die ganze Umgebung 
Algiers, im Umkreise von 5—6 Lieues, sau« 
bern sollen; Juden und Mauren von erprob
ter Treue sollen nach Art der Kosaken bewaff
net werden, und unsern Truppen als Führer 
in den Bergen und Schluchten dienen. Die 
Lazarethe sind fast ganz leer: im Ganzen sind 
ungefähr 4000 Kranke und 1800 Verwundere 
nach Marseille und Mahon geschickt worden/' 

Das genannte Blatt schreibt ferner aus 
Toulon vom 23. Sept.: „Das Gerücht von 
einer nach Algier zu schickenden Reserve von 
25,000 Mann ist völlig ungegründer. Die 
El'peditioüsarmee schickte sich an, ihre Win



terquartiere zu beziehen, und der Krieg soll erst 
wieder im nächsten Frübjahr beginnen. Von 
den vier Regimentern der Reservedivislon, die 
in unserer Umgegend lagern, ist eines nach Kor
sika und ein anderes nach Montpellier geschickt 
worden, und zwei derselben liegen hier in Garni
son.—Aus Algier ist eine höchst merkwürdige K a
none hier angekommen; sie bat neun Oeffnungen, 
die zugleich Feuer geben; in die mittelste wird 
die große Kugel, und die andern werden mit 
Kartätschen aelc.den. , 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Seiren des ^ibauschen Stadt-Magi, 

strats wird desmiltelst zur Kenntniß sowohl 
der lettischen als auch der deutschen evan
gelisch - lutherischen Gemeinde gebracht: daß 
der sich zur vacanten Stelle des Predigers 
der hiesigen lettischen Gemeinde gemeldet ha
b e n d e  H e r r  P a s t o r  R u n z l e r  a u s  D u r b e n  
am nächsten Sonntage Vormittags in der 
diesigen lettischen St. Annen - Kirche und 
Nachmittags in der deutschen Dreifalrigkeits-
Kirche die übliche Probepredlgt halten wird. 

Libau, den 8. Oktober 18Z0. 

B e k a n n t m a c h u n g .  
In meinem Hause in der Kornstraße ist 

eine Wohnung von 2 Zimmern, gelegen nach 
der Straße, für ein billiges zu vermtethen. 

F .  W -  F e l d t r a p p .  3  

Der englische Schiffs - Capitain James 
Archibald ersucht den auf seinem Schiffe 
Alexander fahrenden Leuten keinen Kredit 
zu geben, indem er für keine durch dieselben 
gemachten Schulden aufkommen wird. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 7. Oktober. 

Frau Pastorin Grube, aus Ambothen, beym 
Herrn Probst Preiß. 

Den 8. Oktober. 
Herr v. Rahden, aus Funckenhoff, und 

v .  K o r f f ,  a u s  A s w i c k e n ,  b e i  F e c h t e ! .  
Narkewitz, Amtmann, und 
vr. Hoffmeister, aus Pormsahtett, !bti 
Ernest. 

Den 9. Oktober. 
Herr I)r. Blaefx, auH Durben, bei Fechtet-
Frau von Pilsudska, nebst Schwester und 

Tochter, aus dem Wilnaschen Gouver-
nement, bei Herrn Graff. 

Herr Hoffmann, Schreiber aus Rutzau, 
Rosenthal, Arrendator, aus Aswicken, 
Friedrichsen, Amtmann, aus Ordangen, 
del Frey. 

Den 10. Oktober. 
Herr Berlis, Papterfabrikanc, und 

Wendelbrück, aus Goldingcn , bei Frep. 
Michaclisen, und Herr Grooch aus Pree-
kuln. bei Ernest. 
I. Kohl, Candidat, vom Auslande, bei 
Meiffel. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 8. Oktober: Nr. 200. das danische Schiff 
Aten Hundrede, Schiffer Franz Rassmus» 
fen, in 4 Tagen, von Flensburg, nur Bal
last, an Herrn Hagedorn. 

Den 9. Oktober: Nr. 20l. das preussische 
Schiff Franziska, Schiffer F. W.Brandt, 
in Z Tagen, von Swinemünde, mit Bal
last, an Herrn Harmsen.— Nr. 202- das 
mecklenburgische Schiff.Adelheid, Schiffer 
Hans I. Krohn, in 3 Tagen, mit Ballast, 
von Lübeck, au Herrn Harmsen. 

Den 10. Oktober: Nr. 203. das preussische 
Schiff Albert Bernhard, Schiffer L. H. 
Hepdemann, in 2 Tagen, von Stettin, mit 
Mauersteine, an Herrn Harmsen. .. 

Libau, den lt. Oktober 1830. 
Markt - Preise. Cop.S.M. 

Weitzen . pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — . 
H a f e r  . . . . . . . . .  —  
E r b s e n  . . . . . . . . .  —  
Leinsaat . — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand pr. Stein. 

— Zbrand — t 
— 2brand — Z 

Hanf — 
Wachs . pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . pr. ll^.Stöof 
Salz, grobes pr. Loof 

— feines ^ 
Heringe . ^ pr. Tonne 

19V ^ 225 
135 5 140 
70 5 10» 
50 5 60 

130 Ä 150 
100 ö 2S0 

115 

325 5 410 

240 5 Z10 
22 ^ 25 

750 5 800 
100 

200 5 21S 
190 

630 ä 650 

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

Provinzen, Tann er, Cenfor. 



H e r a u s g e g e b e n ,  

83. Mittwoch, am IZten Oktober 4830.' 

P u b l i k a t i o n .  ^  
Zur Erfüllung des Patents Einer Kurländischen Gouvernements-Regierung vom 7. Iunp ^ 

d. I., sub Nr. 4830, werden zur Hemmung aller Holz-Defraudationen durch Verkauf des 
entwendeten Holzes in den Städten folgende Regeln zur allgemeinen Wissenschaft und Nach, 
achrung bekannt gemacht, als: . / ^ 
1) daß in der Stadt Libau zum Verkauf des, von den Bauern zur Stadt geführt werden

den Bau - und Brennholzes und zwar für das zu Wasser ankommende Floß - und 
^ Brennholz der Platz neben der hiesigen Heeringswraake und für das zu Wagen oder 

Schlitten zum Verkauf eingebracht werdende Brennholz der hiesige neue und alte Markt 
bestimmt worden, und der Verkauf auf den Straßen gänzlich verboten ist; . 

2) daß alle Bauern, welche Holz zum Verkauf bringen mit Billetten der resp. Kronsförster 
oder Gutsbesitzer, je nachdem das Holz aus den Krons- oder Privatforsten verabfolgt 
worden, versehen und diese Billette datirt seyn und die Qualität und Quantität des zum 
Markt geführten Holzes enthalten müssen; -

Z) daß diese Scheine von den zu Markte kommenden Bauern bei diesem Polizei-Amte zum 
Erhalt von anderen Scheinen, abgeliefert werden müssen, und 

4) daß derjenige, welcher einen Bauern ohne besagte Scheine entdeckt und darüber bei die
sem Polizei-Amte Anzeige macht, ein Drittheil der beizutreibenden Strafgelder als Be
lohnung erhalten soll; 

als wonach sich zu achten. Libau-Polizei-Amt, den 2.'Oktober 4830. 2 
Nr. 1515. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 2. Oktober. 
S  e .  M  a j .  d e r  K a i s e r  h a b e n  g e r u h e t  a m  

Sonnabend, den 27- v.M., Vormittags, von 
hier nach Moskwa abzureisen. 

Ueber die Cholera sind aus dem Gouver
nement Kostroma bis zum 20- Sept. folgende 
Nachrichten eingegangen: In der Gouverne
mentsstadt selbst waren seit dem Anfange der 
Krankheit 50 Patienten, von denen 16 star

ben, 19 genasen, 25 sich in der Kur befinden; 
im Gouvernement: im Dorfe Penjo 2 Kranke, 
von denen einer starb, der andere genas; in 
dem Dorfe Podolsk ein Kranker, der auch 
starb; in Sidorowsk 4 Kranke, von denen 2 
starben, 2 genasen; in Plessa 3 Kranke, von 
denen einer starb; in Nerechta ein Kranker; 
in Kineschma desgleichen ; in Iurjewetz 6 Kran
ke, von denen 3 starben, 3 genasen. Ueber-



Haupt waren in den Kreisen 48 erkrankt, l 
genesen, 8 gestorben, 9 noch krank. 
In dem Gouvernement Iaroslaw zeigt sich, 

lam den Nachrichten vom 22. Sept., diese 
Krankheit Gottlob nur noch sehr schwach. 
Ueberhaupt waren bis zum besagten Tage 38 
erkrankt, 40 genesen, !0 gestorben, 18 m der 
Kur; größtenteils Leute aus dem Volke. In 
Rybinsk erkrankten bis zum 2l- 90 Personen, 
von denen 19 genasen, 27 starben, 11 noch 
krank waren. 
In Isjum (Slobodo-Ukrainsk) erkrankten 

63 Personen, 28 starben, 9 genasen, 26 sind 
krank. In Cbarkow erkrankten vom 12. bis 
zum 20. 16, von denen 14 starben, 2 das 
Krankenlager hüten. 
In Samara (Gouv. Simbirsk) erkrankten 

vom 27. August bis zum 12- September 538 
Individuen, von denen 146 genasen, 226 
starben, 166 krank sind. 
In Pensa kamen im Verlauf einer Woche 

(vom 9-'bis zum 15. September) zu den 
früheren Patiencen und Rekonvalescenten noch 
17; von allen diesen 79 genasen 22, Und 
starben 34; krank verblieben 23. 

Im Gouvernement Tambow, Borissoglab-
schen Kreise, auf dem Gute des Grafen Wo, 
ronzow, im Dorfe Alabuchi, starben 9 und 
7 sind krank. 

Im Gouvernement Kursk, im Bälgorodschen 
Kreise, starben 10 und 6 harren der Gene» 
sung. lSt. Ptb. Ztg.^j 

G r i e c h e n l a n d .  
In Nauplia find 2000 Franzosen zur Er, 

gänzung des noch in Griechenland befindlichen 
Truppenkorps angelangt. — Die Feuersbrünste 
in Anika dauern fort. Eine Griechische Zei
tung schreibt dieselben dem Rachedurst der 
Türken gegen die Griechen zu. Von 175,000 
Olivelibaumen, die diese Provinz besaß, soll 
beinahe kein einziger ihrer Much entgangen 
seyn. lBrl. Ztg.^I 

Antwerpen, vom 5. Oktober. 
Das Fort von Den^ermonde ist gestern von 

den Meuterern angegriffen worden, die jedoch 
durch ein heftiges Feuer aus dem Fort und 
von den Kanonenböten mit blutigen Köpfen 
zurückgetrieben wurden. 

Am 29« v. M. ist auch Apern in die Hände 
der Aufrührer gefallen und die dreifarbige 
Fahne dort aufgepflanzt worden; das Näm

liche ist zu Menin und Venloo der Fall ge» 
wesen. ^Hb- Crsp.^ 

Lümch, vom 5. Oktober. 
Ganz Belgien scheint für Holland verloren; 

denn taglich laufen Nachrichten von Städten 
und Festungen ein, die sich der Insurrektion 
anschließen. Die hiesige Ciradelle hat auch 
bereits, aus Mangel an Lebensmitteln, da 
derselben alle Kommunikationen abgeschnitten 
sind, Unterhandlungen wegen einer Kapitula, 
tion angeknüpft, deren Ratifikation man stünd» 
lich entgegen sieht. Der Besatzung ist der 
Unterhalt auf 24 Stunden aus der Stadt 
verabreicht worden. Selbst aus Maestricht 
wird so eben gemeldet, daß man der Räumung 
dieser wichtigen Festung von den Holländi» 
schen Truppen entgegen sehe. ^Hb. Crsp.^ 

Brüssel, vom 7. Oktober. 
Man erwartet hier allgemein eine förmliche 

Berennung der Stadt durch die Korps des 
Generals Cort-Heiligers von der Süd-, und 
des Prinzen Friedrich von der Nordseite. 

Durch Mecheln ging am Sonntag viel Be-
lagerungsgeschütz gegen Brüssel. 

Am 28- d. M. wurden bei Tirlemont die 
Holländischen Marschkolonnen von den Land
bewohnern mit Gewehrfeuer lebhaft angegrif
fen und verloren viele Leute. 

Am 30. v. M. griff der General Cort-Hei-
ligers mit 6000 Mann Infanterie, einem Ka, 
valleriekorps und 16 Kanonen, Tirlemont von 
Neuem an. Nach einem eilfstündigen Gefechte 
wurde er gezwungen, mit Hinterlassung von 
48 Todten, 40 Gefangenen und einer Menge 
Verwundeter, den Rückzug anzutreten-

Die 9. Holländische Division hat sich ge
stern Morgen von Vilvoorde nach Mecheln 
zurückgezogen. 

Vorgestern rückten 90 Belgier, die zu Paris 
wohnhaft sind, als Avantgarde der Belgischen 
Legion von Paris, die aus 2000 Mann be-
steht, hier ein. lHamb. Crsp.) 

Auf mehr als 300 schlägt der Courier die 
Zahl der, in Brüssel durch Kanonenschüsse, 
Feuer u. s. w. zerstörten Häuser an. ^B.N.) 

Rotterdam, vom 8- Oktober. 
Die Proklamation des Königs hat überall 

die höchste Begeisterung erregt. Jeder beeifert 
sich, an der freiwilligen Bewaffnung Theil zu 
nehmen, oder dazu nach seinem Vermögen 
mitzuwirken. Von allen Seiten bieten sich 



Freiwillige an, und jeder Augenblick vermehrt 
ihre Zahl um ein Ansehnliches. Die jungen 
Leute aus dem reformircen Bürger - Waisen
hause von verschiedenem Alter und Geschick 
haben sich sogleich bereit erklart, die Waffen 
für das Vaterland und Oranien zu ergreifen, 
so daß sie denn auch, nach erhaltener Zustim
mung ihrer Obern, sich zu Sr. Maj. Land-
oder Seedienst erboten haben. 

Paris, vom 1. Oktober. 
Der Herzog v o n  Orleans zog gestern in der 

Artillerie-Kaserne der Nationalgcn-de als Ka
nonier auf Wache, und stand eine Stunde 
als Schildwacht. 

Vorgestern Abend fand man an einem der 
Pfeiler der Treppe des Palais-Royal einen 
geschriebenen Anschlagszettel, worin die Be
völkerung von PqriS und die Soldaten auf
gefordert werden, den Belgischen Insurgen
ten zu Hülfe zu eilen. Die Mumcipalgarde 
erschien bald unter Führung eines Polizei
agenten, und riß den Anschlagzettel äb. ^Pr. 
St.-Ztg.^ ^ 

Die Ueberreste des berühmten Malers Da
vid sollen von Brüssel hierher gebracht und 
auf diesem ganzen Wege durch Nanonal-Gar-
d?n von einer Ortschaft zur andern eskonirt 
werden. l^Brl. Nchr.^j 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Mittelst Verfügung Eines Libaufchen Stadt-

Magistrats vom 13. dieses Monats, soll das 
dem Titulair - Rath Berg abexequirte, sub 
Nr. 389 belegene Wohnhaus sammt Zubehö-
rungen, am 24. dieses Monats, öffentlich in 
der Session Eines Libauschen Stadt-Magi
strats, allwo in termino die Verkaufsbedin
gungen, so wie früher bei Unterzeichnetem 
zu inspiciren sind, xluslicitantl verkauft wer
den. Libau, den 15. Oktober 1830. 

Oberhofgerichts-Advokat S l ev ogt, 
Mitvormund der Griebelschcn Minoren-
^ nen. 

Zufolge Bescheides Eines Libauschen Stadt-
Magistrats vom 10- dieses Monats, sollen 
in der Session dieses ^uclicii die, zur Her
mann Lorenz Bergschen Concurs-Masse ge
hörigen sub Nris 314 und 3l5 belegenen 
Häuser aufs neue auf ein Jahr, am 17. 
dieses Monats, verminhec werden. Die Be

dingungen sind in tsi-inino zu erfahren; als 
weiches hiemit zur öffentlichen Kunde gebracht 
wird. Libau, den 15. Oktober 1830. 

Oberhofgerichts - Advokat Slevogt, 
xr. n. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zur Uebernahme der Beheitzung des Rath

hauses, so wie der Beheitzung, Beleuchtung 
und Reinigung der Wasche des Stadt-Ge
fängnisses für das Jahr 1831 findet am 25. 
dieses Monats, um 4 Uhr Nachmittags, in 
der Stadt-Kammerei ein öffentlicher Ausbot 
statt. Libau - Stadt-Kämmerei, den 14- Ok
tober 1830. 3 

(Nr. 146.) 

0^565 an/50?' ansn-

ick 

an Tn/c/l KenelAte 

tien 15. 1830. 
L'. //. F'oSAS. 

Unterzeichneter zeigt Einem hohen Adel und 
resp. Publikum ergebenst an, daß er seine 
Bude verändert und gegenwärtig in der ehe
maligen Gorkloschen Bude, auf dem neuen 
Markt, verlegt hat und empfiehlt sich zugleich 
mit verschiedenen neuen Waaren. 2 

L .  I .  D a n z i g e r .  

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
zeige ich ergebenst an, daß ich meine Bude 
verändert und mein Waarenlager in der 
Bürgermeister Ungerschen Bude, am neuen . 
Markt, verlegt habe. 2 

H .  B .  D a v i d  o f f .  

Der englische Schiffs - Capitain James 
Archibald ersucht den auf seinem Schiffe 
Alexander fahrenden Leuren keinen Krevir 
zu geben, indem er für keine durch dieselben 
gemachten Schulden aufkommen wird. 1 

. In meinem Hause in der Kornstraße ist 
eine Wohnung von 2 Zimmern, gelegen nach v 
der Straße, für ein billiges zu vernnnhen. 

F.'W. Feld trapp. 2 



A u k t i o n .  
Dienstag, den 21. d. M., Vormittags um 

9 Uhr und Nachmittags um 2 Uhr, werden 
in einem Speicher auf meinem Gehöft: 

Walzen-Mehl, Zucker, Kaffee, Weine, 
Rosinen , Pflaumen, Gewürz - Nelken, 
holländische Heringe, Mauersteine, Fen
sterglas, Stangen-Eisen und eiserne Na
ge!, Senf, Bouillion, wohlriechende Seife, 
Cigarren, Tusche, Siegellack, Schuh-
Wichse, Bleiweiß, neue Petersburger So-
phas und Stühle und Gemählde, 

durch mich vcrauktionirt werden. 
Libau, den lZ. Oktober 1K30. 

P .  E -  L a u r e n t z  -  M e s t e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 11. Oktober. 

Herr Obrist-Lieutenant v. Linden, vom Aus
lande, bei Fechtel. 

Den 12. Oktober. 
Herr Pleineitz, Amtmann a. Effern, bei Ernest. 

Den 13. Oktober. 
H:rr Klein, Amtmann aus Effem, und 

Berg, Amrmann aus Leegen, bei Ernest. 
Den 14. Oktober. 

Herr Knaut, Amtmann aus Zierau, 
Knaut, Amtmann aus Schleeck, und 
Steinen, Amtmann aus Zilden, bei Frey. 

Den 15. Oktober. 
Herr Schoen, aus Katzdangen, bei Schiller. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 11. Oktober: Nr. 204. das oldenburgische 
Schiff Alida, Schiffer Heinr. Schumacher, 
in 14 Tagen, von Bremen, mit Ballast, an 
die Herren Lortsch k Comp. — Nr. 205. das 
oldenburgische Schiff Frau Elisabeth, Schif
fer I-Bilt, in 14 Tagen, von Bremen, mit 
Ballast, an die Herren Lortsch K Comp. 

Den 12. Oktober: Nr. 206. das dänische Schiff 
Nordstern, Schiffer Heinr. Iacobsen, in 4 
Tagen, von .>iel, mit Ballast, an Herrn 
Hagedorn. — Nr. 207. das oldenburgische 
Schiff Maria Sophia, Schiffer I. Meper, 
in !2 Tagen, von Bremen, mit Ballast, an 
die Herren Lortsch K Comp. — Nr. 208. das 
oldenburgische Schiff die gute Hoffnung, 
Schiffer Fr. Lewerenz, in 14 Tagen, mit 
Batlast, an Herrn Behling. — Nr. 209- das 

danische Schiff Zwillinge, Schiffer Hans 
Waeber, in Z Tagen, von Ekernfiörd, mit 
Ballast, an Herrn Soerensen. — Nr. 210. 
das dänische Schiff die fünf Geschwister, 

' Schiffer K-Biet, in 4 Tagen, von Femern, 
mit Ballast, an Herrn Fr. Hagedorn. — Nr. 
211- das dänische SchlssAgatha Catharina, 
Schiffer Hans Jost, in 3 Tagen, von Flens
burg, mir Mauersteine und Austern, an Hrn. 
Harmsen. 

Den 13- Oktober: Nr. 2l2.das russische Schiff 
Johanna, Schiffer Carl'Nebendahl, in 12 

. Tagen, von Schiedam, mit Ballast, an 
Herrn Hagedorn. — Nr. 213. das holländische 
Schiff die Magd, Schiffer Leindert Van der 
Zee, ins) Tagen, von Amsterdam, mitBal, 
last, an Ordre. — Nr. 214. das dänische 
Schiff St. Ieorgen , Schiffer Andreas Lundt, 
in Tagen, von Aarhuus, mit Ballast, an 
Herrn Soerensen. — Nr. 215- das oldenbur
gische Schiff Ceres, Schiffer Abraham von 
Tungeln, in 6 Tagen, von Bremen, mit 
Ballast, an Herrn Dehling. 

Den 14. Oktober: Nr. 216- das russische Schiff 
Dorothea, Schiffer Fried. Ianson, in 3 Ta
gen, von Lübeck, mit Ballast, an Herrn 
Hagedorn. 

Aus einem russischen Hafen. 
Nr. 11. das russische Prahmschiff ohne Namen, 

Schiffer Fried. Schuschke, in9Tagen, von 
Riaa, mit Waare.,, an Ordre. 

Libau, den 15- Oktober 1830. 
Markt, Pieise. Cop.S.M. 

Weihen. . pr. Loof 
Roggen — 
Gerstc — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaar — 
Hanfsaat . — 
Flachs 4brand pr. Stein) 

— 3br(»ttd — k 
—  2 b r a n d . . . . . .  —  )  

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 
Kornbranntwein ... pr. HZ Stoof 
Salz, grobes pr. Loof 
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Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil,Oberverwaltung dcr Ostsee-

Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

b l a t t. 
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

84. Sonnabend, am 18 ten Oktober 4830. 

P u b l i k a t i o n .  
Zur Erfüllung des Patents Einer Kurlandischen Gouvernements-Regierung vom 7. Iunp 

d- I., sub Nr. 4830, werden zur Hemmung aller Holz-Defraudationen durch Verkauf des 
entwendeten Holzes in den Städten folgende Regeln zur allgemeinen Wissenschaft und Nach, 
achtung bekannt gemacht, als: 
1) daß in der Stad"t Libau zum Verkauf des, von den Bauern zur Stadt geführt werden, 

den Bau, und Brennholzes und zwar für das zu Wasser ankommende Floß - und 
Brennholz der Platz neben der hiesigen Heeringswraake und für das zu Wagen oder 
Schlitten zum Verkauf eingebracht werdende Brennholz der hiesige neue und alte Markt 
bestimmt worden, und der Verkauf auf den Straßen ganzlich verboten ist; ^ 

2) daß alle Bauern, welche Holz zum Verkauf bringen m»t Billetten der refp. Kronsförster 
oder Gutsbesitzer, je nachdem das Holz aus den Krons- oder Privatforsten verabfolgt 
worden, versehen und diese Billette datirt seyn Und die Qualität und Quantität des zum 
Markt geführten Holzes enthalten müssen; 

3) daß diese Scheine von den zu Markte kommenden Bauern bei diesem Polizei-Amte zum 
Erhalt von anderen Scheinen, abgeliefert werden müssen, und 

4) daß derjenige, welcher einen Bauern ohne besagte'Scheine entdeckt und darüber bei die, 
fem Polizei-Amte Anzeige macht, ein Drittheil der beizutreibenden Strafgelder als Be, 
lohnung erhalten soll; 

als wonach sich zu achten. Libau-Polizei-Amt, den 2. Oktober l830. 4 
Nr. 1515. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 24. September. 

Nachrichten aus Nishnei -Nowgorod vom 20. 
September zufolge gab es im dortigen Kran-
kenhause am 10. September 77 Kranke, zu 
denen im Verlaufe von 10 Tagen (vom 10. 
bis zum 20.) noch 208 hinzukamen (im Gan
zen waren seit Errichtung des Krankenhauses 
441 eingetreten); während dieser Zeit genasen 
52 (in Allem waren 71 genesen), starben 147 

(überhaupt starben im Krankenhavse 228): in 
der Kur befanden sich am 20- 86 Individuen. 
In den Häusern der Einwohner erkrankten 
vom 10. bis zum 20- September 359; 38 
genasen; 124 starben. — Die jetzt eingetretene 
gute Witterung hat einen wohlthätigen Ein
fluß: es befallen weniger Leute als früher, 
und die Anfalle sind schwächer, so daß man 
arztliche Hülfsmittel mit Erfolg anwenden 
kann. lSt. Ptb. Ztg.) 



St. Petersburg, vom 7. Oktober. 
Das Ministerium des Innern hat folgende 

Kundmachung in Druck erscheinen lassen : 
Die aus Astrachan, Saratow, Nishegorod 

und Pensa eingegangenen Nachrichten darüber, 
daß die epidemische Krankheit der Cholera wel
che jene Gegenden heimsuchte theils nachgelassen 
theils völlig aufgehört hat. gewahren die ange
nehme Hoffnung dieses Uebel auch in den andern 
Gouvernements bald gehoben zu sehen. 

Wiewohl diese Hauptstadt durch die thätig-
sten Vorsichtsmaaßregeln gegen die Mittheilung 
jener verderblichen Seuche geschützt ist, so halt 
das Ministerium der innern Angelegenheiten es 
dennoch nicht für unnütz, abgesehen von den 
Vorschriften des Medicinalrathes, Jeglichem 
einen deutlichen Begriff zu geben: 

1) Von den Symptomen denen zufolge die 
Cholera mit Genauigkeit in ihrer Eigenthüm-
lichkeit erkannt und von andern Krankheiten un
terschieden werden kann. 

2) Von den veranlassenden Ursachen. 
Z) Von den Vorsichtsmaaßregeln. 
4) Von den bei ihrer Erscheinung, vor An

kunft des Arztes nothwendig anzuwendenden 
Mitteln. 

5) Von den Vorsichtsmaaßregeln für diejeni
gen die in naher Berührung mit Kranken dieser 
Art stehen. 

1 )  H a u p t s a c h l i c h s t e  S y m p t o m e :  
Schwindel, ein Druck und Brennen unter der 
Herzgrube und in der Magengegend, Beängsti
gungen, nicht zu löschender Durst, Erbrechen, 
Magenkollern, plötzliches Sinken der Kräfte, 
Durchfall; eine auf beiden Wegen abgehende 
Flüssigkeit ähnlich Gurkenlake oder Blutwasser; 
Erkaltung der Füße, Hände unv der ganzen 
Oberfläche des Körpers; Krämpfe in Händen 
und Füßen; ein leiser und fast unmerklicher 
Pulsschlag. Die übrigen Anfälle und Verän
derungen der Krankheit find in den vom Medici-
nalrath üder diefen Gegenstand herausgegebe
nen Schriften ausführlicher dargelegt.. 
A n m e r k .  A e h n l i c h e  A n f ä l l e  k ö n n e n  b i s w e i l e n  d u r c h '  

zufällige Ursachen veranlaßt werden, be
sonders im Herbste, als: durch Erkältung, 
schlechte Verdauung, unmäßigen Genuß 
von Früchten. Eine solche zufallige Krank
heit ist noch keine epidemische Cholera. 

2 )  V e r a n l a s s e n d e  U r s a c h e n .  O f f e n 
bar ist die epidemische Cholera in Rußland von 
ei.'.em Orte zum andern hinübergebracht worden. 

Ungeachtet dieser allgemeinen Ursache'der Ver
breitung dieser Krankheit sind dennoch einige 
Umstände welche den Körper des Menschen für 
denAnfang derKrankheir empfänglichermachen, 
und zwar namentlich: a) Eme feuchte und kalte 
Luft, besonders nach warmen Tagen, b) Spei
sen die fett, roh, schwerverdaulich sind oder 
leicht in Gahrung übergehen, als: rohe Rüben, 
roher Kohl, Fische die nicht frisch oder zu viel 
gesalzen sind, halbfaule oder unreife Früchte, 
Pilze, Botwinja *) und saure Milch, c) Ge
tränke die noch nicht völlig gegohren sind oder 
übermäßige Saure enthalten: als Bier, 
Quas, Meth. ä) Unmaßigkeit im Essen, e) 
Enge, unreinliche Wohnungen, k) Niedrige 
sumpfige Stellen. Leichte Kleidung die nicht 
gegen Erkältung schützt. Ii) Unsauberkeit des 
Körpers, i) Unmäßiger Gebrauch geistiger Ge
tränke und überhaupt unenthaltsame Lebensart. 
^ Erschöpfung des Körpers. I) Nachtluft, in) 
Niedergeschlagenheit und Unruhe der Seele, 
Zorn, Furcht. 

(Der Beschluß folgt.) 
Konstantinopel, vom 11. September. 

Der gegenwartige Zustand des Ottomani-
schen Reichs giebt dem aufmerksamen Beobach
ter mehr als je Stoff zu gegründeten Besorg
nissen. Die Unzufriedenheit unter dem Volke 
war bekanntlich nach dem Ende des unglück
lichen Krieges mit Rußland fast allgemein, 
und nahm seither durch die dem Volke auf
erlegten Lasten, wozu sich die Pforte, um die 
Kontribution decken zu können, gezwungen sah, 
nur noch mehr überhand; während jedoch die 
Regierung die Ulema's, so wie das Militair, 
für sich hatte. Allein der neue Plan zur Be
steuerung der Mema's, und mancherlei Neue
rungen, welche sich nicht mit den Grundsätzen 
der Muhamedanischen Religion vertragen, brin
gen auch die Ulema's dem Volke immer näher. 
Der Aufenthalt des Sultans auf der Prin-
zeninfcl Chalki und der Umgang desselben mit 
den dortigen Griechen und Griechinnen »st den 
Türken insbesondere ein Stein des Anstoßes, 
und der Umstand, daß die regelmäßigen Trup
pen, deren Anhänglichkeit sich die Pforte um 
jedc.- Preis zu sichern sucht, alle Arten von 
Ausschweifungen mit Hintenansetzung der Re
ligion begehen dürfen, ohne deshalb Strafe 
*) eine kalte Suppe aus Quas, rohem Gemüse und 

Fisch. 



befürchten zu müssen, erhöbt den Unwillen; 
fast täglich ereignet sich nämlich der Fall, 
daß sich diese Truppen durch den Genuß gei
stiger Getränke berauschen und in diesem Zu
stande Excesse verüben, welche das Volk em
pören. Bei diesem Stande der Dinge ist es 
wohl nicht zu verwundern, wenn das unzu
friedene Volk, durch die Ulcma's überdies 
aufgereizt, laut zu murren anfängt, und viel
leicht nur auf eine günstige Gelegenheit war
tet, um die Fahne des Aufruhrs inmitten der 
Hauptstadt aufzupflanzen. l^Hamb. Crsp.) 

Antwerpen, vom 7. Oktober. 
Privatnachrichten aus Brüssel zufolge, herrscht 

dorr schon große Uneinigkeit. Drei Parteien 
stehen sich dort im gegenwärtigen Augenblicke 
feindlich gegenüber. Die eine besteht aus 
Fremden, vornamlich Franzosen, die täglich 
bei Hunderten dort ankommen, und sich eine 
ansehnliche Partei zu erwerben gewußt haben. 
Diese wünschen dem Herzoge von Nemours, 
zweiten Sohne des Königs Ludwig Philipp, 
die Krone Belgiens zu übertragen. An der 
Spitze der zweiten Partei steht de Potter, und 
diese ist für eine demokratische Republik. Die 
stärkste'Partei ist für den Prinzen von Ora-
nien, den sie zum Souverain oder zum Vice-
könig von Belgien wünscht. Die provisorische 
Regierung wird allein in Brüssel, Löwen, 
Möns und Ath anerkannt; Lüttich und Gent 
haben dieses verweigert, und wollen erst die 
ferneren Ereignisse abwarten. tHamb. Crsp.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Seiten des Libauschen Stadt-Magi

strats wird desmittelst zur Kenntniß sowohl 
der lettischen als auch der deutschen evan
gelisch - lutherischen Gemeinde gebracht: daß 
der sich zur vacanten Stelle des Predigers 
der hiesigen lettischen Gemeinde gemeldet ha
bende Herr Candidat Pank allhier am näch
sten Sonntage Vormittags in der hiesigen let
tischen St. Annen-Kirche und Nachmittags 
in der deutschen Dreifaltigkeits - Kirche die 
übliche Probepredigt halten wird. 

Libau, den 18. Oktober 1830. 

Mittelst Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Magistrats vom 13. dieses Monats, soll das 
dem Titulair - Rath Berg abexequirte, sub 
Nr. 389 belegene Wohnhaus sammt Zubehö-

rungen, am 24. dieses Monats, öffentlich in 
der Session Eines Libauschen Stadt-Magi-
strats, allwo in termino die Verkaussbedin-
gunqen, so wie früher bei Unterzeichnetem 
zu inspiciren sind, xlusUcitanti verkauft wer
den. Lldau, den 1.5. Oktober 4830. 2 

O b e r h o f g e r t c h t s - A d v o k a t  S l e v o g t ,  
Mitvormund der Griebelfchcn Minoren

nen. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die Einzahlung der Grundzinsen für dieses 

Jahr, so wie der desfallsiqen Restanzien, ge
schieht in den Monaten Oktober, November 
und December täglich — Sonn - und Fest
tage, so wie die Sonnabende ausgenommen, 
in den Nachmittagsstunden von 3 bis 5 Uhr 
im Lokale der Stadt-Kämmerei, an den dazu 
bestellten Einnehmer Waldhütter. Die resp. 
Debitoren werden demnach aufgefordert, sich 
mit ihren Grundzins-Büchern und der Zah
lung gehörigen Orts einzufinden. Libau-Stadt-
Kämmerei, den 48. Oktober 1830. 3 

(Nr. 147.) 

Den resp. Interessenten wird hiemit ange
zeigt, daß in der am 48- Iuly d. I. ange
kündigten Verloosung nachstehende Nummern 
die zu verloosen gewesenen 20 Gegenstände 
gewonnen haben, nemlich: Nr. 95, 89, 192, 
10, 105, 184, 16. 54, 165, 211, 68, 58, 
78, 22, 2, 120, 130, 126, 99 und 197. 

Libau, den 17. Oktober 1830-

Zur Uebernahme der Beheitzung des Rath
hauses, so wie der Beheitzung, Beleuchtung 
und Reinigung der Wäsche des Stadt-Ge
fängnisses für das Jahr 1831 findet am 25. 
dieses Monats, um 4 Uhr Nachmittags, in 
der Stadt-Kämmerei ein öffentlicher Ausbot 
statt. Libau-Stadt-Kämmerei, den 14- Ok
tober 1830. 2 

(Nr. 146.) 

Daß ich meine Wohnung verändert und 
gegenwärtig im Hause der Frau Wittwe Hoff
mann, dem Schmiedemeister Peko gegenüber 
wohne, zeige ich ergebenst an. 3 

C -  R e h f e l d t ,  S c h n e i d e r m e i s t e r .  

Daß ich mich mit Herrn Nachmann Hey
mann separirt, meine Bude verändert und 
gegenwärtig mein Waarenlager in die ehe« 



malige Davidoffsche Bude verlegt habe und 
mit denselben Waaren, mit denen ich früher 
gehandelt habe, auch jetzt versehen bin, zeige 
ich ergebenst an und empfehle mich Einem 
resp. Publikum mit der Versicherung, daß ich 
eine?'. Jeden prompt und reell bedienen werde. 

H .  M .  N a c h m a n n .  2  

Unterzeichneter zeigr Einem hohen Adel und 
resp. Publikum ergebenst an, daß er seine 
Bude verändert und gegenwärtig in der ehe
maligen Gorkloschen Bude, auf dem neuen 
Markt, verlegt hat und empfiehlt sich zugleich 
mit verschiedenen neuen Waaren.' 1 

L .  I .  D a n z i g e r .  

Einem hoben Adel und resp. Publikum 
zeige ich ergebenst an, daß ich meine Bude 
verändert und mein Waarenlager in dte 
Bürgermeister Ungersche Bude, am neuen 
Markt, verlegt habe. 1 

H .  B .  D a v i d  o f f .  

A u k t i o n .  
Dienstag, den 2l. d. M., Vormittags um 

9 Uhr und Nachmittags um 2 Uhr, werden 
in einem Speicher auf meinem Gehöft: 

Waizen-Mehl, Zucker, Kaffee, Weine, 
Rosinen , Pflaumen , Gewürz ? Nelken, 

- holländische Heringe, Mauersteine, Fen
sterglas, Stangen-Eisen und eiserne Na
gel, Senf, Bouillion, wohlriechende Seife, 
Cigarren, Tusche, Siegellack, Schuh-
Wichse, Bleiweiß, neue Petersburger So-
phas und Stühle und Gemahlde, 

durch mich verauktionirt werden. 
Libau, den 1Z. Oktober 1830. 

P .  E -  L a u r e n t z  -  M e s t e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 15. Oktober. 

Herr Narkewitz, Amtmann, und 
vi-. Hossmeister, aus Pormsahten, 
Waldhauer, Disponent, aus Salenen, u. 
Candidat Asplind, aus dem Telschen 
Kreise, bei Ernest. 
Adolpbi, aus Appricken, beym Herrn 
Apotbeker Andreß sen. 
Apotheker Advlpbi, und 

— Protokollist Meyer, aus Tuckum, bei 
Meissel. 

Den 16. Oktober. 
Herr H. F. Stender, nebst Frau, und 
Madame Wengorowius, vom Lande, bei Ioh-

nas. 
Den 17« Oktober. 

Herr Dilbaeck, Amtmann aus Braesilgen, beym 
Böttcher Timmler. 

Den 18- Oktober. 
Herr Rosa, Kaufmann aus Polangen. nebst 

Frau und Schwester, beym Kahalsmann 
Oetringer. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 15- Oktober: Nr. 217. das russ. Schiff 
Friedrich, Schiffer Ioh. Bünning, in 8 
Tagen, von Bremen, mit Ballast, an Hrn. 
Hagedorn. 

Den 16. Oktober: Nr. 218. das danische Schiff 
Lisette, Schiffer Carsten Koch, in 5 Tagen, 
von Lübeck, mir Ballast, an Herrn Hage
dorn.— Nr. 2l9« das engl. SchiffSalus, 
Schiffer Christopher Anderson, in 17 Ta
gen, von Liverpool, mit Salz, an Herrn 
F. Hagedorn. — Nr. 220. das bremische 
Schiff Mathilde, Schiffer Johann Pundt, 
in 8 Tagen, von Bremen, mit Ballast, an 
Herrn F. Hagedorn. 

Den 18- Oktober: Nr. 221. das russ. Schiff 
Claudine Marquise Paulucci, Schiffer Ioh. 
Seebeck, in 28 Tagen, von Lissabon, mit 
Salz, an Herrn F. G. Schmahl. 

Libau, den 18. Oktober 1830. 
Markt, Preise. Cop.S.M. 

Weiyen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen . — 
Leinsaar — 
Hanfsaat . — 
Flachs 4brand pr. Srein. 

— zbrand — ^ 
— 2brand — ) 

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

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

19V 5 226 
140 ä 146 
S« 5 100 
60 5 60 

150 5 170 
180 5 240 

120 

326 5 410 

240 5 Z10 
22 5 25 

750 5 800 
100 

200 ä 215 
190 

630 5 650 

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

Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g c .  

55°. 85. Mittwocham 2 2 st e n Oktober 4830. 

St. Petersburg, vom 24. September. 
(Beschluß des im vorigen Blatte abgebroche

nen Artikels.) 
3 )  V o r s i c h t s m a a ß r e g e l n .  B e i  V e r 

meidung obiger Veranlassungen kann der Em
pfänglichkeit des Körpers für die Krankheit und 
damit dem Einflüsse der Cholera selbst vorge
beugt werden. Darum ist es für Jedermann 
heilsam folgende Regeln zu beobachten: 

1. Nicht die Nacht im Freien zuzubringen, am 
wenigsten bei feuchter nebliger Witterung^ und 
besonders sich nicht auf der feuchten Erde zu 
lagern; 

2. Nicht bald nach dem man vom Schlafe auf
gestanden ist in's Freie zu gehen; oder wenn die 
Notwendigkeit dieses durchaus erfordert, sich 
wärmer anzukleiden und besonders nicht baar-
fuß zu gehen wenn man eben aus dem Bette 
kommt; 

3. Nicht rohe Früchte und Wurzeln zu genie, 
ßen, als: Rüben, Pilze, Arbusen; desgleichen 
Botwinja, Fische die nicht frisch sind, fettes 
Schweinefleisch, verdorbene Butter, fette Pa
steten und unausgebackenes Brod; auch vor 
Uebermaaß an Zwiebeln und Knoblauch muß 
man sich hüten; 

4- Nicht Bier ^besonders säuerliches), fri
schen Quas, saure Milch, Kisslyischtschi und 
Metb zu trinken; 

Der mäßige Gebrauch von Wein und Brannt
wein ist nicht nur nicht schädlich sondern kann 
sogar da er die Ausdünstung und Verdauung 
befördert, für das Wohlbefinden von Nutzen 

seyn. Der überflüssige Genuß des Weines und 
Branntwei ics aber ist außerordentlich nachthei, 
lig. Nichts macht so empfänglich für die Cho
lera als der Trunk; 

ö. Hütung vor jeder Ueberladung des Ma
gens. Auch die gesundeste Nahrung im Ueber, 
flusse genossen, stört die regelmäßige Thätigkeit 
des Mag.-iis. Besonders gegen die Nacht darf 
man nur höchst mäßig Speise zu sich nehmen. 

6. Die Kleidung muß der Jahreszeit und der 
Witterung angemessen seyn. In gegenwärtiger 
Herbstzeit ist es sebr dienlich unmittelbar auf 
dem Körper Flanellkleidung, oder wenigstens 
um den Unterleib eine tuchene Binde zutragen. 

7. Spürt man am Körper Ausdünstung oder 
Schweiß so muß man nach Möglichkeit sich vor 
einer schnellen und plötzlichen Stockung der 
Transpiration hüten. 

8. Der Gebrauch warmer Bäder ist nicht 
schädlich; nur muß man dem gemeinen Manne 
einschärfen, daß er nicht nach dem Schwitzbade 
sogleich an die freie Luft gehe; auch sich in der 
Badstube nicht mit kaltem Wasser übergieße, 
sondern wenn er das Bad verläßt, besonders 
die Brust und die Füße wohl verwahre; über
haupt ist bald nach dem Bade jedes kalte Ge
tränk zu vermeiden. 

9. Bemuoe man sich eine leichte kaum fühl
bare Ausdünstung zu unterhalten, indem man 
Thesaus Kamillen,^ Krausemünze, Salbey, 
Melissen und andern ähnlichen aromatischen 
Kräutern trinkt. 

10. Um die Thätigkeit in den Blutadern wel



che sich aufder Oberflache des Körpers ausbrei
ten zu unterhalten, ist es dienlich den ganzen 
Leid, besonders aber die Füße raglich mit er
wärmten Tuchlappen zu reiben. 

11- Durchnäßte Bekleidung des Körpers oder 
der Füße muß unverzüglich gewechselt und ge
trocknet werden. 

12- In den Häusern ist die höchstmögliche 
Reinlichkeit und Sauberkeit zu beobachten und 
jedes enge Beisammenwohnen zu vermelden. 
Wo es unvermeidlich ist daß Mehrere in einem 
beschränkten Räume besonders bei Nachtzeit bei
sammen sind, da müssen erstlich zum östern die 
Thüren und Fenster solcher enger Behausungen 
bei Tage und wenn das Wetter es erlaubt, ge-
öffnet, und zweitens an einigen Stellen pulveri-
sirrer oder aufgelöster Chlorkalk hingestellt wer
den, den man in jeder Apotheke, für die Armen 
aber unentgeldlich in jedem Stadrtheile erhalten 
kann. 

Hiebei ist zu bemerken, daß man mit dem 
Chlorkalke nicht beständig räuchern darf, son
dern nur so lange bis man in der Zimmerluft 
den Chlorgeruch spürt.') 

lZ. Morgens hüte man sich mit nüchternem 
Magen auszugehen. 

14. Vermeide man durch allzu ununterbro-
cheneArbeir sich übermäßig zu erschöpfen, und 
hüte sich besonders die Nacht schlaflos zuzubrin-
gen. 

Die Beobachtung dieser Maaßregeln ist jeder
zeit nützlich; sie zu erfüllen .licht schwer. Darum 
möge jeder Hauöwirth, jeder Familienvater 
diese Vorschriften seinen Hausgenossen, ohne 
Unterschied, erklären und über ihre pünktliche 
Erfüllung wachen. 

4) Mittel die bei dem ersten Erscheinen der 
Cholera anzuwenden sind: 

Zeigen sich an Jemand die unter Nr. 1 ange
gebenen Symptome, so ist der nächste Arzr da
von unverzüglich in Kenntntß zu setzen, und bis 
zu seiner Ankunft, der Kranke in ein abgeson» 
dertes Zimmer zu bringen. Ist man vollkom
men gewiß, daß die vorhandene Krankheit wirk
lich die Cholera ist, so muß sogleich am Arm 
zur Ader gelassen werden, und zwar mit Rück
sicht auf die Heftigkeit der Anfalle, aufdas Al
ter und die Körperkonstimtion des Kranken von 

* )  A n m e r k .  U m  e i n e  z i e m l i c h  s t a r k e  A u f l ö s u n g  z u  
erhalten nimmt man zwei Solotnik Chlorkalk auf 
ein Pfund Wasser. 

^ bis Pfund Blut; man gebe dem Patienten 
ferner ein warmes Getränk aus aromatischen 
Krautern die unter Nr. 9 erwähnt sind; reibe 
ihm den Leib und insonderheit die Herzgrube mit 
Kampher- oder Salmiakspiritus, Terpentin, 
oder Branntwein der auf Senf, ordinärem oder 
Spanischen Pfeffer oder Birkentheer (Djogot) 
abgestanden hat- Auf den Magen lege man 
heiße Asche. Hafer, Kleie, oder in Ermange
lung dessen ein Leinwandlä'ppchen mit so heißem 
Wasser getränkt als der Kranke es nur ertragen 
kann; auch ist es nützlich, unter die Herzgrube 
Senf mit gewärmtem Sauerteige oder Brod-
krume mit Essig. oder geriebenen Meerremg 
aufzulegen und Blutigel an den Magen zu setzen. 

Außerdem kann der Gebrauch warmer Bäder 
oder in Ermangelung derselben die Umwickelung 
des ganzen Körpers mit warmen Decken die in 
gewärmten Branntwein getränkt sind, die Ge
walt der Krankheit besa.lfl'gen. Die ferner-
weitige Anwendung innerlicher und äußerlicher 
Mittel wird von dem Ermessen des Arztes ab
hängen. 

5. Vorsichtsmaaßregeln für diejenigen wel
che genöthigt sind mit den an der Cholera 
Erkrankten in Verbindung zu stehen: 

Diejenigen, welche den mit der Cholera 
Behafteten Hülfe reichen oder mit ihnen in 
näherer Verbindung stehen, müssen nothwendig: 

1) alle im dritten Punkte angezeigten Vor
sichtsmaaßregeln beobachten, außerdem 

2) vor dem Ausgehen aus dem Haufe den 
ganzen Körper, oder mindestens die Hände, 
Schlafen und die Stellen hinter den Ohren 
mit Chlorsoda oder Chlorkalk, und in Erman
gelung dessen mit reinem guten Essig waschen; 

z) bei der Annäherung an den Kranken so 
viel wie möglich der von ihm ausgeathmeten 
Luft ausweichen; 

4) ein Fläschchen mit aufgelöstem Chlorkalk 
oder starken Essig bei sich tragen und mit 
selbigem zum öfterm sich die Hände, die Ge
gend um die Nase, die Schläfen zc. befeuch
ten; auch trockenen Chlorkalk in einem Lem-
wandfäckchen auf der Brust tragen; 

5) Nach jeder unmittelbaren Berührung des 
Kranken sich die Hände mit einer Auflösung 
von Chlorkalk oder in Ermangelung dessen, 
mit Essig waschen. 

6) Für Leute die verpflichtet find die Cho
lera. Patienten zu besuchen ist es dienlich ge



wöhnliche Hossmanns-Tropfen mitKraufemünz-
Essenz einzunehmen; etwa drei Male täglich 
von 10 bis 25 Tropfen der erstgenannten und 
10 bis 15 Krausemünztropfen zusammenge
mischt. Als Spülwasser für den Mund ist zu
gleich folgende Mischung zu gebrauchen: man 
nehme ein Solotnik Chlorkalk und ein halbes 
Pfund oder zwei Theetassen voll Wasser, 
schüttle es um, lasse es stehen, gieße es ab, 
mische dann einen Eßlöffel Lavendel - oder 
Kölnisch-Wasser hinzu und spüle sich den 
Mund damit. 

7) Zu Hause angekommen wechsle man 
Kleider und Wasche und lasse die tuchenen 
Kleidungsstücke auslüften und wo möglich mit 
eben dem Chlorgase durchräuchern. Diese 
Durchräucherung muß in einem besondern un
bewohnten Zimmer geschehen indem man auf 
Chlorkalk einige Tröpfchen Schwefelsäure gießt, 
oder auch folgendergestalt: man nimmt zwei 
Theile Kochsalz, einen The«l Braunstem, ei
nen Theil Schwefelsaure und einen Theil 
Wasser, stellt es nach gehöriger Vermengung 
auf warmen Sand, und hängt die Kleidungs
stücke darüber auf. 

8) Wenn es schon oben bemerkt ist, daß 
man nicht mit nüchternem Magen ausgehen 
dürfe, so gilt dieses insbesondere und noth-
wendig für diejenigen welche sich zu Cholera-
Patienten begeben. 

Endlich 9) die Leichname der daran ver
storbenen vermeide man so viel wie möglich 
zu berühren. Anatomische Zergliederungen dür
fen nicht anders stattfinden als nachdem der 
ganze Leichnam und das geöffnete Inwe.idige 
desselben mit Chlorauflösung besprüht oder 
befeuchtet worden sind. LSt. Ptb.Ztg.^I 

St. Petersburg, vom 17. Oktober. 

S 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  m i t 
telst Ukas vom 4« Okt. das Verbot der Aus
fuhr von Gold- und Silbermünzen russischen 
Gepräges aus dem Reiche, aufzuheben ge
ruht. lHdls. Ztg-1 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Seiten des Libauschen Stadt-Magi

strats wird desmittelst zur Kenntniß sowohl 
der lettischen als auch der deutschen evan

gelisch-lutherischen Gemeinde gebracht: daß 
der sich zur Vaccinen Stelle des Predigers 
der hiesigen lernschen Gemeinde gemeldet ha
bende Herr Pastor Bockhorn zu Edsen am 
nächsten Sonntage Vormittags in der hiesi
gen lettischen St. Annen-Kirche und Nach« 
mittags ln der deutschen Dreifalrigkeits - Kirche 
die übliche Probepredtgt halten wird. 

L t t ' a u ,  d e n  2 2 -  O k t o b e r  1 8 Z 0 .  

Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Waisen-Gerichts, sollen die zum E. G. Henck-
husenschen Nachlasse gehörigen Grundstücke-— 
da mit dem 5. November d. I. die Vermie-
t h u n g s z e i t  a b l ä u f t  —  u n d  z w a r :  

1) das sub Nr. 326 allbier belegene ehe
malige Gevckesche Haus cum - att L 
xertinentiis; 

2) das sub Nr. 346 L. hier belegene ehe
malige Arentsche Haus; 

3) der sub Nr. 441 allhier belegene Lö
wenspeicher; 

4) der sub Nr. 551 allhier belegene Eich
hornspeicher; 

5) der sub Nr. 77 hier belegene Pferde-
fpeicher; 

6) die unter vorbenanntem Speicher be
findliche Bude, und 

7) der sub Nr. 77 hinter dem Nr. 5 
bemerkten Speicher befindliche Speicher 

auf drei nacheinanderfolgcnde Jahre in l'er-
Mino den 3l. Oktober dieses Jahres, unter 
denen im Vermiethungs-Termine bekannt zu 
machenden Bedingungen, in der Sitzung des 
Waisen-Gerichts, an den Meistbietenden öf
fentlich vermiethet werden: als welches denen 
Miethslustigen hiedurch zur, Wissenschaft ge-
brachtwird. Libau, den21-Oktober 1830. 3 

Mittelst Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Magistrats vom 13. dieses Monats, soll das 
dem Titulair - Rath Berg abexequirte, sub 
Nr. 389 belegene Wohnhaus sammt Zubehö-
rungen, am 24. dieses Monats, öffentlich in 
der Session Eines Libauschen Stadt,Magi
strats, allwo in termino die Verkaufsbedin-
gungcn, so wie früher bei Unterzeichnetem 
zu infpiciren sind, xluzlicitanti verkauft wer
den. Libau, den 15. Oktober 1830. 1 

O b e r h o f g e n c h t s - A d v o k a t  S  l  e v  o g t ,  
Mitvormund der Griebelschcn Minoren

nen. 



B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die schon zweimal mit einem so glücklichen 

Erfolge begünstigte Armenverloosung, di.' im 
vorigen Jahre einen Uberschuß von Silber-
Rubel SSO einbrachte wird auch in diesem 
Winter am 1. Januar im Locale des hiesi
gen R.nl)hauses stattfinden, und auf dieselbe 
Art eingerichtet seyn wie zuvor. 

Wir ermangeln demnach nicht uns aii alle 
Gönnerinnen und Förderer dieses Wohltha-
tigkeit-Vercui's mit der ergebenen Bitte zu 
wenden auch in diesem Jahre uns durch recht 
zahlreiche Einsendungen zu unterstützen, und 
den Zweck dieser Verloosung möglichst errei
chen zu helfen. — Den fröhlichen Geber hat 

> der Herr lieb! — 
Herr Meissel 8en. wird so gefällt',; seyn 

die einkommenden Beitrage zu empfangen und 
aufzubewahren. Libau, den j. Oktober 1830-

F. W. Reich sen. W. F. Harmsen. 
N. I. Lauren tz.> Ludolph ^Schle y. 

Die Einzahlung der Grundzinsen für dieses 
Jahr, so wie der deNallsigen Restanzien, ge
schieht in den Monaten Oktober, November 
und December täglich — Sonn- und Fest
tage, so wie die Sonnabende ausgenommep, 
in den Nachmittagsstunden von 3 bis 5 Uhr 
im Lokale der Stgdt-Kämmerei, an d^n dazu 
bestellten Euinehmer Waldhurrer. Die resp. 
Debitoren werden demnach aufgefordert, sich 
mit ihren Grund'ins - Büchern und der Zah
lung gehörigen Orts einzufinden. Libau-Stadt-

-Kämmerei, den 18. Oktober 1830. 2 
(Nr. 147.) 

Zur Uebernahme der Beheitzung des Rath
hauses, so wie der Beheitzung, Beleuchtung 
und Reinigung der Wasche des Stadt-Ge, 
fängnisses für das Iabr 1831 findet am 25. 
dieses Monats, um 4 Uhr Nachmittags, in. 
der Stade «Kämmerei ein öffentlicher Ausbot 
statt. Libau-Stadt-Kammerei, den 14- Ok« 
tober 1830. - 1 

(Nr. 146.) 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den !9. Oktober. 

Herr Strahl, Amtmann aus Zierau, bei Ernest. 
Den 20- Oktober. 

Herr Hirschberg, Kaufmann, aus Stargard. u. 

Herr CandidatBartb, aus Zierau, beiFechtel. 
v. Goedlcke, Ertraordinairer Professer 
Hofrath und Ritter, aus St. Peters
burg, bei Meissel. 
Lewaid, Amrmann aus Alschwangen, bei 
Ernest. 
Baron v. Heyking, aus Wallga.hlen, 
bei Reppun. 

Den 51. Oktober. 
Herr Rose, Amrmaun aus Appricken. 

Zvrontbal, aus Nurmhusen, und 
Tramdach, Amtmann aus Ordangen, 
bei Ernest. 

S c h i f f s  -  L i f t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den ?0. Oktober: Nr. 22^. das dänische Schiff 
Elisabeth, Schiffer Levin Hansen, in 4 
Tagen, von Copenhagen, mir Ballast, an 
Herrn Fr. Hagedorn. 

Den 2l. Oktober: Nr. 223- das engl. Schiff 
Kingston, Schiffer I. Tong, in l0 Tagen, 
von Hull, mit Ballast, an Herrn Harmsen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 18. Oktober: Nr. 182- das norwegische 

Schiff Fortuna, Schiffer P. Asmussen, mit 
Roggen, Flachs und Hanf, nach Norwegen. 
— Nr. 183- das danische Schiff Maria 
Sophia, Schisser Hans Hansen, mit Rog
gen, nach Dännemark. — Nr. 184. das 
dänische Schiff Meta, Schiffer I. Broder
sen, mit Roggen und Flachs, nach Copen, 
Hagen. — Nr. 185. das dänische Schiff 
Emanuel, Schiffer Tirkelsen, mit Flachs, 
nach Dännemark. — Nr^ 186. das dänische 
Sckiss Attenhundrede, Schiffer Rassmussen, 
mit Roggen, nach Dännemark. — Nr. 187. 
das engl. Schiff Mary, Schiffer Mekenzy, 
mir Flachs, Heede und Häute, nachDundee. 
— Nr. 188- das dänische Schiff Pilgrimm, 
Schiffer I. Malgrav, mit Roggen und 
Flachs, nach Dännemark. — Nr. 189. das 
dänische Schiff Fünf Geschwister, Schiffer 
Carl Witt, mit Roggen, nach Dänemark. 
— Nr. 190- das norwegische SchiffFlora 
Sc Pomona, Schiffer Peder Nielsen, mit 
Roggen, nach Norwegen. 

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

Provinzen, Tanner, Cenfor. 



L i b a u  s  c h  e  s  

/' /l''//- ^ .'' '.!i'^ X I- > '/^ ^ '» 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

Î l°. H6- Sonnabend, am ^5sten Oktober 1830. 

P u b l i k a t i o n .  

Zur Erfüllung des mir gewordenen Befehls Sr. Excellenz des Kurländischen Herrn Civil-Gouverneurs, 
Staats-Rath von Brevern, vom 17. Oktober d. I. sub Nr. 6823 sind die hjesigen Einwohner durch mein 
Circulair vom heutigen Tage und die ihnen mitgeteilten gedruckten Exemplare über die Vorsichtsmaaßregel 
zur Verhinderung des Einschleichens und der Verbreitung der epidemischen Krankheit her LUiolera, den 
Gang derselben, die anzuwendende Mittel bei ihrem Ausbruch :c. ?c. a!s auch Theils durch die Libauschen 
Wochenblatter Nr. 84 und 86 in Kenntniß gcfetzt worden. —Zur größcrn Publicität der Zufälle derLKolerk 
und der anzuwendenden Mittel beym Ausbruch di^r Seuche sehe ich mich veranlaßt dieselbe mittelst ge
genwärtiger Bekanntmachung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen und den hiesigen Einwohnern des Ge
schärftesten aufzugeben, über jeden extraordinairen und der L^olera ähnlichen Krankheitsfall, mir bei strenger 
Ahndung im Unterlassungsfälle sogleich Anzeige zu machen, um in Gemeinschaft mit der hier niedergesetzten 
Stadt-Committee das Erforderliche wahrnehmen zu kennen. Libau, den 23. Oktober 1830. 

(Nr. ie:e.) Polizeimeister, Obrist Uexkull. 
Die Zufälle der Lkolera. 

Sie befallt die Menschen meistens plötzlich und bei voller Gesundheit, manchmal aber gehen ihr einige 
krankhafte Empfindungen (Vorboten) voraus. Vorzüglich leicht werden von ihr ergriffen schwächliche, kränk
liche, schlecht bekleidete Menschen, Vranntweinsäufer, solche, die sich oft mit sauren, fetten, alten, verdor
benen Speisen den Magen überladen; ferner solche, die ausschweifen und sich auf allerhand Art erschöpfen 
Die Krankheit selbst erscheint unter folgenden Zufällen. Oer bis dahin gesunde Mensch fühlt sich mit ei-
nemmale krank, er wird blaß, bekommt Herzklopfen, abwechselndes Frösteln und Hitze mit kaltem Schweiß, 
ein heftiges und fast unaufhörliches Kollern und Poltern im Bauche und einen Schmerz in der Na-
b c l g e g e n d .  N u n  f o l g t  s e h r  s c h n e l l  N e i g u n g  z u m  S t u h l g a n g  u n d  b a l d  s e h r  s t a r k e r  D u r c h f a l l  
von einer heißen Flüssigkeit, die in großer Menge zu z Stoof und mehr auf einmal alle Viertelstunden und 
noch öfterer abgeht. Gleichzeitig entsteht Würgen und Erbrechen. Das Ausgebrochene und durch 
den Stuhl Abgegangene ist meist ganz wäßrig, mit etwas Schleim vermischt. Der Athem wird ängstlich 
Im Bauche fühlt der Kranke abwechselnd Hitze und Schmerzen mit lastigcm Drange zum Stuhlgang und 
Erbrechen. Es entsteht ein heftiger Durst. Die Schwäche nimmt mit jedem Augeublicke zu, der Kopf 
schmerzt, die Auge» werde.: blutrünstig, das Gesicht bekommt ein altes Ansehen, es kommen Ohnmächten, 
d e r  P u l s  a n  d e n  A r m e n  u n d  S c h l ä f e n  v e r l i e r t  s i c h ,  H ä n d e  u n d  F ü ß e  w e r d e n  k a l t , " ' b a l d  
e r k a l t e t  a u c h  d e r  g a n z e  K ö r p e r .  E s  e n t s t e h e n  r e i ß e n d e  S c h m e r z e n  i n  d e n  H ä n d e n  u n d  F ü ß e n  u n d  
Zuckung^ und Krämpfe, welche sich bald bis zu den Waden und Schultern verbreiten, auch wohl den 
ganzen Körper ergreifen. Die Lippen werden blau, die Haut wird runzlich; die Kranken werfen sich vor 
Angst herum, stöhnen kläglich, und verzweifeln. Allmählig erstarrt der Körper völlig, das Athemholen wird 
immer schwerer, die ausgeathmete Luft wird kalt, das Gesicht wird leichenartig. Nun werden die Kranken 
ruhig, es finden sich blaue Flecken im Gesicht und an den Gliedern, und endlich erfolgt der Tod ohne Ge
fühl und Vewußtseyn. — Zwar sind diese Zufälle nicht jedesmal und nicht imnnr in der hier angegebene»! 
F o l g e  v o r h a n d e n ;  a b e r  w o  f o l g e n d e  Z u f ä l l e  z u s a m m e n t r e f f e n :  h e f t i g e r ,  h ä u f i g e r  D u r c h f a l l  e i n e s  
h e i ß e n  W a s s e r s  m i t  K o l l e r n  u n d  S c h m e r z e n  i m  B a u c h e ,  h e f t i g e s  W ü r g e n  u n d  E r b r e c h e n  
A u f h ö r e n  d e s  P u l s e s  u n d  E r k a l t u n g  d e r  G l i e d e r ,  e n d l i c h  a b e r  K r ä m p f e  u n d  Z u c k u n g e n '  



da ist an der Anwesenheit der Krankheit nicht zu zweifeln. — Diese ganze Krankheit vom ersten Anfalle bis 
zum Tode dauert manchmal nur wenige Stunden, höchstens einen Tag und nur in seltenen Fallen zwei bis 
drei Tage. Nur in der ersten Zeit, ehe der Körper erkaltet und erstarrt ist, und Krämpfe eintreten, ist Hülfe 
möglich; daher muß man sich in jedem Erkranrungsfallc beeilen den Arzt zu holen, und unterdessen die nach
stehend empfohlenen Mittel unverweilt in Anwendung zu bringen, durch welche unter Gottes allmächtigem 
Beistande bereits sehr vielen Kranken das Leben gerettet ist, 

L. Von den Mitteln, die bei der ausgekrochenen Seuche anzuwenden sind. 
Sollte die Seuche irgendwo ausbrechen, so ist folgende Anordnung zu treffen: 

1) Bei den ersten Zeichen der Lliolera wendet man sich an den Arzt, und wo keiner ist, ruft man den 
Feldscheerer, um dem Kranken sofort zur Ader zu lassen; man giebt ihm ein warmes Getränk 
bestehend in einem Aufguß (Thee) von Kraufemünze, Chamillen, Salbey, Melisse und andern aroma
tischen Krautern, reibt den Körper, besonders die Höhlungen desselben, mit Kampfer- und Salmiak
spiritus, mir Terpentinöl, mit Branntwein, der auf Senf oder türkischem Pfeffer gestanden hat, auch 
mit Deggut; auf den Mag<n legt man Asche, Hafer, Trabern, und in Ermangelung dessen Leinwand, 
welche in so heißem Wasser getränkt ist, als der Patient es nur ertragen kann. Alle andern Mittel 
werden von den Aerzten verordnet werden. 

2) Man bringe die Kranken wo möglich in freistehende, erhabene und trockene Wohnungen unter. 
3) Man verhüte auf alle Weise das Zusammenkommen vieler Menschen in Krügen, Schenken, und bei 

Gelagen. 
4) Man räuchere jede Wohnstube täglich mit Essig und öffne fleißig die Fenster; dies muß besonders in 

solchen Häusern geschehen, wo schon Kranke sind. 
5) Des Morgens gehe man nicht mir nüchternem Magen aus, besonders nützlich ist es, Morgens etwas 

Warmes zu genießen, wie hier sub Nr. 1- angezeigt ist. 
6) Man sehe streng darauf, daß die Todten «n gehörig tiefen Gruben beerdigt und, wo es möglich ist, 

mit ungelöschtem Kalk überschüttet werden. 
7) Man sehe darauf, daß bei Beerdigungen und andern Ceremonien sich nur diejenigen Menschen cinsi'n» 

den, welche dabei unumgänglich erscheinen müssen. 
8) Während des Anfalles der Kranlheit muß man sich möglichst hüten, den Durst zu stillen. 

^ 9) Bei der Genesung von der Krankheit wird nicht selten ein sehr heftiger Appetit zum Essen verspürt; 
man darf denselben aber nur mit der größten Vorsicht befriedigen, da durch Uebcrladung des Magens 
sehr leicht Rückfälle der Krankheit entstehen. 

St. Petersburg, vom i2. Oktober. 
Nachdem S e. M a j. der K aiserSi ch per

sönlich davon überzeugt haben, daß in Moskwa 
alle Mittel zur Hemmung der Cholera ergriffen 
sind, haben Allerhöchst sie geruhet, am 8. 
Oktober in hohem Wohlseyn die alte Hauptstadt 
zu verlassen und in Twer einzutreffen, woselbst 
Seine Majestät den für die Purifikanon in 
der Quarantaine gesetzlich bestimmten Termin 
beobachten. So gab unser durchlauchtigster 
Landesvater Rußland und der Welt ein niegese
henes Beispiel der Selbstverläugnung, indem 
ErSelbst mitten in das Grausen einer anstek-
kenden Seuche trat, um der leidenden Mensch
heit die hülfreiche Rechte zu bieten; so liefert er 
jetzt ein nicht minder hochherziges und nacheife-
rungswürdiges Vorbild in der unbedingten und 
p ü n k t l i c h e n  E r f ü l l u n g  d e r G e  s e t z e ,  d i e  S e i n e  
Weisheit zum Heil der Unterthanen ihnen ver
lieh. 

Aus den Orten, wo die Absperrung dieser 
Residenz sich befindet, sind die zuverlässigsten 
Nachrichten eingegangen, daß man alle Maaß-
regeln ergriffen hat, um Petersburg gegen das 

Eindringen der Cholera zu sichern. Eine zwei
fache Militairkette hütet alle hieher führende 
Wege, und der Kordon wird von erfahrenen 
und wachsamen Generalen befehligt. Aufsämmt-
liche Land - und Wasserstraßen sind die Flügel-
Adjutanten S e i n er K a ise r l i ch e n M a j e stät 
ausgesandt, um genaue Aufsicht darüber zu 
führen, daß die wohlthätigen Anordnungen, 
die erlassen worden, treulich erfüllt, und unver
zügliche Berichte über Alles, was sichereignet, 
dem Kaiser erstattet werden, der unermüdlich 
f ü r  d a s  W o h l e r g e h e n  u n d  d i e  R u h e  S e i n e r  
treuen Unterthanen sorgt. 

Darum müssen unsere Mitbürger vollkom
men ruhig seyn und keinen abgeschmackten 
Gerüchten das Ohr leihen, mit denen der 
Leichtsinn oder die Unwissenheit sich tragen.— 
Alles, was nur menschliche Einsicht und Kraft 
vermögen, ist geleistet worden. 

Man schreibt aus Kolomna: dort ftp der 
Flügel-Adjutant Seiner Kaiserlichen Ma
jestät, Fürst Liewen, mit einer beträchtlichen 
Summe Geldes angelangt, um auf Kosten 
des Kaisers den Mierhkutschern (Iswoscht-



schicken) und Arbeitern, die daselbst in der 
Quaranraine gehalten werden, Versorgung 
zu schaffen. lSt. Ptb. Ztg.^I 

Von der Niederländischen Gränze, 
vom 15- Oktober. 

Die in der letzten Zeit zwischen den respek-
tiven Höfen zu London, Wien, Verlin und 
Paris gepflogenen Unterhandlungen haben zu 
dem glücklichen Resultate eines vollkommenen 
Einverständnisses derselben über die Belgische 
Frage geführt. Sollten die im Gange begrif
fenen Unterhandlungen zwischen dem Prinzen 
von Oranien und den Häuptern der Belgischen 
Revolution oder den Municipalitären der vor
nehmsten Belgischen Städte nicht von dem noch 
immer gebosscen Erfolge seyn, so dürfte sofort 
die bewaffnete Intervention des König!. Preuß. 
Hofes dem Umsichgreifen weiterer revolutio
närer Bewegungen daselbst ein Zielsetzen. Die 
Mächte können eben so wenig die Losreißung 
Belgiens von der Dynastie des Hauses Ora-
nien, als dessen separate, gleich viel ob mon
archische oder republikanische Konstituirung, 
gestatten, obgleich von Seiten dieser Mächte 
die parlamentarische und administrative Tren
nung Belgiens von Holland als eine rein in
ländische Frage betrachtet wird. Die neuer
liche Uebereinkvnft der Höfe in dieser Bezie
hung laßt hinsichtlich ihrer Klarheit und Bün
digkeit nichts zu wünschen übrig, und verbürgt 
auch auf diesem Punkte die so wünschenswer
te Ruhe von Europa. 

Paris, vom 1Z. Oktober. 
Die Unterhandlungen des Fürsten Talley-

rand zu London sind von der höchst'» Wich
tigkeit: die Griechische und Algierische Frage 
werden daselbst zusammen verhandelt, und es 
beißt, die Gränzerweiterung Griechenlands solle 
bei der Pforte durch einen Ersatz mittelst einer 
Süzeränetät an der Afrikanischen Küste aus
gewirkt werden. Jedenfalls erheischt der be
denkliche Zustand Griechenlands eine baldige 
Lösung der Frage. I^Hb.Crsp..1 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Seiten des Libauschen Stadt-Magi

strats wird desmittelst zur Kenntniß sowohl 
der lettischen als auch der deutschen evan
gelisch-lutherischen Gemeinde gebracht: daß 
der sich zur vacanten Stelle des Predigers 
der hiesigen lettischen Gemeinde gemeldet ha
bende Herr Pastor-Adjunkt Tiling zu Nurmhu-

sen am nächsten Bußtage Vormittags in der hiesi
gen lettischen St. Annen-Kirche und Nach--
mittags in der deutschen Dreifalrigkeits-Kirche 
die übliche Probepredigt halten wird. 

Libau, den 25. Oktober 1820. 

Dienstag, als den 28. Oktober, sollen die 
zur Nachlassenschaft des verstorbenen russi
schen Kaufmanns Nestor Kononoff Konstan-
tinow gehörigen russischen Waaren, öffent
lich gegen gleich baare Zahlung versteigert 
werden. 2 

Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Waisen-Gerichts, sollen die zum E. G. Henck-
husenschen Nachlasse gehörigen Grundstücke — 
da mit dem 5. November d. I. die Vermie-
t h u n g s z e i t  a b l ä u f t  —  u n d  z w a r :  

1) das sub Nr. 326 allhier belegene ehe
malige Gevckesche Haus curn - att L 
^ertiventiis; 

2) das sub Nr. 346 L. hier belegene ehe
malige Arentsche Haus; 

Z) der sub Nr. 44t allhier belegene Lö
wenspeicher; 

4) der sub Nr. 55I allhier belegene Eich
hornspeicher; 

5) der sub Nr. 77 hier belegene Pferde- . 
speicher; 

6) die unter vorbenanntem Speicher be
findliche Bude, und 

7) der sub Nr. 77 H.. hinter dem Nr. 5 

bemerkten Speicher befindliche Speicher 
auf drei nacheinanderfolgende Jahre in 1er-
inwo den Zl- Oktober dieses Jahres, unter 
denen im Vermiethungs-Termine bekannt zu 
machenden Bedingungen, in der Sitzung des 
Waisen-Gerichts, an den Meistbietenden öf
fentlich vermischet werden: als welches denen 
Mitthslustigen hiedurch zur Wissenschaft ge-
bracht wird. Libau, den 21-Oktober 1830. 2 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
ick AcAcn^ä/'tiA' ^ie 

lncine?' Attck^nckc^ei 

einAe/icktct kaöe, 50 ka/te ick nick 
vc^/?/?icktet kic^^ck ick 
nunTnek^o kin» in 
F/inn'ckt an Tnick e^Aeken^e AeneiKte 
t/'SKo a^L^^ickten. 

/.iöan, 1Z. Octoöe?' 1830. 
(7. //. 



Mit einem wohlassortirten Lager von Ma
nufaktur- und anderen Maaren, so wie ver
schiedener gegorbener Haute, empfiehlt sich 
und bitter um zahlreichen Zuspruch unter 
Versicherung prompter und reeller Bedienung. 

N  a  c h  m a n n  H e  p  i n  a n n ,  
am neuen Ä)?arkt in der Mittlern Bude 

im Hause des Herrn Akimow. 

Ein kupferner Destillirkessel nebst Schlange 
202 Pfund an Gewicht und 5 bis 6 Anker 
groß, und hiezu eine Kühlbalge, habe ich in 
C I m m i s s i o n  e r h a l t e n  u n d  b i e t e  s e l b i g e  z u  b i t - "  
ligem Preise zum Verkauf aus. 

M .  G o r k l o .  

Impf-Iournal und Impf-Scheine sind zu 
jeder Zeit zu Kauf zu haben in der hiesigen 
Buchdruckerei. 

Die Einzahlung der Grundzinsen für dieses 
Jahr, so wie der desfallsi>en Restanzien, ge, 
schiehf. in den Monaten Oktober, November 
und December täglich — Sonn- und Fest
tage, so wie die Sonnabende ausgenommen, 
in den Nachmittagsstunden von 3 bis 5 Uhr 
im Lokale der Stadt-Kämmerei, an d^n dazu 
bestellten Einnehmer Waldhütter. Die resp. 
Debitoren werden demnach aufgefordert, sich 

' mit ihren Grundzins-Büchern und der Zah
lung gehörigen Orts einzufinden. Libau-Stadt-
Kämmerei, den 18. Oktober 1830. 1 

(Nr. 147.) 

/ Daß ich meine Wohnung verändert und 
gegenwärtig im Hause der Frau Wittwe Hoss-
mann, dem Schmiedemeister Peko gegenüber 
wohne, zeige ich ergebenst an. 1 

C -  R e h f e l d t ,  S c h n e i d e r m e i s t e r -

In meinem Hause in der Kornstraße ist 
eine Wohnung von 2 Zimmern, gelegen nach 
der Straße, für ein billiges zu vermachen. 

-  F .  W -  F e l d  t r a p p .  1  

Daß ich mich mit Herrn Nachmann Hey
mann scparirt, meine Bude verändert und 
gegenwärtig mein'Waarenlager in die ehe« 
malige Davidoffsche Bude verlegt habe und 
mit denselben Maaren, mit denen ich früher 
gehandelt habe, auch jetzt versehen bin, zeige 
ich ergebenst an und empfehle mich Einem 

resp. Publikum mit der Versicherung, daß ich 
einen Jeden prompt und reell bedienen werde. 

H .  M .  N a c h m a n n .  1  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 22. Oktober. 

Herr v. Chrapowitzky, Beamter von der 9. Klasse, 
von St. Petersburg, bei Fcchtel. 

Den 23. Oktober. 
Herr v. Bolfchwing, aus Mitau, und 

Mellin, aus Öberbartau, bei Frey. 
Kreismarschall v. Fircks, aus Fischreden, bei 
Fechte!. 
Rode, Disponent, aus Kallethen, bei Herrn 
Staeger. 
Narkiewicj, Amtmann, aus Pormsahten, bei 
Ernest. 

Den 24. Oktober. 
Herr Pastor Bockhorn, aus Edsen, bei Fechte!. 

v- Mesnew, verabschiedeter Rittmeister, aus 
dem Telschen Kreise, bei Reppun. 

Den 25. Oktober. 
Herr Lundt, aus Hasenpoth, bei Ernest. 

Friedrichsohn, Amtmann aus Klein-Gramsden, 
bei Frey. 
Zoll - Translateur, Titulairrath v. Buch, aus 
Windau, beym Herrn Koll.-Reg. v. Nottbeck. 

S c h i f f s  - L i s t e .  
A u s g e g a n g e n .  

Den 22. Oktober: Nr. I9l. das dänische Schiff Fre
den? k Marie, Schiffer H. Andersen, mit Rog, 
gyl, nach Dännemark. — Nr. 192- das dänische 
Schiff Julius, Schiffer Christ. Boy, mit Roggen, 
nach Dännemark. Nr. 193. das dänische Schiff 
Johannes, Schiffer Abrah. Christensen, mit Rog
gen und Flachs, nach Dännemark. 

Libau, den 25- Oktober 1830. 
M a r k t  ,  P r e i s e .  Cop.S.M. 

190 5 225 
140 5 145 
90 5 100 
50 5 60 

150 5 170 
Leinsaat . . . . . . . ' — 180 ä 240 
Hanfsaat . . . 120 
Flachs 4brand. . . . . pr. Srein. 

120 

— Zbrand. . 
. . . - j 

325 i. 410 
— 2brand. . . . . - j 

325 i. 410 

240 ä 310 
W a c h s .  .  .  .  22 5 25 
Butter, gelbe . . 750 5 800 
Kornbranntwein . . pr. Ii Stoof <00 
Salz, grobes . . 200 5 21S 

— feines . . — 190 
Heringe . . . . 630 ü 650 

Ist zu drucken e.rlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaltung.dkr Ostsee-

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



L i b a u s ch e ö 

^Z-GM^-
H e r a u s g e g .eben, gedruckt und verlegt von C. H. Foegc. 

87. Mittwoch, am 29sten Oktober 1830. 

P u b l i k a t i o n .  

Zur Erfüllung des mir gewordenen Befehls Sr. Excelln; des Kurländischen Herrn Civil-Gouverneurs, 
Sraats-Rakh von Brevem, vom 17. Oktober d. I. sub Nr. 6N3 sind die hiesigen Einwohner durch mein 
Circulair vom heutigen Tage und die ihnen mitgeteilten gedruckten Exemplare über die Vorsichtsmaaßregel 
tur Verhinderung des Einschleichens und der Verbreitung der epidemischen Krankheit der ci.oler», den 
Gana derselben, die anzuwendende Mittel bei ihrem Ausbruch ?c. ?c. als auch Theils durch die Libauschen 
Wochenblätter Nr. 8-» und 85 in Kcnntniß gesetzt worden. —Zur größer» Publicitat der Zufälle der ci-oler^ 
und der anzuwendenden Mittel beym Ausbruch dicstr Seuche sehe ich mich veranlaßt dieselbe mittelst ge-
genwärtiger Bekanntmachung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen und den hiesigen Einwohnern des Ge
schärftesten aufzugeben, über jeden extraordinairen und dcr LKolei-a ähnlichen Krankheitsfall, mir bei strenger 
Ahndung im Unterlassungsfälle sogleich Anzeige zu machen, um in Gemeinschaft nur der hier niedergesetzten 
Stadt-Committee das Erforderliche wahrnehmen zu können. L-bau, den^3. Oktober 1830. 

(Nr. i626.> . Polizeilnelsier, Obrist Uexkull. 

Die Zufalle der (^Kolei-s. 
Sie befallt die Menschen meistens plötzlich und bei voller Gesundheit, manchmal aber gehen ihr einige 

krankhafte Empfindungen (Vorboten) voraus. Vorzüglich leicht werden von ihr ergriffen schwächliche, kränk
liche, schlecht bekleidete Menschen, Branntweinsäufer, solche, die sich oft mit sauren, fetten, alten, verdor
benen Speisen den Magen überladen; ferner solche, die ausschweifen und sich auf allerhand Art erschöpfen. 
Die Krankheit selbst erscheint unter folgenden Zufallen. Der bis dahin gesunde Mensch fühlt sich mit ei-
nemmale krank, er wird blaß, bekommt Herzklopfen, abwechselndes Frösteln und Hitze mit kaltem Schweiß, 
ein heftiges und fast unaufhörliches Kollern und Poltern im Bauche und einen Schmerz in der Na-
b e l g e g e n d .  N u n  f o l g t  s e h r  s c h n e l l  N e i g u n g  z u m  S t u h l g a n g  u n d  b a l d  s e h r  s t a r k e r  D u r c h f a l l  
von einer heißen Flüssigkeit, die in großer Menge zu Z Stoof und mehr auf einmal alle Viertelstunden und 
noch öfterer abgeht. Gleichzeitig entsteht Würgen und Erbrechen. Das Ausgebrochene und durch 
den Stuhl Abgegangene ist meist ganz wäßrig, mit etwas Schleim vermischt. Dcr Athcm wird angstlich. 
Im Bauche fühlt der Kranke abwechselnd Hitze und Schmerzen mit lästigem Drange zum Stuhlgang und 
Erbrechen. Es entsteht ein heftiger Durst. Die Schwäche nimmt mit jedem Augeublicke zu, der Kopf 
schmerzt, die Augen werde.! blutrünstig, das Gesicht bekommt ein altes Ansehen, es kommen Ohnmächten, 
d e r  P u l s  a n  d e n  A r m e n  u n d  S c h l ä f e n  v e r l i e r t  s i c h ,  H ä n d e  u n d  F ü ß e  w e r d e n  k a l t ,  b a l d  
e r k a l t e t  a u c h  d e r  g a n z e  K ö r p e r .  E s  e n t s t e h e n  r e i ß e n d e  S c h m e r z e n  i n  d e n  H ä n d e n  u n d  F ü ß e n  u n d  

^ vuo -ttlyclliyvien nnrv 
""""7/'7"" wird leichenartiq. Nun werden die Kranken 

immer schwerer, ^ G<kcht und an den Gliedern, und endlich erfolgt der Tod ohne Ge-
m diese Zufälle nicht jedesmal und nicht immer in der hi^r angegebenen 

fühl und Bewußt^ heftiqer, häufiger Durchfall e i n e S  
KollÄ^ Bauche, heftiges Würgen und Erbrechen, 

A u f h ö r t  d e s  Pulses  und Erkaltung d endlich aber Krämpfe und Zuckungen, 



) 

da ist an der Anwesenheit der Krankheit nicht zu zweifeln. — Diese ganze Krankheit vom ersten Anfalle bis 
zum Tode dauert manchmal nur wenige Stunden, höchstens einen Tag und nur in seltenen Fällen zwei bis 
drei Tage. Nur in der ersten Zeit, ehe der Körper erkaltet und erstarrt ist, und Krämpfe eintreten, ist Hülfe 
möglich; daher muß man sich in jedem Erkranrungsfallc beeilen den Arzt zu holen, und unterdessen die nach
stehend empfohlenen Mittel unvcrweilt in Anwendung zu bringen, durch welche unter Gottes allmächtigem 
Beistande bereits sehr vielen Kranken das Leben gerettet ist. 

L. Von den Mitteln, die bei der ausgebrochenen Seuche anzuwenden sind. 
Sollte die Seuche irgendwo ausbrechen, so ist folgende Anordnung zu treffen: 

j) Bei den ersten Zeichen der Ltiolera wendet man sich an den Arzt, und wo keiner ist, ruft'man den 
Feldscheerer, um dem Kranken sofort zur Ader zu lassen; man giebt ihm ein warmes Getränk 
bestehend in einem Aufguß (Thee) von Krausemünze, Chamillen, Salbey, Melisse und andern aroma
tischen Kräutern, reibt den Körper, besonders die Höhlungen desselben, mit Kampfer- und Salmiak
spiritus, mir Terpentinöl, mit Branntwein, der auf Senf oder türkischem Pfeffer gestanden hat, auch 
mit Deggut; auf den Magen legt man Asche, Hafer, Träbern, und in Ermangelung dessen Leinwand, 
welche in so heißem Wasser getrankt ist, als der Patient es nur ertragen kann. Alle andern Mittel 
werden von den Aerzten verordnet werden. 

2) Man bringe die Kranken wo möglich in freistehende, erhabene und trockene Wohnungen unter. 
3) Man verhüte auf alle Weise das Zusammenkommen vieler Menschen i».Krügen, Schenken, und bei 

Gelagen. 
4) Man räuchere jede Wohnstube täglich mit Essig und offne fleißig die Fenster; dies muß besonders in 

solchen Häusern geschehen, wo schon Kranke sind. 
5) Oes Morgens gehe man nicht mir nüchternem Magen aus, besonders nützlich ist es, Morgens etwas 

Warmes zu genießen, wie hier sub Nr. 1. angezeigt ist. 
6) Man sehe streng darauf, daß die Tobten m gehörig tiefen Gruben beerdigt und, wo es n öglich ist, 

mit ungelöschtem Kalk überschüttet werden. 
7) Man sehe darauf, daß bei Beerdigungen und andern Ceremonien sich nur diejenigen Menschen einfin

den, welche dabei unumgänglich erscheinen müssen. 
8) Während des Anfalles der Krankheit muß man sich möglichst hüten, den Durst zu stillen. 
9) Bei der Genesung von der Krankheit wird nicht selten ein sehr heftiger Appetit zum Essen verspürt; 

man darf denselben aber nur mit der größten Vorsicht befriedigen, da durch Üeberladung des MagcnS 
sehr leicht Rückfälle der Krankheit entstehen. . ' 

St. Petersburg, vom 14. Oktober. 
Die Cholera wuchere in der Stadt Saratow 

vom 7- August bis zum 7. September. In die
ser Zeit sind daselbst 2357 Personen gestorben; 
unter diesen 1133 erwachsene Manner und 101t 
Frauenzimmer; Ilnerwachsene männlichen Ge
schlechts 118, weiblichen 105-
In der Stadt Pensa starben an der Cholera 

vom 17. August bis 19. Sept. 492 Personen. 
In Kasan erschien die Cholera am 9. Sept. 

Bis zum 15. starben an derselben 31 Personen; 
73 waren noch krank. 

Im Gouvernement Simbirsk waren vom 27. 
August bis zum 23. September überhaupt 746 
Kranke; von diesen genasen 317; es starben 
Z20;'t99 Kranke blieben noch nach. 

Im Gouvern.ment Kostroma wurden vom 3. 
bis zum 27. Sept. überhaupt 248 Individuen 
an der Cbolera krank; von ihnen wurden 70 ge
sund; 72 starben. In der Stadt Kostroma er
krankten vom 27. Sept. bis zum 4. Oktober 45; 
gesund wurden 37; es starben 10; Krank.- wa
ren noch übrig 78. In der Stadt Nerechta und 
ihrem Kreise wurd12 krank, es genasest 9 und 

4 starben; 2 waren noch krank. In der Stadt 
Kineschma und ihrem Kreise befielen 10 krank; 
lOgenasen, 7 starben; 11 Kranke blieben noch 
übrig. In der Stadt Iurjewetz wurden 4 
krank; 9 wurden wieder gesund ; es starb kei
ner; 10 waren noch krank. In Allem erkrank
ten vom 3. September bis zum 4. Oktober 319; 
von denen 135 genasen, 93 starben und 91 noch 
krank übrig waren. 

Seit dem Erscheinen der Cholera in Mos
kau bis zum 12. Oktober sind daselbst 2004 
Personen erkrankt und 976gestorben. lSt.P.Z.^ 

Brügge, vom 19. Oktober. 
Wir haben eine fürchterliche Nacht verbracht. 

Der Pöbel hat 10 bis ^11 Häuser zerstört und 
geplündert; Frauen, oder vielmehr Furien, 
durchliefen die Straßen und ließen ein fürchter
liches Geschrei vernehmen; Manner mit Fackeln 
in der Hand hatten sich in einzelne Banden ver
theilt, die man in allen Stadtvierteln erblickte 
und immer einander fragen hörte: „Wogeben 
wir jetzt hin?" In ihren Hausern eingeschlossen, 
erwarteten die ruhigen Einwohner das Resultat 
dieser fürchterlichen Fragen. Nicht ein Bürger 



befand.sich auf der Straße, keine einrisse Pa
trouille war da, um irgend eine Sicherheit oder 
Hülfe zu verleiben. — Dies Und die fürchterli
chen Folgen der Gesetzlosigkeit und der Anarchie! 

Heute am Tage ist der Oberst von Pontecou-
lant mit seinem Pariser Frei - Korps aus Gent 
hier eingerückt. Man hat eine Anzahl von 
Bösewichtern und Unruhestiftern der heutigen 
Nacht festgenommen; das geschehene Unalück ist 
jedoch nicht wieder gut zu machen. Es muß 
unter die Unruhestifter viel Geld verchcilt wor
den seyn; wenigstens haben die Verhafteten 
selbst ein Bekenntniß darüber abgelegt. l^Pr. 
Sr. - Ztg.) 

Aus dem Haag, vom 23. Oktober. 
Eins unserer Blätter meldet nach Privat

briefen aus Diedrich im Großherzogtbum Luxem
burg , die am 18. d. zu Gorcum eingegangen, 
daß es daselbst am 15- dieses zwischen einer 
Masse bewaffneter Meuterer, die sich im Na
men der provisorischen Regierung der in der 
dortigen Gegend belegenen Kohlenminen be
mächtigen wollten, und der Preußischen Gar
nison von Luxemburg zu einem heftigen Ge
fechte gekommen sey; ein Preußischer Offizier 
und zwei Soldaten sollen geblieben und meh
rere verwundet, von Seiten der Belgier da
gegen 50 bis 60 Wagen mit Zodten und 
Verwundeten vom Schlachtfelde abgefahren 
worden seyn. Die Rheinischen Blätter schwei
gen über dieses Ereigniß gänzlich, welches 
demnach sehr zweifelhaft erscheint. Das näm
liche Blatt meldet, es liegen 60,500 Mann 
Preußen an unserer Gränze, deren Vorposten 
bereits mehrmals Scharmützel mit den Bel
giern gehabt haben. 

Man spricht hier von einer — einstweilen 
unbewaffneten — Intervention der verbünde
ten Mächte, in Übereinstimmung mit Frank» 
reich, in die Niederländischen Angelegenheiten, 
so wie von einem Hierselbst zu haltenden Kon
gresse. lHb. Crsp.) 

Paris, vom 18- Oktober. 
Noch immer liest man an den Mauern in dcr 

Nähe des Pallastes Luxembourg geschriebene 
und anonyme Anschlagzettel, in denen das Volk 
zu Gewaltthätigkeiten gegen die angeklagten Mi
nister und den Pairshef aufgereizt wird. Ge
lkern Mittag erschien eine Rotte von dreißig 
Individuen, je drei und drei marschirend, mit 
einer dreifarbigen Fahne, worauf die Worte: 

Tod den Minister»!" geschrieben standen, vor 
dem Palais-Royal. Die Nationalgarde griff 
sogleich zu den Waffen und verhaftete den Fah
nenträger nebst einigen andern Individuen. 
Abends war die Menschenmasse in den Hosen 
und dem Garten des Palais-Royal wieder sehr 
zahlreich und es ließ sich wiederholt das Ge
schrei: „Die Minister müssen sterben!-" verneh
men, so daß die Nationalgarde genöthigt war, 
die Hofräume und den Garten zu säubern und 
die Gitter zu verschließen. In der Mitte eines 
der Volkshaufen wurde ein Sarg mit vier 
schwarzen Fahnen gefahren. Der Zulauf von 
Menschen war so groß, daß die Läden des Pa
lais-Royal und der Umgegend geschlossen wa
ren. Die Nationalgarde hat sich mit Ruhe und 
Mäßigung benommen; mehrere Ruhestörer 
wurden verhaftet. — Die Quotidienne meldet, 
die gestrigen Zusammenrottungen hätten bis tief 
in die Nacht gedauert, und um 3 Uhr Morgens 
wären die Straße St. Honore und der Platz 
vor dem Palais-Royal noch mit Menschen an
gefüllt gewesen; die Nationalgarde habe die 
ganze Nacht hindurch patrouillirt, und über 
1Z0 Individuen, meist junge Leute, seyen ver
haftet worden. sPr. St.-Ztq.^ 

Unser Heer in Algier zählt 2300 Kranke. 
Bei der Explosion einer Pulvermühle daselbst 
sind 20 Menschen umgekommen. Die Stadt 
Algier ist sehr verödet. Von 70.000 Einwoh
nern sind kaum j.5,(N0 dort geblieben. 

London, vom j5. Oktober. 
Man schreibt aus Ostende, die dortigen Ein

wohner hätten eine Vorstellung nach Brüssel 
geschickt, man möge die Belgische Sache bald 
in Ordnung bringen, denn lange halte mau 
die Ungewißheit dort nicht aus. IHr.St.«Ztg.^ 

Konstantinopel, vom 27- September. 
Z>r neue König der Franzosen ist nun auch, ' 

aus Nachrichten aus Wien, von unserer Regie
rung anerkannt worden. j Pr. St- -Z-"g.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
- Von Seiten des Libauschen Stadt-Magi
strats wird desmittelst ?;ur Kenntniß sowohl 
d e r  l e t t i s c h e n  a l s  a u c h  d e r  d e u t s c h e n  e v a n -
gelisch - lutherischen Gemeinde gebracht: daß 
der sich zur vacanten Stelle des Predigers 
der hiesigen lettischen Gemeinde gemeldet ha
bende Herr Candidat Blaese zu Durben 
am nächsten Sonntage Vormittags in der hiesi



gen lettischen St. Annen-Kirche und Nach
mittags in der deutschen Dreifaltigkeit - 5ü'rche 
die übliche Probepredtgt halten wird.-

Libau, den 29. Oktober 1830. ^ 

Dienstaq, als den 28. Oktober, sollen die 
zur Nachlassenschaft des verstorbenen russi
schen Kaufmanns Nestor Kononoss Koiistan-
tiiio!v gehörigen russischen Waarei?. öffent
lich gegen gleich baare Zahlung versteigert 
werden. ^ 1 

Auf Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Waisen -Gerichts, sollen die zum E. G. Henck-
husenschen Nachlasse gehörigen Grundstücke-^-
da mit dem 5. November d. I. die Vermi^-
t h u n q s z e i r  a b l a u f t  —  u n d  z w a r :  

1) das sub Nr. 326 allhier belegene ehe-
maliqe Gevckesche Haus cuin - att 

2) das sub 'Nr. 346 V. hier belegene ehe, 
maliqe Arentsche Haus; 

3) der sub Nr. 441 allhier belegene Lö
wenspeicher; 

4) der sub Nr. 551 allhier belegene Eich-
hornspeicher; 

5) der sub Nr. 77 hier belegene Pferde
speicher; 

6) die unter vorbenanntem Speicher be
findliche Bude, und 

7) der sub Nr. 77 -k. hinter dem Nr. 5 
bemerkten Speicher befindliche Speicher 

auf drei nacheinanderfolgcnde Jahre in 1er-
inwo den 3l- Oktober dieses Jahres, unter 
denen im Vermiethungs-Termine bekannt zu 
machenden Bedingungen, in der Sitzung des 
Waisen-Gerichts, an den Meistbietenden öf
fentlich vermiethet werden: als welches denen 
Miethslustigen hiedurch zur Wissenschaft ge
bracht wird. Libau, den 2l-Oktober 1830. 1 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit elnem wohlassortirten Lager von Ma

nufaktur« und anderen Maaren, so wie ver
schiedener aegorbener Häute, empfiehlt sich 
und bitter u.n zahlreichen Zuspruch unter 
Versicherung prompter und reeller Bedienung. 

I i  a  c h  m a n n  H e p m a n n ,  
am neuen Markt in der mittlernBude 

im Hause des Herrn Akimow. 

Ein kupferner Destillirkessel nebst Schlange 
2^2 Pfund an Gewicht und 5 bis 6 Anker 

groß, und hiezu sine Kühlbalge, habe ich in 
Commission erhalten und biete selbige zu bil, 
ligem preise zum Verkauf aus. 1 

M .  G o r k l o .  

Impf-Iournal und Impf-Scheine sind zu 
jeder Zeit zu Kauf zu haben in der hiesigen 
Buchdruckerei. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 25- Oktober. 

Herr Assessor v. Grotbuß, und 
v. Aschenberg, aus Bresilgen, bei Meissel. 

Den 26. Oktober. 
Herr Hauptmann, Baron Noenne, aus Gre

bin, bet Meissel. 
Den 27- Oktober.-

Herr Zinnius, Amtmann aus Bunthoff, bei 
Ernest. 
Pastor Tilling, aus Nurmhusen, bei 
Reppun. 

—— F.G.Fuchs, vom Auslande, bei Meissel. 
Den 28- Oktober. 

Herr Maczewsky, (üancl. xkil., vom Auslande, 
beym Herrn vi-. Bitterling. 
Bitterling, (üanä. tkeol., vom Auslande, 
beym Herrn Coll.-Rath v. Wohnhaas. 
Kanimerherr v. Ossenberg, nebst Gemah
lin, bei Meissel. 
Hencko, Disponent aus Tadaiken, bei 
Ernest. 

Fräulein Eidemt, aus dem Telschen Kreise, 
bei Krüqer. 

Libau, den 29- Oktober 1830. 
M a r k t  - P r e i s e .  Cop.S.M. 

W e i h e n . . .  .  . . . . pr. Leof 190 ä 225 
140 5 145 
90 5 10Y 
50 5 6V 

150 5 170 
L e i n s a a t  . . . .  .  .  .  .  —  180 ä 240 
H a n f s a a t  . . . .  120 
Flachs 4brand. . . 

120 

— 3brand. . . 325 5 410 
— 2brand. . . 

325 5 410 

240 5 31Y 
W a c h s .  . . .  22 5 25 
Butter, gelbe . . 750 » ?00 
Kornbranntwein . . pr. Ii Sroof U10 
Salz, grobes . . 200 S 215 

— feines . . .  .  . . .  —  190 
H e r i n g e  . . . .  630 a 650 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namcn der Civil »Oberverwaltung dcr Ostsee-

Provinzen, Tann er, Censor. 



L i b a u s ch e s 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

88. Sonnabend, am Isten November 1830. 

P u b l i k a t i o n e n .  
3ur Erfüllung des mir gewordenen Befehls Sr. Excellenz des Kurländischen Herrn Civil, Gouverneurs, 
Staats-Rath von Brevern, vom 17. Oktober d. I. sub Nr. 6823 sind die hiesigen Einwohner durch mein 
Circulair vom heutigen Tage und die ihnen mitgcthciltcn gedruckten Exemplare über die Vorsichtsmaaßrcgel 
zur Verhinderung des Emschleichens und dcr Verbreitung dcr ep'dcmischcn Krankheit dcr Lavier», den 
Gang derselben, die anzuwendende Mittel bei ihrem Ausbruch ?c. ?c. als auch Theils durch die Libauschen 
Wochenblätter Nr. 84 und 85 in Kcnntniß gesetzt worden. — Zur greßern Publicitat dcr Zufälle dcr LKoler-k», 
und der anzuwendenden Mittel beym Ausbruch dieser Seuche sehe ich mich veranlaßt dieselbe mittelst ge« 
gcnwärtigcr Bekanntmachung zur allgemeinen Kcnntniß zu bringen und den hicsigcn Einwohnern des Ge« 
schärftcsten aufzugeben, über jeden extraordinairen und der Lliolera ähnlichen Krankheitsfall, nur bei strenger 
Ahndung im Unterlassungsfälle sogleich Anzeige zu machen, um in Gemeinschaft mit dcr hier niedergesetzten 
Stadt, Committee das Erforderliche wahrnehmen zu können, libau, den Oktober 183». 

(Nr. 1626.) Polizeimeister, Obrist Uexkuls. 

Die Zufalle der Lkolerg. 
Sie befä?t die Menschen meistens plötzlich und bei voller Gesundheit, manchmal aber gehen ihr einige 

krankhafte Empfindungen (Vorboten) voraus. Vorzüglich leicht werden von ihr ergriffen schwächliche, kränk
liche, schlecht bekleidete Menschen, Branntweinsäufer, solche, die sich oft mit sauren, fetten, alten, verdor
benen Speisen den Magen überladen; ferner solche, die ausschweifen und sich auf allerhand Art erschöpfen. 
Die Krankheit selbst erscheint unter folgenden Zufallen. Der bis dahin gesunde Mensch fühlt sich mit 5i, 
nemmale krank, ,er wird blaß, bekommt Herzklopfen, abwechselndes Frösteln und Hitze mit kaltem Schweiß, 
ein heftiges und fast unaufhörliches Kollern und Poltern im Bauche und einen Schmerz in der Na, 
b e l g e g e n d .  N u n  f o l g t  s e h r  s c h n e l l  N e i g u n g  z u m  S t u h l g a n g  u n d  b a l d  s e h r  s t a r k e s  D u r c h f a l l  
von einer heißen Flüssigkeit, die in großer Menge zu ^ Stoof und mehr auf einmal alle Viertelstunden und 
noch öfterer abgeht. Gleichzeitig entsteht Würgen und Erbrechen. Das^lusgebrochcne und durch 
den Stuhl Abgegangene ist meist ganz wäßrig, mit etwas Schleim vermischt. Der Athen: wird ängstliche ' 
Im Bauche fühlt dcr Kranke abwechselnd Hitze und Schmerzen mit lästigem Drange zum Stuhlgang und 
Erbrechen. Es entsteht ein heftiger Durst.- Die Schwäche nimmt mit jedem Augenblicke zu, dcr Kopf 
schmerzt, die Augen werden blutrünstig, das Gesicht bekommt ein altes Ansehen, es kommen Ohnmächten 
d e r  P u l s  a n  d e n  A r m e n  u n d  S c h l ä f e n  v e r l i e r t  s i c h ,  H ä n d e  u n d  F ü ß e  w e r d e n  k a l t ,  b a l d  
e r k a l t e t ^ u c h  d e r  g a n z e  K ö r p e r .  E s  e n t s t e h e n  r e i ß e n d e  s c h m e r z e n  i n  d e n  H ä n d e n  u n d  F ü ß e n  u n d  
Zuckungen und Krämpfe, welche sich bald bis zu den Waden unb Schultern verbreiten, auch wohl den 
ganzen Körper ergreifen. Die Lippen werden blau, die Haur wird runzlich; die Kranken werfen sich vor ' 
Angst herum, stöhnen kläglich, und verzweifeln. Allmählig erstarrt der Körper völlig, das Athemholcn wird 
immer schwerer, die ausgeathmete Luft wird kalt, das Gesicht wird lcichenartig. Nun werdcn die Kranken 
ruhig, es finden sich blaue Flecken im Gesicht und An den Gliedern, und endlich erfolgt dcr Tod ohne Ge-
fühl und Bewußtseyn. — Zwar sind diese Zufälle nicht jedesmal und nicht immer in der hier angegebenen 
F o l g e  v o r h a n d e n ;  a b e r  w o  f o l g e n d e  Z u f ä l l e  z u s a m m e n t r e f f e n :  h e f t i g e r ,  h ä u f i g e r  D u r c h f a l l  e i n e s  
h e i ß e n  W a s s e r s  m i t  K o l l e r n  u n d  S c h m e r z e n  i m  B a u c h e ,  h e f t i g e s  W ü r g e n  u n d  E r b r e c h e n  
Aufhören deS PulseS und Erkaltung dcr Glieder, endlich aber Krämpfe und Zuckungen^ 



da ist an der Anwesenheit der Krankheit nicht zu zweifeln. — Diese ganze Krankheit vom ersten Anfalle bis 
zum Tode dauert manchmal nur wenige Stunden, höchstens einen Tag und nur in seltenen Fallen zwei bis 
drei Tage. Nur in der ersten Zeit, ehe der Körper erkulret und erstarrt ist, undKrämpfe eintraten, ist Hülfe 
möglich; daher muß man sich in jedem Erkrankungsfalle beeilen den Arzt zu holen, und unterdessen die nach
stehend empfohlenen Mittel unverweilt in Anwendung zu bringen, durch welche unter Gottes allmächtigem 
Beistande bereits sehr vielen Kranken das Leben gerettet ist 

L. Von den Mitteln, die bei der ausgebrochenen Seuche anzuwenden sind. 
Sollte die Seuche irgendwo ausbrechen, so ist folgende Anordnung zu treffen: 

t) Bei den ersten Zeichen der wendet man sich an den Arzt, und wo keiner ist, ruft man den 
Feldscheerer, um dem Kranken sofort zur Ader zu lassen; man giebt ihm ein warmes Getränk 
bestehend in einem Aufguß (Thee) von Kransemunze, Chamillen, Salbey, Melisse und andern aroma-
tischen Krautern, reibt den Kerper, besonders die Höhlungen desselben, mit Kampfer- und Salmiak-
spirirus, mit Terpentinöl, mit Branntwein, der auf Senf oder türkischem Pfeffer gestanden hat, auch 
mit Deggut; auf den Mag.n legt man Asche, Hafer-, Trabern, und in Ermangelung dessen Leinwand, 
welche in so heißem Wasser getränkt ist, als der Patient es nur ertragen kann. Alle andern Mittel 
werden von den Aerzten verordnet werden. 

2) Man bringe die Kranken wo möglich in freistehende, erhabene und trockene Wohnungen unter. 
Z) Man verHute auf alle Weise das Zusammenkommen vieler Menschen in Krügen, Schenken, und bei 

Gelagen. 
4) Man räuchere jede Wohnstube taglich mit Essig und offne fleißig die Fenster; dies muß besonders in 

solchen Häusern geschehen, wo schon Kranke sind. 
5) Des Morgens gehe man nicht mit nüchternem Magen aus, besonders nützlich ist es, Morgens etwas 

Warmes zu genießen, wie hier sub Nr. 1- angezeigt ist. 
6) Man sehe streng darauf, dali die Todten in gehörig tiefen Gruben beerdigt und, wo es möglich ist, 

mit ungelöschtem Kalk überschüttet werden. 
7) Man sehe darauf, daß bei Beerdigungen und andern Ceremonien sich nur diejenigen Menschen einfin» 

den, welche dabei unumgänglich erscheinen müssen. 
8) Während des Anfalles der Krankheit muß man sich möglichst hüten, den Durst zu stillen. 
9) Bei der Genesung von der Krankheit wird nicht selten ein sehr heftiger Appetit zum Essen verspürt; 

man darf denselben aber nur mit der größten Vorsicht befriedigen, da durch Ueberladung des Magens 
sehr leicht Rückfalle dcr Krankheit entstehen. 

Zur Erfüllung des Befehls Einer Kurländijchen Gouvernements-Regierung vom 24- d. M. sub Nx. 
L6l sind von diesem Polizei-Amte zur Anfertigung von drei Vorsayfenstern und Bewerkstelligung der Repa
ratur des Kachelofens in dem Libauschen Renthei-Gebäude die Torgtermine auf den 7-, 10- und it. Ro-
vember d. I. anberaumt worden und werden daher alle Diejenigen, welche beregte Arbeiten zu übernehmen 
willens sind, hiedurch aufgefordert, an bemeldeten Tagen, Vormittags um Ii Uhr, bei diesem Polizei-Amte 
mit dem erforderlichen Saiog zu erscheinen, die Mindestforderung zu verlautbaren und dabei die sofortige 
Abschließrmg des Kontrakts zu gewärtigen, und ungesäumt die Arbeiten auszuführen; wobei noch bemerkt 
wird, daß der Anschlag zu beregten Arbeiten in der Kanzellei dieser Behörde inspicirt werden kann. 3 

Libau-Polizei-Amt, den ZI. Oktober 1830. 
Nr. 1655. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 20. Oktober. 
S e i n e  M a j e s t a t  d e r  K a  i s e r  s i n d  g e s t e r n  

Abend in..erwünschtem Wohlsepn wieder in 
Sarskoe-Selo eingetroffen. 

Nachrichten aus Nowotscherkaßk vom 29. 
Sept. zufolge, waren bis zu jenem Tage im 
Lande der Donischen Kosaken an der Cholera 
1334 Personen gestorben, 438 gesund geworden, 
und 20 Kranke übrig geblieben. In Nowotscher
kaßk waren an dem Tage 6l4 krank; 191 wur
den gesund, 4l8 starben, 5 Kranke blieben nach. 
Ueberhaupt hat diese Krankheit beinahe an allen 
Orten dieses Gebietes ganz aufgehört. 

Aus Nishnei-Nowgorod schreibt man vom 1. 
Oktober: Zum 20. Sept. befanden sich in den 
Hospitälern 86 Cholerakranke; dazu kamen bis 

zum 1. Oktober 113 neue. Von diesen wurden 
98 gesund, 62 starben, 39 waren noch krank. 
Vom 31- August bis zum I.Oktober waren über
haupt 554 Kranke in das Hospital gebracht wor
den; von diesen wurden 189 gesund; 346 star
ben. In den Privathäusern wurden vom 20-
Sept. bis zum 1. Oktober 208 Personen von der 
Cholera befallen; 116 wurden gesund, 75 star
ben. Ueberhaupt sind vom 3t. August bis zum 
I.Okt., sowohl in der Stadt als im Hospital, 
549 Personen an der Cholera gestorben.— Auch 
hier nimmt die Zahl der Kranken so sehr ab, daß 
man bald das völlige Verschwinden der Seuche 
erwarten darf. 

In der Stadt Tiflis waren vom 27. Iuly bis 
zum 18. September 2,222 Personen von der 



Cbolera befallen; von diesen starben 1575! 
647 wurden wieder hergestellt 

B e k a n n t m a c h u n g  
v o m  M i n i s t e r i u m  d e s  I n n e r n  ü b e r d e n  

G e b r a u c h  d e s  C h l o r k a l k s  i n  d e n  
W o h n z i m m e r n .  

Der Chlorkalk kann entweder trocken, oder 
als Auflösung gebraucht werden. 

I m  e r s t e r n  F a l l e  n i m m  e i n e n  E ß l ö f f e l  
voll trockenen Chlorkalk und eben so viel feinen 
Sand, rühre beides in einer Schaale gut durch« 
einander und gieße etwas Wasser darauf; hier
auf stelle es auf zwei Stunden in das Zimmer, 
bis der Chlorgeruch in der Zimmerluft bemerk
bar wird. Je nach der Größe der Stube, kann 
man an zwei oder drei Orten Chlorkalk stel
len und dieses zwei bis drei Mal des Tages 
wiederholen. Wenn der Kalk auf der Schaale 
keinen Geruch mehr verbreitet, so nimmt man 
frischen. 

I m  z w e i t e n  F a l l e  b e s p r e n g t  m a n  d e n  
Fußboden zwei bis drei Mal des Tags mit 
schwacher Chlorauflösung, oder man feuchtet 
damit Tücher, Handtücher oder dergleichen an 
und hängt diese in den Stuben auf. 

Bei der Zubereitung einer solchen Chlorauf-
lösung verfährt man auf folgende Art: Man 
nimmt auf eine Bouteille kalten Flußwassers 
zwei Eßlöffel voll oder eine Unze Chlorkalk, 
schüttelt es gut durcheinander und läßt es 
abstehen. Die klare Flüssigkeit wird in eine 
andere Flasche gegossen, solche gut verkorkt 
und zum Gebrauch aufbewahrt. Diese Auf
lösung dient nicht allein zur Reinigung der 
Luft, sondern kann guch zum Waschen der 
Hände, des Gesichts ünd, im nöthigen Falle, 
auch des ganzen Körpers gebraucht werden. 
Mit gleichem Nutzen kann sie auch zum Spüh-
len des Mundes, als Präservativ, angewen
det werden. 

A n m e r k u n g .  I n  E r m a n g e l u n g  d e s  C h l o r 
kalks kann man Wohnstuben, besonders aber 
Kleider und andere Sachen, mit dem Chlorin 
durchräuchern, der sich aus der Verbindung 
von Kochsalz und Braunstein mit Schwefel« 
saure entwickelt. Zu diesem Endzwecke nimmt 
man: drei Loch Kochsalz, zwei Loch Braun
stein und zwei Loch Schwefelsäure. Die bei
den ersten Substanzen reibt man zu Pulver 
und schüttet solches in eine weite Flasche (zur 
Nothaiich in eine.Bo.uteille); dann wird Schwe

felsaure darauf gegossen, die vorläufig mit 
drei Theilen Wasser verdünnt worden. Nach
dem dieses Gemische durchgeschüttelt worden 
ist, muß man die Flasche gut verkorken. Um 
in den Stuben zu räuchern, öffnet man die 
Flasche und laßt sie zwei bis drei Minuten 
geöffnet stehen, oder so lange, bis man im 
Zimmer einen schwachen Chloringeruch spürt, 
worauf die Flasche wieder verkorkt wird. 

lSt. Prb. Ztg.) 
T ü r k e i .  

Nach einem Schreiben aus Triest vom 16. 
Oktober berichten Briefe aus Alexandrien vom 
10. Sept., daß daselbst in großer Eile eine 
Expedition von 8 —10,000 Mann nach Kan-
dien eingeschifft wurde, um diese Insel zu deren 
Seraskier Ali Pascha seit gänzlicher Beilegung 
aller Mißverständnisse, zwischen ihm und der 
Pforte ernannt worden ist, der Türkischen Herr
schaft wieder völlig zu unterwerfen. l^P.St.-Ztg.^ 

Brüssel, vom 24. Oktober. 
Seit mehreren Tagen ist diese Stadt allen 

Schrecknissen der Anarchie und der Pöbelwuth 
ausgesetzt. Je mehr die Krisis nahet, desto 
eifriger sucht jede der Parteien für sich zu sorgen; 
jegliche bewaffnet ihre raubsüchtigen Haufen, 
die in Schaaren durch die Straßen ziehen, 
bald ausrufend: „Nieder mit dem provisori
schen Gouvernement! kein Kongreß!" bald 
wieder: „Nieder mit den Verräthern! nieder 
mit dem Adel! das Volk soll herrschen!" Es 
bleibt aber nicht bei dem Rufen; in mehreren 
Straßen von Brüssel ist Blur und viel Blut 
geflossen. Das Errichten von Freiheitsbäu
men zeigt genugsam, welche Absichten die aus 
Paris angekommenen Jakobiner hegen. Das 
provisorische Gouvernement giebt eine Prokla
mation nach der andern, um das Volk zur 
Ruhe zu ermahnen und der Plünderung zu 
wehren. Pr.St.-Ztg.^ 

Maestricht, vom 24- Oktober. 
General Dibbetz trifft die geeigneten Maaß« 

regeln zur Sicherung dieser Stadt; es werden 
heute 3000 Mann, als Verstärkung der be
reits 8000 Mann starken Besatzung, aus Hol
land erwartet; der König ist entschlossen, diesen 
Punkt auf das Aeußerste vercheidigen zu las
sen. Zufuhren von Munition und Lebensmit
teln treffen in großer Anzahl aus Holland 
hierein. !>Or. St.-Ztg.^I 



Antwerpen, vom 24. Oktober. 
Dem Kommandanten der hiesigen Festung 

ist von den: Oberbefehlshaber des vierten gro
ßen Milirairkommando's die Ordre zugegangen, 
den verschiedenen Behörden Kenntniß davon 
zu geben, daß von heute ab keine Diligencen 
und andere öffentliche Wageil mehr nach Brüs
sel. Mecheln, L/öwen, Lter und Gent abgehen 
können, und daß alle Verbindung mit jenen 
Orten eingestellt werden soll, so daß der Ein
gang in Antwerpen Jedem untersagt seyn soll, 
der nicht entweder zu der Stadt gehört, oder 
deutlich sich ausweisen kann, in welchen An
gelegenheiten er nach Holland reisen will-

lPr. St.-Zrg.) 
Das Brittische Dampfschiff Furp hat hier 

vorgestern Depeschen aus England in Betreff 
eines Kongresses überbracht, der sich am 8. 
Novbr. im Haag versammeln soll. Zwischen 
hier und London wird eine Linie von Dampf
böten angelegt. I^Hb. Crsp.) 

Aus. dem Haag, vom 25. Oktober. 
Den Winrer über, meint man, wird zwi

schen den Machten über die Friedigung' der 
Niederlande, zur Erhaltung der Ruhe und 
des Wohls von Europa blos unterhandelt 
werden, inzwischen sey es von der äußersten 
Wichtigkeit, daß die Niederländische Regierung 
alles anwende, um Antwerpen und Maestricht, 
diese wichtigen Bollwerke sür die Sicherheit 
der nördlichen Provinzen, in ihrer Gewalt zu 
behalten. lBrl. Ztg.) 

Dresden, vom 17. Oktober. 
Seit dem 12- d. M. ist Befehl zur Mobil

machung unseres Kontingents ertheilt. Wie 
es heißt, soll die Hälfte desselben — 6000 
Mann — auf Verfügen des Bundestages 
marschfertig gehalten werden. lHb. Crsp.) 

Paris, vom 23. Oktober. 
Wegen ihrer Unpopularität beschlossen am 

Abend des 18. alle Minister, bis auf zwei, 
ihre Dimission einzureichen, zu welchem Zwecke 
sich vorgestern der Herzog v. Brogilio und 
Hr. Ouizot zum Könige begaben, der aber es 
verweigerte, und seinen Entschluß erklärte, 
einem Volksauflaufe auch nicht «m allermin-
desten nachzugeben. Er zog sie darauf zur 
Tafel. lBerl. Nchr.) 

London, vom 22. Oktober. 
Nach Berichten aus Madras bis zum 20. 

Iuny war die Cholera auf dem Königl. Schiffe 
Bewickshire ausgebrochen; 18 Menschen star

ben und 30 bis 40 befanden sich in einem 
beklagenSiverthen Zustande; auf anderen Ostin, 
diensahrern harten sich indeß keine Spuren 
von dieftr Krankl'eit gezeigt. sPr. St.-Ztg.) 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Montag, als den 3. November, und an 

den folgenden Tagen, sollen die zur Nach
lassenschaft des verstorbenen russischen Kauf
manns Nestor Hononoff Konstant»,'iow gehö« 
rigen ruisischen Waaren, öffeniliH gegen 
gleich baare Zahlung versteigert werden. 

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

Nachdem ich mich mit Herrn H. M. Nach, 
mann separirt habe und alle ausstehende 
Schulden ihm angehören, so zeige ich erge
benst an, daß alle dergleichen Zahlungen an 
ihm gemacht werden. 2 

Libau, den 1. November 1830. 
N a c h m a n n  H e y m a n n .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 29. Oktober. 

Herr Coll.-Sekr. v. Plenzner, ausTurlau, u. 
Kaslowskp, aus Alschwangen, bei Rep, 
pun. 
v. Seefeldr, aus der Niederbartauschen 
Forstey, bei Meissel. 

Den 20. Oktober. 
Herr v. Fircks, aus Rudbahren, bei Meissel. 

^ Aschenkampff, Amtmann aus Bathen, und 
Treuguth, Organist aus Diensdorff, bei 
Frey. 

Den 3t. Oktober. 
Herr Walter, Amtmann aus Altenburg, bei 

Ernest. 

S c h i f f s  - . L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 3t- Oktober: Nr. 224. das russische Schiff 
Bernhard, Schiffer I« C. Segelten, in 4 
Tagen, von Lübeck, mit Waaren, an Herrn 
Schnobel. — Nr. 225. das dänische Schiff 
Anna, Schiffer Munck, in 4 Tagen, von 
Copenhagen, mit Salz und Früchte, an 
Herrn Soerensen. 

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

Provinzen, Tanner, Cenfor. 



L i b a u s ch e s 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

I>i°. 89- Mittwoch/ am Zten November 1830. 

P u b l i k a t i o n .  
Zur Erfüllung des Befehls Einer Kurlandischen Gouvernements-Regierung vom 24. d. M. sub Nr. 

861 stnd von diesem Polizei-Amte zur Anfertigung von drei Vorsayfenstern und Bewerkstelligung dcr Repa
ratur des Kachelofens in dem Libaufchen Renthei-Gcbaude die Torgtermine auf den 7., 10. und ji. No
vember d. I. anbcraumt worden und werden daher alle Diejenigen, welche beregte Arbeiten zu übernehmen 
willens sind, hiedurch aufgefordert, an bemeldeten Tagen, Vormittags um 11 Uhr, bei diesem Polizei-Amte 
mit dem erforderlichen Salog zu erscheinen, die Mindestforderung zu vctlautbaren und dabei die sofortige 
Abschließung des Kontrakts zu gewärtigen, und ungesäumt die Arbeiten auszuführen; wobei noch bemerkt 
wird, daß dcr Anschlag zu beregten Arbeiten in der Kanzellei dieser Behörde inspicirt werden kann. 2 

Libau-Polizei-Amt, den 31. Oktober 1830. 
Nr. 1655. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

St. Petersburg, vom 24. Oktober. 
Seit dem Erscheinen der Cholera in Mos

kau bis zum 19- Oktober sind daselbst 3402 
Personen erkrankt; gestorben 1679« LSr.Ptv. 
Ztg.) 

Se. Majestät, der Kaiser, hat es an
gemessen gefunden, zu befehlen, daß nachbe
nannte Korps ohne Verzug auf den Kriegs
fuß gesetzt werden sollen; nämlich: das 1. und 
das ?. Infanteriekorps, das 3- und das 5. 
Reserve-Kavalleriekorps, das abgesonderte Li
tauische Korps, das Reservekorps unter dem 
B e f e h l e  S r .  K a i s e r l .  H o h e i t ,  d e s  C e s a r e -
witsch, die Polnische Armee und eine ver-
hältnißmäßige Anzahl irregulairer Kosakenre
gimenter. Das 3. und 5. Reserve-Kavallerie-
korps, deren bleibende Standquartiere sich in 
den.Gouvernements Cherson und Kursk be
fanden, haben Ordre erhalten, gegen die west
liche Gränze des Reiches vorzurücken, wobei 
ihnen einstweilige Kantonnements, dem ersten 
Korps in Podolien, dem andern in Volhynien, 
angewiesen worden sind. Diese Korps haben 

den Marsch nach ihren neuen Bestimmungs
orten bereits angetreten. lIourn.de St.Ptb.) 

Brüssel, vom 28. Oktober. " 
Das Journal de la Belgique theilt folgen, 

den Bericht mit: „In Antwerpen hat die schreck
lichste Katastrophe statt gefunden. Die Nach
richt von der Räumung dieser Stadt, die ge
stern i» Brüssel officiett bekannt war, hatte 
hier die lebhafteste Freude erregt, als am Abend 
u n d  w ä h r e n d  d e r  N a c h t  d e r  D o n n e r  d e r  K a -
nonen und der Widerschein einer großen Feu
ersbrunst, den man vom Boulevard aus er
blickte, nur zu deutlich den erschrecklichen Zu
stand verkündete, in welchem sich eine der blü
hendsten Städte Europa's befand. Gestern 
ist keine einzige Antwerpner Zeitung hiev an
gekommen, weshalb auch die Nachrichten, die 
wir erhalten konnten, nur sehr unvollständig 
sind; Folgendes ist das Wesentlichste und am 
meisten mit einander Ucbereinstimmcnde, das 
wir herausheben: Am 24. marschirten unsere 
Freiwilligen, die unter den Befehlen des Ge
nerals Mellinet und des Oberstlieutenants Niel-



lon das Dorf Berchem besetzt hatten, auf 
Antwerpen los, und eröffneten ein Kleinge-
wehrfeuer auf den Feind. Einer großen Par
tei Holländer aber, wie die Unsrigen, in lei
nene Kittel gekleidet, denen es gelungen war, 
von ihrer Tracht begünstigt, sich unseren Schützen, 
die sie für ihre Kameraden hielten, unter ei
nein mörderischen Kartätschenfeuer zu nahern, 
warfen die Belgier auf ihre alte Stellung zu
rück, wo das Kleingewehrfeuer fortdauerte. 
Inzwischen hatte, in Folge eines Königlichen 
Beschlusses, die Autsritat des Prinzen von 
Oranien in Antwerpen aufgehört, und eine 
Proklamation des Generals Chasse die Stadt 
in Belagerungszustand erklart. Der Prinz 
von Oranien verließ Antwerpen in der Nacht 
vom Dienstag auf Mittwoch, und schiffte sich 
auf einem Englischen Fahrzeuge nach London 
ein. Von Dienstag früh an befanden sich al
le Truppen in dcr Stadt eingeschlossen, und 
hatten die Ebene und die Vorstädte unseren 
Freiwilligen völlig überlassen. Jetzt begann in 
Antwerpen ein Schauspiel, das unsern schreck
lichsten Septembertagen glich. Es wurden 
Barrikaden errichtet, und die Einwohnergrif
fen zu den Waffen; alle von den Holländern 
besetzten Posten wurden von den Bewohnern 
Antwerpens angegriffen, und namentlich die 
Posten bei dem großen Wachthause und beim 
Palast auf dem Platz Meir wurden ein Schau
platz des blutigsten Kampfes. Beinahe ein 
ganzes Bataillon hatte diese Punkte besetzt; 
die Einwohner, an den verschiedenen Stra
ßenecken, an den Fenstern und hinter den Bar
rikaden als Schützen aufgestellt, eröffneten ein 
mörderisches Feuer; die Hollandischen Trup
pen mußten sich endlich, mit Hinterlassung einer 

-Menge von Todten. in die Citadelle flüchten. 
Die Stadt befand sich in den Händen der Ein
wohner, mit Ausnahme zweier noch von den 
Truppen besetzter Posten, von denen einer am 
Thor von Mecheln war. Gestern früh aber 
drangen unsere Freiwilligen durch das rothe 
Thor in die Stadt, griffen, vereint mit den 
Einwohnern, die genannten Posten an, und 
überwältigten sie nach einem hartnackigen Kam
pfe, bei dem eine große Anzahl Soldaten um
kam. Auf den Wällen hatte man 48 Stück 
Belagerungsgeschütz gefunden und diese in die 
Stadt hineingezogen, um sie gegen d«e Cita
delle zu brauchen, in welcher damals alle Hol

länder, an Zahl höchstens 4000, eingeschlos
sen waren. Die Fregatten und Kanonierboore 
lagen in der Nähe des Bassins vor Anker; 
aus dem jenseitigen Ufer war das Land über
schwemmt und hinderte jede Annäherung. Ge
gen 10 Uhr begannen Unterhandlungen mit 
dem die Citadelle befehligenden General Chasse. 
Wie es heißt, machten die Belgier zur ersten 
Bedingung, daß die Holländer ihre Waffen 
und alles in der Festung befindliche Kriegsge-
räth ausliefern und die im Hafen liegenden 
Fahrzeuge den Unsrigen überlassen sollten. 
Diese Aufforderung der Belgier wurde abge
schlagen, und gegen 4 Uhr erhob sich eine 
furchtbare Kanonade. Einerseits feuerten die 
Citadelle und die Kriegsschiffe auf die Stadt, 
und beschossen sie mit glühenden Kugeln, Bom-
ben und Haubitzen; andererseits schössen die 
Belgier auf die Festung und auf die Schiffe. 
Das Magazin fing Feuer, das sich augenblick
lich den umstehenden Gebäuden mittheilte. Man 
behauptet, die Einwohner von Tamise wären 
Abends mit dazu bestimmten Brandern den 
Strom herabgekommen. Mehrere Holländische 
Schiffe lichteten die Anker, andere hingegen 
wurden von den Brandern erreicht und in 
Flammen gesetzt; unter diesen soll auch eine 
Fregatte gewesen seyn. Die Kanonade dau
erte beinahe die ganze Nacht. Gestern Abend 
sah man hier in der neuen Nue-Ropale und 
auf dem Boulevard ganz deutlich den Wieder
schein der Flammen am Himmel; die fortdau
ernde Kanonade erreichte in dumpfen Tönen 
das Obr der Neugierigen, die aus allen Thai
len Brüssels hinzu geeilt waren, um sich die 
gewisse Ueberzeugung von der Katastrophe zu 
verschaffen, die Antwerpen vernichtete. Alles 
ist stumm und still; jeder Kanonenschuß tönt 
wie der entfernte Wiederhall der schrecklichen 
Scenen, mit denen unsere alten Nordischen 
Brüder von unsern Provinzen Abschied neh
men. Während der ganzen Nacht gingen Ab
theilungen von Freiwilligen nach Antwerpen. 
Eine große Anzahl von grobem Geschütz und 
Pulverkasten schlug denselbeu Weg ein; diese 
Bewegungen dauerten auch noch heute früh fort. 

Gestern wollte man in Möns die Nachricht 
haben, daß sowohl die Freiwilligen dieser Stadt 
als die von Lüttich und Tournay (Doornlck) 
bei Antwerpen ganz aufgerieben worden seyen. 
lPr. St.-Zrg.^ 



Paris, vom 26. Oktober. 
Man vernimmt, daß der provisorischen Re

gierung in Brüssel eine Erklärung zugegangen 
sey, die vier großen Machte waren entschlossen, 
die Vollziehung der Vertrage von 1814, in 
Beziehung auf die Integrität des Königreichs 
der Niederlande, aufrecht zu erhallen. Man 
fügt hinzu, diese Erklärung solle von Seiten 
Englands durch die Sendung eines Geschwa
ders von 18 Dampfböten nach der Scheide 
unterstützt werden, und die Schottischen Re
gimenter seyen zu dieser Expedition bereits 
bezeichnet. Andererseits würden Preußische und 
Oesterreichische Truppen in Belgien einmarschi-
ren. Diese Nachrichten haben die Gemütber 
aufs Höchste erbittert und die Hartnäckigkeit 
der Republikaner noch gesteigert. lHb-Crsp.Z 

Von der Oesterreichischen Gränze, 
vöm 24. Oktober. 

Die Rüstungen in Oesterreich dauern unun
terbrochen fort. Alle beurlaubten Truppen wer
den einberufen und Alles auf den Kriegsfuß 
gesetzt. Der Kaiser betreibt in Preßburg per
sönlich bei den Ständen die Bewilligung zu 
einer starken Rekrutirung in Ungarn. Indes
sen scheinen diese Maaßregeln nur durch die Rü
stungen in Frankreich veranlaßt worden zu seyn, 
weshalb sich auch bei der bekannten Friedens
liebe des Monarchen nur in dem Fall eines 
feindseligen Angriffs eine Friedensstörung er
warten laßt. lHb. Crsp.^I 

London, vom 26- Oktober. 
Man versichert, der König werde am 2. 

November in Person das Parlament eröff
nen. Dem Vernehmen nach, wird die Eröff
nungsrede dt> Versicherung enthalten, daß 
zwischen d.'n großen Europaischen Mächten, 
Frankreich mit eingerechnet, eine vollkommene 
Uebereinstimmung hinsichtlich der Unruhen auf 
dem Continente bestehe. sHb. Crsp.^Z 

New-Aork, vom 16. Septbr. 
In der Provinz Teras ist unter mehreren 

Indianischen Stämmen ein blutiger Krieg aus
gebrochen. 

Verzeichniß der im Monate Oktober Getauften, 
bei der evangelisch - deutschen Gemeine in Libau. 

Maria Elisabeth Kalning. — Emma Iacobine 
Stender. — Friederike Maria Beeck. — Dorothea 
Emma.Johanna Adler. — Elis. Iul. Dor. Petrich. 
— Zoach. Ludw. Constantin Wernich. — Eleonore 
Kcrrr. Antonie Groschky. — Alexander Zircke. 
Anna Antonie Ct.chl. — Casp. Diedr. Wille. — 

Qoroth. Elisab. *. — Herrm. Willh. * — Johann 
Grusinsky. 

Verzeichniß der im Monate Oktbr. Verstorbenen, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine in Libau. 

Schiffskapt. Ioh. Anton Nielsen, alt 40 I.— 
Andr. Berg, 3 I. — Flcischermcister Ehrst. Frdr. 
Behrens, 80 I.— Ioh. Grusmsky, 4 
Elisab. Pohlmann, 85 I. 9 M. — Frdrke Maria 
Beeck, 11 T. Ieanneau Stubcndorf, 9 ^5-.7^ 
Dor. Charl. Willhelmine Millbrctt, 4 M. — Mich. 
Daniel Frdr. 2 M. — Frdr. Willh. Loewenthal, 
3 I. — Wittwe Ens. Barb. Schultz, 82 I. 11 M. 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Seiten des Libauschen Sradt-Magi-

strats wird desmittelst zur Kenntniß sowohl 
der lettischen als auch der deutschen evan« 
gelisch - lutherischen Gemeinde gebracht: daß 
der sich zur vacanten Stelle des Predigers 
der hiesigen lettischen Gemeinde gemeldet ha
bende Herr Candidat Babder zu Suixt 
am nächsten Sonntage Vormittags in der hiesi
gen lettischen St- Annen-Kirche und Nach
mittags in der deutschen Dreifaltigkeits-Kirche 
die übliche Probepredigt halten wird. 

Lidau, den 5. November 1830. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Unterzeichneter empfiehlt sich mit nachstehen

den Arbeiten, als: Paraplüs, sowohl neue, 
als auch alte zu repariren, desgleichen schild-
partene Sachen, welche zerbrochen sind, zu
sammen zu löthen und wie neu aufzuputzen, 
als wenn solche eben aus der Fabrik genom
men worden sind. 

M a r c u s  H i r s c h ,  
wohnhaft im Hause des Maurer Thiel 

Nr. 521 

Das Bibliographische Institut zu Hildburg
hausen veranstaltet zu äußerst wohlfeilen Prei
sen vier verschiedene Prachtausgaben von 
B i b e l n  m i t  K u p f e r n ,  w o r a u f  m a n ,  o h n e  
Vorausbezahlung, subscribiren und ein Meh-
reres darüber erfahren kann beym 

Buchbinder H. L. Staeger. 

Ganz frische Flensdurger Austern, Pom-
meranzen und Mallagaer Zitronen, sind so
wohl einzeln als auch in Parthieen zu billige» 
Preisen zu Kauf zu haben bei z 

N .  F .  A k i m o w .  

Nach dem Wunsche mehrerer D-nm-n, zeig? 



ich an: daß meine Tapisserie-Muster zu wö
chentlicher Verleihung zu baden sind. 

B .  G r i e b e l .  

Am vorigen Sonntage, hat eine Dame im 
Lokal des Herrn Kurtze, ein feines ganz wei
ßes Batist-Schnupftuch, mit geschmackvoller 
Vroderie in allen vier Ecken im Garderoben-
Zimmer fallen lassen. Es wird gebeten das
selbe in der hiesigen Buchdruckerei abzuliefern. 

Nachdem ich mich mit Herrn H. M. Nach» 
mann separirt habe und alle ausstehende 
Schulden ihm angehören, so zeige ich erge
benst an, daß alle dergleichen Zahlungen an 
ihm gemacht werden. 1 

Libau, den 1. November 1830. 
N a c h m a n n  H e y m a n n .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 1. November. 

Herr Past-r Echoen, aus Ourben, bei Herrn vr. Lange. 
^— C. Fuchs, Candidat dcr Theologie, und 
— F. Fuchs, Candidat der Rechte, vom Lande, 

bei Frey. 
^arlBlaese, Candidat der Theologie, aus Dur
ben, bei Fechrel. 

Den 3. November. 
Herr Schwollmann, aus Mitau, bei der Madame 

Raabe. 
Carl Peters, aus Berlin, bei Meissel. 
Berg, Amtmann aus Schnepeln, und 
Treuguth, Organist aus Diensdorff, bei Frey. 

Den 4. November. 
Herr Candidat Kienitz, aus Pleppen, beym Herrn 

Notarius Srender. 
Canonikus Bereut, aus Goldingen, bei Fechtel. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A u s g e g a n g e n .  

Den 2- November: Nr. 194. das danische Schiff 
Nordstern, Schiffer H. Iaeobsen, mit Roggen, nach 
Dännemark. — Nr. 195- das preussische Schiff 
Laurette, Schiff.r I. Plüdmann, mitLeinsaat, nach 
Stettin. — Nr. 196- das mecklenburgische Schiff 
Adelheid. Schiffer H. Krohn, mit Leder, Roggen 
und Leinsaat, nach Lübeck.— Nr. 197- das olden
burgische Schiff die Hoffnung, Schiffer Leverentz, 
mit Roggen und Leinsaat, nach Bremen- — ^Nr. 
198. das oldenburgische Schiff die drei Gebrüder, 
Schiffer B. Refer, mit Roggen, Leinsaar und Hanf, 
nach Bremen. — Nr. 199. das danische Schiff 
Lisette, Schiffer Karsten Koch, mit Roggen, nach 
Dännemark.— Nr. 200. das oldenburgische Schiff 
Maria Sophia, Schiffer I. Meier, mit Roggen, 
Gersten und Leinsaat, nach Bremen. — Nr. 201. 
das danische Schiff Agatha Catharina, Schiffer 
H. Jost, mit Roggen, Flachs und Leinsaat, nach 

Flensburg. — Nr. 202. das dänische Schiff S. 
Jörgen, Schiffer A. Lund, mit Roggen, nach Dan-
nemark. — Nr. 203- das dänische Schiff Elisabeth, 
Schiffer L. Hansen, mit Roggen und Flachs, nach 
Dännemark. — Nr. ^04. das oldenburgische Schiff 
die Frau Alida, Schiffer A. Sanderfeld, mit Rog
gen, Hanfsaat und Flachs, nach Bremen. — Nr. 
205. das oldenburgische Schiff die drei Gcbrüder, 
Schiffer P. Frerirs, mit Roggen und Erbsen, nach 
Fovell.— Nr. 2«!6. das oldenburgische Schiff Frau 
Mctta, Schiffer I. C. Biet, mit Roggen, nach 
Bremen. — Nr. 207. das oldenburgische Schiff-
Johanna Catharina, Schiffer Stenkcn, mit Rog
gen, Hanf und Leinsaat, nach Bremen. — Nr. 
208. das bremische Schiff Mathilde, Schiffer Ioh. 
Pund, mit Roggen, nach Bremen. — Nr. 209-
das oldenburgische Schiff Frau Elisabeth, Schiffer 
Ieke Biet, mit Leinsaat, nach Bremen. — Nr. 
2l0. das oldenburgische Schiff Alida, Schiffer 
Schumacher, mit Roggen, nach Bremen. — Nr. 
2ü. das oldenburgische Schiff Ceres, Schiffer A. 
von Tungeln, mit Roggen, nach Bremen. — Nr. 
2!2- das Holl. Schiff die Maagd, Schiffer L. von 

^der Zee, mit Roggen und Gerste, nach Holland. 
— Nr. 213. das preussische Schiff Franziska, Schif
fer F. Brandt, mit Leinsaat, nach Stettin. — 
Nr. 214- das preussische Schiff Albert Bernhard, 
Schiffer L. Heydemann, mit Leinsaat, nach Stet
tin. — Nr. 215- das englische Schiff Alexander, 
Schiffer I. Archibald, mitLeinsaat, Flachs, Hanf
und Flachsheede, nach Dundee. — Nr. 216. das 
schwedische Schiff Oscar, Schiffer R. Sandin, mit 
Eichenholz, nach Boulogne.— Nr. 217. das däni
sche Schiff die Zwillinge, Schiffer H. Weber, mit 
Roggen, nach Dännemark. — Nr. 2l8. das han
noversche Schiff Maria, Schiffer H. Lange, mit 
Leinsaat, nach Frankreich. — Nr. 219. das russi
sche Schiff Dorothea, Schiffer F. Iantzon, mit 
Leinsaat, nach Frankreich. 

Libau, den.5. November t«Z0. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

Weitzen pr. Loof 
Roggen . — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaar — 
H a n f s a a t  . . . . . . . .  —  
Flachs 4brand pr. Srcin. 

-- zbrand — c 
— Sbrand — ) 

Hanf — 240 5 310 
Wachs pr. Pfund 22 ^ 25 
Butter, gelbe pr. Viertel 750 5 800 
K o r n b r a n n t w e i n  . . .  p r .  1 1  S r o o f  1 0 0  
Salz, grobes ...... pr. Loof 200 5 215 
^ feines — 

Heringe . pr. Tonne 630 ü 650 

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

Provinzen, Tann er, Censor 

190 5 225 
135 » 140 
90 5 100 
45 5 50 

150 ö 170 
150 ö 230 

120 

325 5 410 



L i b a u s c h e s  

^K^-" ̂ KWW^SA^ 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

90- Sonnabend, am 8ten November 1830. 

P u b l i k a t i o n .  
Zur Erfüllung des Befehls Einer Kurlandischen Gouvernements-Regierung vom 24. d. M. sub Nr. 

861 sind von diesem Polizei-Amte zur Anfertigung von drei Dorsayfenstern und Bewerkstelligung der Repa» 
ratur des Kachelofens in dem Libauschen Renthei-Gebäude die Torgtermine auf den 7., 10. und 11. No
vember d. I. anberaumt worden und werden daher alle Diejenigen, welche beregte Arbeiten zu übernehmen 
willens sind, hiedurch aufgefordert, an bemeldeten Tagen, Vormittags um it Uhr, bei diesem Polizei-Amte 
mit dem erforderlichen Salog zu erscheinen, die Mindestforderung zu verlautbaren und dabei die sofortige 
Abschließung des Kontrakts zu gewärtigen, und ungesäumt die Arbeiten auszuführen; wobei noch bemerkt 
wird, daß der Anschlag zu beregten Arbeiten in der Kanzellei dieser Behörde inspicirt werden kann. 1 

^'ibau-Polizei-Amt, den 31. Oktober 1830. 
Nr. I655. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

A u s z ü g e  a u s  d e n  B u l l e t i n s  ü b e r  d e n  
G e s u n d h e i t s z u s t a n d  i n  M o s k w a .  

. Seit dem Erscheinen der Cholera m Moskwa 
bis zum 22- Oktbr. sind daselbst erkrankt 3837 
Personen; gestorben 1933. 

Die Herren Inspektoren Brosse, Wyßotzky, 
Richter II., Heiman, Sülke und Staabsarzt 
Räsantzow haben sich durch häufige Erfahrun
gen überzeugt, daß der Gebrauch von Essig
dampfbädern beiden ersten Anfallen der Cholera 
jedesmal vom besten Erfolg war. Man gießt 
nämlich Essig (wenn er.sehr stark ist, zur Hälfte 
mit Wasser gemischt) auf einen in ein flaches 
Gefäß gelegten glühenden Ziegelstein; über den» 
selben setzt man den Kranken, ausgekleidet, aber 
in Betttücher gut eingehüllt, auf einen Schemel 
oder Stuhl, und laßt ihn in dem aufsteigenden 
Dampfe in Schweiß gerathen. Hierauf wird 
er, recht warm bedeckt, in ein gewärmtes Bett 
gelegt. Man wiederholt dieses mehrmals des 
Tages, und giebt dem Patienten warme Ge
tränke. 

Einige Aerzte haben gefunden, daß die Cho

lera jetzt nicht selten vom unzeitigen Gebrauch 
abführender Mittel entsteht; selbst schwachwir-
kende Arzneien, wie die Magnesia, können diese 
Krankheit befördern, wenn sie in starken Dosen 
eingenommen werden. Auch hat man bemerkt, 
daß eine Guayak - Infusion, als Präservativ 
gebraucht, dieselbe Wirkung hat. — Indem 
das Medicinalkonseil das Publikum aufs Neue 
auf dergleichen Mißbräuche aufmerksam macht, 
räth es: diese und ähnliche Mittel nie ohne 
Zustimmung eines Arztes zu gebrauchen. — 
Einige essen Kaviar bei der Dissenterie; allein 
traurige Beispiele haben gezeigt, welche ver
derbliche Folgen ein solcher Genuß nach sich 
zieht. 
A u s z u g  a u s  e i n e m  B r i e f e  d e s  L e i b -
M e d i k u s  L o d e r  a n  d e n  R e d a k t e u r  d e r  

S t .  P e t e r s b u r g  i s c h e n  R u s s i s c h e n  
Z e i t u n g .  

Moskwa, vom 16. Oktober 1830. ' 
Die Natur der Krankheit ist, leider, noch 

nicht genug bekannt; indessen scheint es doch, 
daß sie mit der Cholera in Indien identisch ist. 



Auf die Wirkung der Mittel aber hat das Klima 
großen Einfluß, und sie ist nicht so kontagiös 
durch die Berührung, als die Pest, ob sie gleich, 
bei dazu sehr Disponieren, in »venig Stunden 
tödtlich ist. Sie befällt hier noch immer viele 
Menschen, mehr Männer, als Weiber, etwa 
im Verhältniß wie 8 zu 5. und zwar vom ge
meinsten Stande. Die Ursache davon ist die 
ungeheure enge, feuchte und schmutzige Woh
nung des Pöbels; die schlechte Bekleidung und 
unvermeidliche Erkaltung dieser Menschen; ihre 
schlechte Nahrung von rohen Zwiebeln, Gurken, 
Schwämmen, halb faulen gesalzenen Fischen, 
schlechtem Fleisch, und hauptsächlich das fürch
terliche Branntweinsaufen, welches ungeheuer 
Viele tödtet. Auch verheimlichen sie anfangs 
die Krankheit. Die wenigen Vornehmeren (etwa 
30 bis 40 überhaupt), welche unlaugbar an 
dieser Krankheit starben, waren zum Theil durch 
grobe Dlätfehler, durch 'Völlerei, durch kindi
sche Furcht daran selbst Schuld; theils waren 
sie durch vorhergegangene Krankheiten, auch 
wohl durch unvernünftiges Aderlassen u. s. w-, 
höchst geschwächt und der Lebenskraft beraubt. 
lSt. Ptd. Zt^ 

Brüssel, vom 3t. Oktober. 
Die im Lagerbause in Antwerpen vernich

teten Waaren schätzt man hier auf 5.5 Mill. 
Fr.; der Handel von Brüssel verlor 800,000 
Franken. Die fremden Konsuln sind aufge
bracht. Der Konsul der vereinigten Staaten 
hat erklart, daß er Entschädigung für die 
Verluste seiner Mitbürger von der Holländi
schen Regierung verlangen werde. ^Hb. Crsp.^Z 

Antwerpen, vom 29- Oktober. 
Fast die Hälfte der Bewohner Antwerpens 

hat sich geflüchtet. Auf, den Straßen sieht 
man nichts als Barrikaden, rauchende Trüm
mer, Flüchtende, und, außer wenigen ärme
ren Bewohnern, ungeheure Massen von Bra-
Vantern und ihrem Aeußeren nach wirkliche 
Brigands. Jeder hat einen Kittel, und zum 
Theil haben sie auch Czakos und Säbel, doch 
Alle haben Mllkaix- oder Jagdgewehre.- Es 
ist auch ein ganz entsetzliches Korps, grau
sam, keine Gefahr kennend und voller Ver
wünschungen gegen die Holländer. Wie das 
hier enden wird, mag Gott wissen. Antwer
pen ist sehr ruinin, und beim nächsten Bom
bardement flieht gewiß Alles von hier. Die 
Citadelle ist unuehmbar, und der General 

Chass« (ein geborner Belgier, von Napoleon 
der (lenkral ja ou rnon 
genannt), auf den durchaus nicht zu wirken 
ist, hat gedroht, bei dem ersten Vorfall das 
Bombardement zu erneuern, und dann cxistirt 
kein Antwerpen mehr, weil es, verlassen von 
seinen Bewohnern, ein Raub der Flammen 
werden würde. Zweitausend Belgier, Leute 
aus allen blassen, haben sich erboten, Hr Leben 
daran zu setzen, um die Citadelle zu erobern. 
— Eine ähnliche Revolution hat die Welt 
vielleicht noch nicht erlebt; man weiß hier 
nichts, will nichts, als morden und zerstören. 
Ob Brabant Französisch oder ob es eine Re
publik werden, oder wer dasselbe regieren soll, 
ist in diesem Augenblicke Nebensache. Nur 
das weiß Jeder gewiß: nach Holland solls 
hin, und da will man Alles niedermachen. 
Nach Holland, nach Holland! ruft Einer dem 
Andern zu, und je zerrissener und zerlumpter 
die Banden aussehen, desto verwegener und 
zügelloser gebehrden sie sich in ihren Unter
nehmungen. 

Aus dem Haag, vom 30. Oktober. 
Die letzten Nachrichten aus Antwerpen be

stätigen es, daß seit der Nacht vom 27. 
O k t .  d i e  S t a d t  n i c h t  m e h r  b e s c h o s s e n  
worden, und daß der General Chasse einen 
Vertrag genehmigt hat, dem zufolqe bis zum 
2. Novbr. ein Waffenstillstand stattfinden soll. 

Der Rotterdamsche Courant sagt: „Am 27. 
wagten die Insurgenten in Antwerpen auch 
einen Angriff auf die vor der Stadt liegende 
Flotte, doch wurden sie von derselben so gut 
empfangen, daß sie wahrscheinlich einen zwei
ten Angriff der Art nicht unternehmen werden. 
LPr. St. -Ztg.^I 

Amsterdam, vom 30. Oktober. 
So eben vernimmt man, daß Baron Osy 

aus Antwerpen in Frauenkleidern entronnen 
und in Rotterdam eingetroffen ist. Er sagte 
aus, daß 230 Hauser vom Quai bis nach 
der Citadelle niedergeschossen sind. General 
Chassö schritt erst dann zu solcher Maaßregel, 
als das Antwerpner Volk Batterien hinter 
dem Quai errichtet hatte; und als Herr Osy 
Antwerpen verließ, währte sowohl das Ka
noniren als der Brand fort. lPr. St.-Ztg.^I 

Rotterdam, vom 30. Oktober. 
Eine Menge platter Fahrzeuge, zum Theil 

aus Brandern bestehend, welche die Insur



genten bei Antwerpen bewaffnet hatten, sind 
von den auf der Scheide liegenden Kriegs
schiffen in den Grund gebohrr worden. ^Pr. 
Sr.-Ztg.) 

Triest, vom 48. Oktober. 
Die letzten Nachrichten aus Griechenland 

über Korfu sind sehr niederschlagend. Die 
Zwietracht, dieses alte Uebcl, schwingt wieder 
ihre Fackel unter den Griechen, und die Par
teien stehen sich so drohend gegenüber, daß die 
kleinste Veranlassung zu Feindseligkeiten füh, 
ren, und die mit so vieler Anstrengung errun
gene Ruhe aufs Neue und auf lange Zeitge« 
stört werden kann. Dem Grafen Kapodistrias 
allein, welcher unausgesetzt bemüht ist zur Ein
tracht zu ermahnen, verdankt man bis jetzt 
die Aufrechthaltung der Ordnung. Allein der 
provisorische Zustand d^'s Landes hat verschie
denartige, oft sich entgegenstehende Interessen 
gebildet, die der Präsident nicht zu vereinigen 
vermag. Der Mangel an Geld wird nachge
rade sehr fühlbar, und die Regierung geräch 
in immer größere Verlegenheit. Ihre einzige 
Hoffnung beruht auf einer baldigen Entschei
dung ihres Schicksals, und der Wahl eines 
Regenten, in dessen Person sich das Vertrau
en Aller vereinigen könnte. Wir wollen hoffen, 
daß die Französischen und Niederländischen 
Angelegenheiten sich friedlich und schnell genug 
ausgleichen werden, damit die Machte daran 
denken können, die Griechische Frage abermals 
inBerarhung zuziehen, und endlich zum Glücke 
des klassischen Landes zu lösen. IMg.Ztg.) 

Paris, vom 26. Oktober. 
Die Weinlese ist nun fast in ganz Frank

reich beendigt. Im Süden ist sie am wenig-, 
sten schlecht ausgefallen; man hat ungefähr 
ein Drmheil des gewöhnlichen Ertrages ge
erntet, in Bordeaux aber nur ein Sechstheil, 
und in Ober- und Nieder-Burgund nicht ein
mal den zwanzigsten Theil, so daß man nicht 
den dritten Theil des Bedarfs der Burgundi
schen Bevölkerung geerntet hat. In Orleans, 
Beaugencp und im Departement des Eher hat 
man zwei, drei oder vier Fässer voll geerntet, 
wo man gewöhnlich deren 48 bis so erntet. 
Die alten Weine erhalten sich daher hoch im 
Preise, und auch die gewöhnlichen sind be
deutend gestiegen. lBrl. Ztg.) 

Madrid, vom 14. Oktober. 
Hier herrscht eine unbeschreibliche Gährung. 

Der reiche Abt von Baldearras hat zu den 
Waffen gegriffen und die Verfassung ausge
rufen. In Tarisa hat eine ähnliche Bewe
gung stattgehabt. — In Murcia ist der Pa< 
ter Gilaber verhaftet worden. Er hatte von 
der Kanzel herab die Ausrottung der Konsti
tutionellen empfohlen. lB. N.) 

Gent, vom 25. Oktober. 
Man erfährt hier, daß die Holländer wie

deranfangen, zu ihrem alren berühmten Verthei-
digungsmittel, dem Durchstechen der. Deiche 
und der Überschwemmung des Landes, ihre 
Zuflucht zu nehmen. General Chasse hat von 
Antwerpen aus die Einwohner des Zeeländi-
schen Flanderns auffordern lassen, ihr in den 
Poldern befindliches Vieh und andere Hab
seligkeiten in Sicherheit zu bringen, und be
reits heute früh sind mehrere Gemeinden un« 
serer Provinz überschwemmt gewesen. Die 
große Straße von hier nach Antwerpen ist 
an drei verschiedenen Stellen zwischen dem 
Flandrischen Haupte und Zwyndrecht durch
stochen. ^Pr.St.-Ztg.) 

Berlin, vom 6. November. 
Am 24. p. M. wurde in der Stadt Bahn 

in Pommern eine eigene Naturerscheinung be
merkt. Der Mond erschien nämlich bei seinen» 
Untergange in ganz feuriger Farbe, u.id vier-
und mehrmal so groß, als der Vollmond ge
wöhnlich ist. Der Umfang schien sich immer 
mehr zu vergrößern, und es wurde zuletzt ein 
eben so gefärbter Widerschein, halb unter
wärts und halb seitwärts, nach Süden, sicht
bar; so daß das Ganze zwei großen Feuer
kugeln glich, welche in Gestalt einer 8 anein-
ander hingen. Noch bis t l Uhr hielt sich da, 
wo der Mond untergegangen, ein breiter lich
ter Streif am Himmel. l^Pr. St.-Ztg.) 

Italien, vom 22. Oktober. 
Seit der Mitte dieses Monats wirft der 

Vesuv schwefligte Materie aus, die in den Kra
ter zurückfällt. Diese Erscheinung ist von ho
hen Rauchsäulen, innerm Getöse und Erschüt
terung des Berges begleitet. lBrl.Ztg.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt-

Magistrats soll das allhier sub Nr. 1Z6 be
legene, zur v. Bordeliusschen Nachlaßmasse 
gehörige Wohnhaus in termlvo den 48. No-



vembcr d. I., unter denen sodann bekannt 
zu machenden und auch schon früher bei dem 
aussergerichclich erwählten Curator gedachter 
Masse,.Herrn Notarius C. W. Stender all
hier einzusehenden Bedingungen, verkauft wer
den; als welches zur allgemeinen Keninniß 
hierdurch gebracht wird, mit dem Bemerken, 
daß die Kaufliedhaber sich an gedachtem Tage, 
Vormittags h-egen l2 Uhr, auf dem hiesigen 
Rathhaufe einzufinden haben. 3 

Libau, den 28. Oktober 1830-
lnancZaturn 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  
(üiv. 8ecrs. 

Dienstag, den il. November und an den 
folgenden Tagen, Nachmittags um 2 Uhr, 
sollen die zur Nachlassenschafr des verstorbe
nen Nestor Kononoss Konstantinoss gehörigen 
russischen Waaren,'bestehend in feinen und 
ordinairen Pferde-^Geschirren, Wagenborden, 
couleurte Gurtenbander, Glanz « und Kalb-
Leder, feine und ordinaire Manns-, Kinder-
und Kutscherhüte, Gurt - und Zaumschnallen, 
Ketten, Schroor, diverse Sorten Nägel, Fen
sterglas, diverse Sorten Eisen, alt Eisen, 
Tauwerk, große und kleine Zelte/ Tapeten 
aller Art und mehrere verschiedene andere 
Waaren, gegen gleich baare Bezahlung, ver
steigert werden. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die gewünschte Lcosenzahl auf meinen hal

ben Wagen, hat nicht untergebracht werden 
können, dahero dessen Verloosung nicht statt 
finden wird, und die etwanigen Contingente 
von wem entgegen genommen, zurück zu zah
len sind. 

Libau, den 8- November 4830. 
Kollegien-Rath Wilh. v. S c h n e i d e r s .  

Verschiedene Sorten candisirter Früchte, 
als: Marmolade, Birnen, Aepfel, Pomme-
ranzenschaalen und Sokade verkauft billigst 

N .  F .  A k i m o w .  

Das Bibliographische Institut zu Hildburg-
Haufen veranstaltet zu äußerst wohlfeilen Prei
sen vier verschiedene Prachtausgaben von 
B i b e l n  m i r  K u p f e r n ,  w o r a u f  m a n ,  o h n e  
Vorausbezahlung, fubscribiren und ein Meh» 
reres darüber erfahren kann beym 

Buchbinder H. L. Staeger. 

Ganz frische Flensburger Austern, Pom« 
meranzen und Mallagaer Zitronen, sind so
wohl einzeln als auch in Parthieen zu billigen 
Preisen zu Kauf zu haben bei 2 

N .  F .  A k i m o w .  

Am vorigen Sonntage, hat eine Dame im 
Lokal des Herrn Kurtze, ein feines ganz wei
ßes Batist-Schnupftuch, mit geschmackvoller 
Broderie in allen vier Ecken im Garderoben, 
Zimmer fallen lassen. Es wird gebeten das
selbe in der hiesigen Buchdruckerei abzuliefern. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 6. November. 

Herr Graf Medem, aus Alt-Autz, 
Graf Kofchkull, aus Mitau, und 
Assessor v. Grorhhuß, bei Meissel. 
v. Seefeldt, aus der Niederbartauschen 
Forstcp, bei Fechtet. 
Knaut, Amtmann aus Zierau, und 
Mellin, aus Oberbartau, bei Frey. 

Den 7. November. 
Herr Staads-Rittmeister de Witte, aus Win

dau, und 
^v. Bordehlius, aus Kakischken, bei Frey. 
Ingenieur-General v. Zwiltlng, aus 
Goldingen, bei Fechtel. 

Den 8« November. 
Herr Seeberg, Amtmann aus Cabillen, bei 

Reppun.' 

Libau, den 8- November 4830. 
Markt - Preise. Cop.S.M. 

Weiyen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanssaat — 
Flachs 4brand pr. Stein, 

— zbrand — l 
— 2brand — ) 

Hanf — j240 5 3iv 
Wachs pr. Pfund 22 5 25 
Butter, gelbe pr. Viertel 750 5 800 
K o r n b r a n n t w e i n  . . .  p r .  I i  S r o o f  i o v  
Salz, grobes pr. Loof 200 ä 21S 

— feines — 190 
Heringe pr. Tonne 630 s.650 

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

Provinzen, Tanner, Censor. 

190 5 225 
135 ä 140 
30 5 100 
45 k 50 

150 5 170 
>50 5 230 

120 

325 5 410 



L i b a u s c h e s  

W o c h e n - b l a t t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g c .  

55°. 91. Mittwoch, am 12 ten November 18Z0. 

P u b l i k a t i o n .  
Auf den Grund des §. 184. der Allerhöchsten Ergänzungsvorschrift über die Verfassung 

der Gilden und den Handel der übrigen Stände vom 14. Oktober 1824 und mit Beziehung 
auf den Allerhöchsten Befehl vom Ii. Julius t826, enthaltend mehrere zur Erleichterung des 
Handels und der Gewerbe gereichende Allergnädigsts Bestimmungen, werden von dem Libau-
schen Sradtmaqistrate alle Kaufleure-dieser Stadt, imglelchen die Prikaschtschicken erster Klasse 
und die handeltreibenden Bauern, so wie überhaupt alle Personen, welche im nächstfolgende» 
1831sten Jahre einen Handel, zu welchem besondere Handels-Patente erforderlich sind, treiben 
wollen und können, hierdurch aufgefordert, diese Patente unfehlbar im gegenwärtigen urrd 
dem nächstfolgenden Monate in gehöriger Art zu lösen und sich darüber sofort bei diesem 
Magistrate durch Vorzeigung der Patente zu legitimiren, unter der Verwarnung, daß Dieje, 
nigen, welche sich die Legitimationen für ihren Handel nicht zu gehöriger Zeit besorgt haben 
unfehlbar den gesetzlichen Strafen werden unterzogen w-rden. Zugleich aber werden auch 
alle Bürger, welche von den, den handeltreibenden Bürgern zustehenden Handels- und Ge» 
werbsberechtigungen im nächsten Jahre Gebrauch machen wollen, so wie auch diejenigen Per
sonen, welche als Beisaßen und handeltreibende Bauern der von Ausnahme der Patente 
befreiten Klassen einen gesetzlich,erlaubten Detail-Handel zu treiben gedenken. Hierdurch an
gewiesen, sich ebenmäßig bei diesem Magistrate zu melden, indem ohne sein Vorwissen a,nd 
seine Bewilligung keine Handels - oder Gewerbsanstalt in hiesiger Stadt stattfinden darf 
Schlüßlich wird auf den Grund des Befehls Eines Kurländischen Kameralhofes vom j? . 
Novemver 1826 den Kaufleuten zur Pflicht gemacht, ihre Prikaschtschicken zweiter Klasse von 
sich aus, mit den erforderlichen Bescheinigungen zu versehen, welche letztere gleichfalls heim 
Magistrate zu produciren sind. 

Zur Nachsuchung und Ausfertigung der in "den obigen Beziehungen von diesem Waas, 
strate zu erlheilenden Attestate ist wahrend dieser zwei Monate die Zeit von ) bis 5 Wr 
Nachmittags, Sonnabend, Sonntag und die Festtage ausgenommen, bestimmt worden m 
welchen Stunden "die Interessenten sich auf dem Rathhause zu melden haben. ' 3 

Libau. den 50. November 1830. 
Nr. 1698. C. G. Unger, Bürgermeister. 

8 »  A .  ^  K l  e i n  e > n b . e . r g ,  8 e c r .  

.St. Pttersburg. vom M Oktober. sind daselbst bis zum 27- OK 4408 Personen 
Se« dem Erscheinen der ChoUra in Moskwa daran erkrankt, und 22S2 gestorben. tS.P.Z.Z 



Aus dem Haag, vom 2. November. 
Das Journal de la Haye sagt: „Der Kon

greß der Mächte, der nach einigen Blattern im 
Haag, nach andern in Troppau statt finden 
sollte, wird definitiv in London zusammentreten. 
Frankreich wird auf demselben durch einen au
ßerordentlichen Gesandten, nicht aber durch den 
Fürsten Talleprand, repräsentirt werden." 

Der Prinz von Oramen ist heute früh nach 
London abgereist; die Grafen v. Limburg-
Styrum, v. Crucquemberg und Du Monceau, 
Adjutanten Sr. Kgl. Hoheit, so wie auch Herr 
Engler, Offizier der Bürgergarde, sind in sei
nem Gefolge. Der Prinz überbringt Seiner 
Brirrischen Majestät ein Schreiben des Königs, 
seines Durchlauchtigen Vaters. — Gestern 
kamen hier zwei Deputine aus Antwerpen an, 
um den König zu bitten, ihre Stadt mit einem 
zweiten Bombardement zu verschonen; sie er
hielten zur Antwort, daß dies vom Benehmen 
der Antwerpener Bürger und der Insurgenten 
abHange, und daß General Chasse hiernach sein 
Betragen und seine Maaßregeln richten würde. 
— Der Herzog von Sachsen-Weimar ist mit 
300l) Mann glücklich aus der Citadelle von Ant
werpen ausmarschirt und in Baz am andern 
Ufer der Scheide angelangt, wodurch der Ge
neral Chasse Lebensmittel genug für die übrige 
Garnison der Citadelle behält, und zugleich dis
ponible Truppen zur Vertheidigung des bedroh
ten Nord - Brabants gew"n"-'ii sind. LP-S 

Glaubwürdigen Angaben zufolge, sollen sich 
nicht weniger als i i.000 Franzosen aus der 
vormalige« Französischen Garde unter den 
Belgischen Truppen befinden. 

V o m  5 .  A u s  A l l e m ,  w a s  m a n  ü b e r  d e n  
Zustand der Dinge in Belgien vernimmt, blickt 
hervor, daß unter den Mitgliedern der pro
visorischen Regierung viele Uneinigkeit herrscht, 
welche täglich zunimmt. De Potter steht an 
der Spitze der republikanischen Partei, und 
wird durch die Klubbs unterstützt, während 
man auch allgemein dafür hält, daß sie gleich
falls bei einer mächtigen Partei in Frankreich 
Beistand finden, und man darauf ausgebe, 
eine Vereinigung zwischen Belgien und Frank
reich zu bewerkstelligen. Eine andere Partei 
erklärt sich für eine monarchisch-konstitutionelle 
Regierungsform, und hat ihren Anhang unter 
dem alten Adel, den reichen Grundeigerlthü-

mern und dem Handel - und Fab rikstand. 
St. - Ztg.) 

Paris, vom 3. November. 
Der Globe meldet, angeblich aus guter 

Quelle: „Der Herzog von Wellington hat 
beim Kabinet von Madrid anfragen lassen, 
ob dasselbe im Stande sey, zum nächsten Früh
jahr 80.000 Mann aufzubringen, falls Eng, 
land sich anheischig mache, die ganze Aus
rüstung derselben zu übernehmen; der General 
Bourmonr sollte den Befehl dieser Armee, 
welche gegen die Franz. Gränze anzurücken 
bestimmt wäre, erhalten. Außerdem sollte 
Spanien zum Herbst eine Reserve von 50,000 
Mann ausdringen. Man hat die Antwort er-
theilt, Spanien könne binnen zwei Monaten 
80,000 Mann stellen." ^Brl. Ztg.) 

London, vom 3- November. 
In der gestern von Sr. Maj. bei Eröffnung 

des Parlaments gehaltenen Rede kommen fol
gende Stellen vor: „Ich habe mit tiefem Be
dauern den Stand der Dinge in den Niederlan
den betrachtet. Ich beklage es, daß die aufge
klärte Verwaltung des Königs sein Gebiet nicht 
vor Empörung hat bewahren können, und daß 
die weise und zweckmäßige Maaßregel, die 
Wünsche und Beschwerden seines Volkes den 
Berarhungen einer außerordentlichen Versamm
lung der Generalstaaten zu unterlegen, zu keinem 
befriedigenden Resultate geführt hat. Ich bin 
bo-„üht, in ucbercinstimmung mit Meinen Ver
bündeten, auf solche Mittel zur Wiederher
stellung der Ruhe zu denken, wie sie mit der 
Wohlfahrt und der guten Regierung der Nie
derlande, so wie mit der künftigen Sicherheit 
anderer Staaten, verträglich seyn können..— 
Ich habe meinen Botschafter beim Hofe von 
Lissabon noch nicht beglaubigt; da jedoch die 
Portugiesische Regierung sich entschlossen hat, 
durch die Bewilligung einer allgemeinen Am
nestie einen großen Akt der Gerechtigkeit und 
der Menschlichkeit auszuüben, so denke Ich, 
daß die Zeit bald kommen werde, wo dle In
teressen Meiner Unterthanen es fordern dürf
ten, daß jene Verbindungen, die so lange 
zwischen den beiden Ländern bestanden haben, 
wieder erneuert werden." 

Das Hof-Journal will aus guter Quelle wis
sen, daß der König sich mit großer Wärme 
gegen jeden von unserer Regierung zu machen
den Versuch erklärt habe, die Spanische Re



gierung gegen die Konstitutionellen zu unter
stützen. Das Englische Kabinet soll entschlossen 
seyn, sich nicht in diese Angelegenheit zu mi
schen. 

Als der König vorgestern Abend aus dem 
Theater zurückfuhr, ließ, dem Sun zufolge, 
e i n  P ö b e l h a u f e n  d e n  R u f :  „ W e g  m i t  d e r  P o 
lizei!" ertönen. Polizeibeannen suchten den 
Haufen zum Auseinandergehen zu bewegen, 
und brachten, da dies in Güte nicht gelingen 
wollte, einige der Tumultuanten zur Hast, 
wobei es jedoch zum Handgemenge kam und 
mehrere Personen von beiden Seiten starke 
Verletzungen erhalten haben sollen. — Auch 
als Se. Maj. sich gestern nach dem Parla
ment begaben, so wie auf dem Rückwege, 
sollen einzelne Stimmen denselben Ruf haben 
erschallen lassen. 

Die Unruhen inKent haben jetzt den ernst
lichsten Charakter angenommen. An mehreren 
Punkten haben die Landleute, wie es heißt, 
die dreifarbige Fahne aufgepflanzt. Tag für 
Tag finden Gewaltthätigkeiten, Brandstiftun
gen und Zerstörungen von Maschinen statt. 
Man hat sogar Getreidescheunen angezündet, 
und die Erbitterung der Landleute geht so weit, 
daß sie schon die Pflüge haben zerstören wol
len, damit das Land künstig nur mit dem 
Spaten bearbeitet werde. Inzwischen scheint 
allem diesem Unfuge kein polirischer Anlaß zu 
Grunde zu liegen, sondern nur das große 
Elend. Die Behörden haben die nachdrück
lichsten Maaßregeln ergriffen, um diesem Stande 
der Dinge ein Ende zu machen. Man wird 
sich an Sir Robert Peel wenden, um von 
demselben eine Zusammenberufung der berit
tenen Aeomanry zu erlangen. sPr. St.-Ztg.^ 
Von der Ungarischen Gränze, vom 30. Okt. 
Nach längeren Debatten ist nun in den Stän

den Ungarns die Aushebung von 50,000 Re
kruten in diesem Königreiche bewilligt worden. 
Die Stände verweigerten hauptsächlich des
wegen anfangs ihre Einwilligung, weil sie 
sich mit der auf ihre Anfrage um den Zweck 
der so starken Rekrutirung erfolgten Antwort 
der Regierung: „sie möchten einen Blick auf 
Europa werfen," nicht begnügten. Als aber 
der auf den Vorschlag der Regierung, welche 
eine weitere öffentliche Auskunft nicht für 
statthaft erklärte, von der Ständeversamm
lung gewählte und beeidigte Ausschuß zu ei

ner Geheimenrathssitzung gezogen, hierauf in 
der Versammlung die Notwendigkeit dieser 
Maaßregel erklärte, fand der Vorschlag keine 
Gegner mehr. Durch diese Aushebung wer
den alle Ungarischen Regimenter in vollzähli
gen Stand gesetzt. — Dieser Tage fand in 
Wien eine geheime Sitzung des Kriegsraths 
statt, in welcher der Vorschlag, ein Armee
korps nach Luxemburg zu senden, lebhaft be
sprochen wurde. Wie es heißt, sollen des
halb unverzüglich mit der K. Preußischen und 
K. Baierschen Regierung Kcmmunlkationen 
gepflogen werden. Nach Italien gehen fort
wahrend Geschütz, Munition und alle Arten 
von Krieasgerärb ab. Crsp.^I 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
V o n  S e i t e n  d e s  L i b a u s c h e n  S t a d t - M a g i 

strats wird desmittelst zur Kcnntniß sowohl 
der lettischen als auch der deutschen evan« 
gelisch - lutherischen Gemeinde gebracht: daß 
der sich zur vacanten Stelle des Predigers 
der hiesigen lettischen Gemeinde gemeldet ha
bende Herr Pastor Berg er zu Mitau am 
nächsten Sonntage Vormittags in der hiesi
gen lettischen St. Annen-Kirche und Nach
mittags in verdeutschen Dreifalrigkeits - Kirche 
die übliche Probepredigt halten wird. 

Libau, den 12. November 1830. 

Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Magistrats soll das allhier sub Nr. 156 be
legene, zur v. Bordeliusschen Nachlaßmasse 
gehörige Wohnhaus in termino den 18. No
vember d. I., unter denen sodann bekannt 
zu machenden und auch schon früher bei dem 
aussergerichtlich erwählten Curator gedachter 
Masse, Herrn Notarius C. W. Stender all
hier einzusehenden Bedingungen, verkauft wer
den; als welches zur allgemeinen Kenntniß 
hierdurch gebracht wird, mit dem Bemerken, 
daß die Kaufliebhaber sich an gedachtem Tage, 
Vormittags gegen 12 Uhr, auf dem hiesigen 
Rathhause einzufinden haben. 2 

Libau, den 28. Oktober 1830. 
^.6 rnanäaiuni: 

F .  A .  C :  K l e i n e n b e r g .  
<üiv. I^ik. 8ecrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Ls ivünsolit jemand seine, aus äen Werken 

äei-vor^iZZIicksten englischen, italienischen. 



kranüLsisclisn uncl einiger äeutsclien Lclirikt-
steller bestellende Lilzliotliek, 6ie fast äurcli-
ZänZiZ elegant gebunden ist, aus kreier 5Ianä, 
entweder Asnü 06er aucli tlieilweise 2U selir 
lzilliZen preisen 2u verdanken. Unterzeich
neter ist erdeten 6ie näheren Ausklinkte äar-
üder 2U ertheilen. 

Assessor von ^leerkelä. 

Es wird hiermit allen denen welche in den 
Oksad der zünftigen Gewerker verzeichnet sind, 
bekannt gemacht, daß für dieses Jahr zur 
95sten Rekruten-Zahlung, so wie im vergan
genen Jahre, 3 Rbl. 20 Cop. Banko-Assign., 
bei mir Endesunterzeichneten bis zum Schlüsse 
des December-Monats d. I., zu zahlen sind. 
Wer sich in diesem Termine mit der Zahlung 
nicht einfindet, wird sich selbst die durch Zi-
tation verursachten Kosten zuzuschreiben ha
ben. Ltbau, den 11. November 1830. 3 

G .  W .  S a n d m a n n ,  
Stadt-Aeltermann der Zünfte und 

Gewerker. 

Demoiselle Schultz, aus Oberbartau, bei P. 
I. Büß. 

Den 11. November. 
Herr Wiedner, aus Marren, bei Reppun. 

Elbers, Kaufmann, aus Hagen, bei 
Fechtet. 
Pitrowsky, Commissair aus Polangen, 
bei Frey. 

Den 1Z. November. 
Herr Sander, Schreiber aus Preekuln, bei 

Frey. 

S ch st e. 

Verschiedene Sorten candisirter Früchte, 
als: Marmelade, Birnen, Aepfel, Pommes 
ranzenschaalen und Sokade verkauft billigst 

N .  F .  A k i m o w .  

Ganz frische Flensburger Austern, Pom-
meranzen und Mallagaer Zitrönen, sind so
wohl einzeln als auch in Parthieen zu billigen 
Preisen zu Kauf zu haben bei 1 

N .  F .  A k i m o w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 9. November. 

Herr Kandidat Bahder, bei Herrn Or. Harm» 
sen. 

Den 10. November. 
Herr Dreßler, aus Riga, bepm Herrn Rats

herrn Günther. 
-— Consulent Adolph Bienemann, aus Riga, 

beym Herrn Consul Bienemann. 
Rode, Amtmann aus Kallethen, bei 
Herrn Staeger. 

-— vr. .Hoffmeister, aus Pormsahten, bei 
Ernest. ^ 

Madame Ä'eÜin nebst Tochter, Demoiselle Pin-
kowsky und Herr Schulte, aus Ober
bartau, bei Frey. 

i f f 6 - Li 
A n g e k o m m e n «  

Nr. 226. das dänische SchiffPilgrim, Schiffer 
I. C- Mallegrav, in ö Tägen, von Flens
burg, mit Ballast, an Herrn H. Sörensen. 

Aus einem russischen Hafen. 
Nr. 12- das russische Prahmschiff Gertrude, 

Schiffer H. Preuß, in 2 Tagen, von Win
dau, mit Gersten, an Ordre. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 12. November: Nr. 223>das russ. Schiff 

Bernhard, Schiffer H. C. Segelken, mit 
Häute und Getreide, nach Lübeck. — Nr. 224. 
das dänische Schiff Anna, Schiffer M. A. 
Munck, mir Flachs, nach Copenhagen. —-
Nr. 225. das dänische SchiffPilgrim, Schif
fer Mallegraf, mit Getreide, nach Däne
mark. 

Libau, den 12. November 1830. 
M a  r k t  -  P r e i  s e .  C o p . S . N t .  

Weitzen. . . . 
Roggen. . . . 
Gerste ^ . . . 
Hafer . . . 
Erbsen . . . > 
Leinsaat . . . 
Hanfsaat . . 
Flachs 4brand. . 

— Zbründ-. > 
—: 2brand. . 

Hanf . . « . 
W a c h s .  ,  .  
Butter, gelbe . 
Kornbrattnkn^in 
Salz, .grobcS . 
. — feines 
Heriiige '. . . 

pr. Loof 

pr. Sreln ̂  

19» 5 225 
135 il 140 
90 5 100 
45 t 5V 

1 5 0  i »  j / 0  
150 k 230 

120 

300 ä 400 

— ^230 ^ 300 
pr. Pfund 
pr. Viertel 

pr.l^i Sroof 
pr. Loof 

pr. Tonne 

22 25 
75V ^ 800 

100 
200 Ä AS 

1S0 
630 ^ ^50 

» ^ ZU'druckn "erlaiibt. 
Zm Nttmen der Livit-Oberverwnktllnv der Ojkfer-

Pvovmzen, Ta nn er, Censor. 



L i b a u s c h e s  

at t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

92. Sonnabend, am 45ten November ^l830. 

P u b l i k a t i o n e n .  
Zur Erfüllung des Befehls Eines Kurländischen Kameralhofs vom 22. September d. I. sub 

Nr. 8032 wird mittelst gegenwärtiger Bekanntmachung zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 
wegen Verpachtung der in Libau befindlichen Kronsbude nebst Zubehör ein nochmaliger Torg am 
18.. 25. und 28. d. M. bei dem Libauschen Stadt-Magistrat abgehalten werden wird und die etwa-
nigen Liebhaber sich, mit gesetzlichen Sicherheiten versehen, an beregten Terminen bei besagtem 
Magistrate zu melden haben. Libau-Polizei-Amt, den 14. November 1830. 3' 

Nr. 1738. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 
Gemäß der Requisition der Rigaschc.» ökvliomtichen Committee vom 8. November d. I. sub 

Nr. 4252 wird desmittelst dem Publikum zur.Wissenschaft gebracht, daß zur Lieferung der zum 
Libauschen und Wmdauschen Hafenbau erforderlichen^Ä?aterialien die Torgtermi.ne'bei dem Libau
schen Stadt-Magistrate am 25-, 26. und 27. d. M. w-erden abgehalten werden, und Diejenigen, 
die solche Lieferungen, über welche die Verzeichnisse in der Kanzellei dieses Polizei-Amtes eingese
hen werden können, zu übernehmen beabsichtiget sind, sich an beregten Terminen mit annehmbaren 
und hinreichenden Saloggen bei dem Libauschen Stadt-Magistrate melden können. Libau-Polizei-
Amt, den 14. November 1L30. Z 

Nr. 1739. " (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Auf den Grund des §. 184. der Allerhöchsten Ergänzungsvorschrift über die Verfassung 
der Gilden und den Handel der übrigen Stände vom 14. Oktober 1824 und mit Beziehung 
auf den-Allerhöchsten Befehl vom 11. Julius 1826, enthaltend mehrere zur Erleichterung des 
Handels und der Gewerbe gereichende Allergnädigste'Bestimmungen, werden von dem Libau
schen Stadtmagisteate alle Kaufleute dieser Stadt, ungleichen die Prikaschtschicken erster Klasse 
und die handeltreibenden Bauern, so wie überhaupt alle Personen, welche im nächstfolgenden 
183lsten Jahre einen Handel, zu welchem besondere Handels-Patente erforderlich sind, treiben' 
wollen und können, hierdurch aufgefordert, diese Patente unfehlbar im gegenwärtigen und 
dem nächstfolgenden Monate in gehöriger Art zu 'lösen und sich darüber sofort bei diesem 
Magistrate durch Vorzeigung der Patente zu legitimircn, unter der Verwarnung, daß Dieje
nigen, welche sich die Legitimationen für ihren Handcl nicht zu gehöriger Zeit besorgt haben, 
unfehlbar den gesetzlichen Strafen werden unterzogen werden. Zugleich aber werden auch 
alle Bürger, welche von den, den handeltreibenden Bürgern zustehenden Handels- und Ge
werbsberechtigungen im nächsten Jahre Gebrauch machen wollen/so wie auch diejenigen Per
sonen, welche als Beisaßen und handeltreibende Bauern der von Ausnahme der Palente 



befreiten Klassen einen gesetzlich,erlaubten Detail-Handel zu treiben gedenken, hierdurch an
gewiesen, sich ebenmäßig bei diesem Magistrate Zu melden, indem ohne sein Vorwisseil und 
feine Bewilligung keine Handels - oder Gewerbsanstalt in diesiger Stadt stattfinden darf. 
Schlüßlich wird auf den Grund des Befebls Eines Kurländischen Kameralhofes vom 17. 
November 1826 den Kaufleuten zur Pflicht gemacht, ihre Prikaschtschicken zweiter Klaffe von 
sich aus, mit den erforderlichen Bescheinigungen zu versehen, welche letztere gleichfalls beim 
Magistrate zu produciren sind. 

Zur Nach'uchung und Ausfertigung der in den obigen Beziehungen von diesem Magi
strate zu erteilenden Attestare ist während dieser zwei Monate die Zeit von Z bis 5 Uhr 
Nachmittags, Sonnabend, Sonntag und die Festtage ausgenommen, bestimmt worden, in 
welchen Stunden die Interessenten sich aus dem Rathhause zu melden haben. 2 

Libau, den 10. November 1830. 
Nr. 1698. C. G. Unger, Bürgermeister. 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  8 e c r .  

St. Petersburg, vom 2. November. 
Seit dem Erscheinen der Cholera in Mos

kau bis zum 30. Okt. sind daselbst 4671 Per
sonen erkrankt, 975 genesen und 2440 gestorben. 

Nach den letzten Berichten an S e. M ajestät 
den Kaiser, abseiren des Ministers des In
n e r n  ,  h a t  d i e  C h o l e r a  i n  K a s a n  z w a r  n o c h  n i c h t  
völlig aufgehört, allein bedeutend nachgelassen. 
Die Kranke» werden daselbst in vier Hospitälern 
verpflegt, von denen eines auf Kosten der Krone, 
zwei von Russischen und ein viertes von Tatari
schen Kaufleuten unrerhnltc», ,v«rden. Die 
kranken Militairs befinden sich in einer besondern 
Äbtbeilung des Militairhospitals, und einige 
kranke Einwohner im Klinikum der Universität. 
Am 11. Oktober befanden sich in sämmtlichen 
Hospitälern 98 Cholerakranke. 

Der Herr Graf Sakrewski hat den Kordon, 
der die Stadt umgiebt, verstärkt, und die ihn 
begleitende^ Beamten wachen über die strenge 
Beobachtung der angeordneten Vorsichtsmaaß-
regeln; die Krankenpflege ist dem Medicinalkon-
feil der Centralkommission anvertraut. Wah
rend dem sind innerhalb fünfTagen 28 Personen 
krank befallen, 24 gestorben, 44 hergestellt und 
A4 waren am 18- Oktober noch krank. 

Vom 22- Sept. bis zum 17. Oktober waren 
-in der Stadt Kasan 554 krank befallen, 272 
genesen, 366 gestorben, 54 kraiik geblieben, 
und in sämmtlichen Kreisen und Städten des 
Gouvernements, mit Inbegriff der Stadt und 
des Kreises Kasan selbst, waren 1403 krank 
befallen, 474 genesen, 808 gestorben, 291 krank 
geblieben. 

Im Gouvernement Astrachan hat sich die 
Cholera aufs neue unter den Kalmücken des 

Uluß von Erkstenew und in der Kirgisenhorde 
be> Ryne-Peski gezeigt. Man hat sogleich den 
Uluß und die Horde cernirt, richtet Quaran» 
tainen ein, und hat sowohl die Insti ukrionen 
wegen Behandlung dieser Krankheit, in Kal
mückischer und Tatarischer Übersetzung, ver
breiten lassen, als auch die von der Seuche 
befallenen Gegenden mit Aufsehern, Aerzten 
und Arzneien versorgt. 

Die anqränzenden Gouvernements: Perm 
und Wjätka, sind von der Cholera befreit 
geblieben. 

DK Gerichte von den Quarantänen und Sa-
nitäts - Kordons, welche St. Petersburg vor 
der Cholera zu schützen bestimmt sind, lauten 
sehr tröstend. Es geht daraus hervor, daß in 
dem Tichwinschen Kreise vom 19. bis zum 24-
Oktober nur drei Individuen an der Epidemie 
gestorben sind, und noch einer daran krank dar
nieder liegt. 

An allen andern Orten des Gouvernements 
Nowgorod ist der Gesundheitszustand völlig 
nach Wunsche. ^St. Ptb. Ztg,^ 

Lüttich, vom 6. November. 
Durch einen heute von Antwerpen kommen

den Reisenden erfahren wir, daß sechs Eng
lische Fregatten im Hafen von Antwerpen an
gekommen sind. (?) Man sagt, England wer
de eine Entschädigung für die Verluste Eng
lischer Kaufleute bei dem Brande von Ant
werpen fordern. 

Brüssel, vom 8- November. 
In Privat-Briefen aus Brüssel vom 6. 

November heißt es: „Alles ist zwar in dem 
Augenblicke bei uns ruhig; nichtsdestoweniger 
aber ist unsere Lage fürchterlich und Hie Zu



kunft keinesweges glänzend. ' Die Fremden, 
die sich unrer uns befinden, wiegeln das Volk 
auf, und suchen die Erbitterung desselben bis 
aufs äußerste zu steigern. Man befürchtet, 
daß selbst dem National-Kongresse nicht die 
gehörige Freiheit der Bel'athung gestattet seyn 
dürfte. In dem diesigen politischen Klubb ist 
die Exaltation aufs höchste gestiegen. Gestern 
wurde darin der Beschluß gefaßt, sich in corpore 
zu dem Centra^Komite der provisorischen Re
gierung zu begeben, um darauf ;u dringen, 
daß dem Kongresse eine republikanische Kon
stitution zur Verathung übergeben werde, da 
man mit dem Konstitutions-Entwurfe, der seit 
e i n i g e n  T a g e n  i n  U m l a u f  g e s e t z t  w a r ,  n i c h t  
im mindesten zufrieden ist/' ^Pr.St.-Zrg.^ 

A-rwerpen, vom 5. November. 
Hier ist folgende „Anzeige an die Ein

w o h n e r  A n t w e r p e n s "  e r s c h i e n e n :  
„Die Sachen sollen auch ferner noch in 

statu huo verbleiben; der Wiederbeginn der 
F e i n d s e l i g k e i t e n  w i r d  v o n  b e i d e n  S e i t e n  d r e i  
Tage vorder angekündigt werden. 

Gez. Der Baron Chassä. F. Chazal." 
Vorstehendes wird, als der Übereinkunft 

gemäß, attestirt. Der Gouverneur der Provinz, 
G r a f  F r .  v .  R o b i a n o .  

Der Distriktskommissair F. Cassiers. 
London, vom 6. November. 

In der vorigen Woche fand der Herzog v. 
Wellington auf seinem Arbeitstische folgenden 
Brief liegen, wovon Se. Gnaden indessen keine 
weitere Non'z nahmen: „Sie haben die Ab
sicht, am nächsten Montage ein Diner zu ge
ben: erinnern Sie Sich, daß dieß das letzte 
iil Ihrem Leben seyn wird." Am Z. d. wurde 
der Herzog v. Wellingron auf seinem Wege 
nach dem Oberhause von mehreren Personen 
verfolgt, die ein starkes Gezisch und Lärmen 
machten. Auch flogen Steine nach dem Wa
gen Sr. Gnaden, der aufs schnellste fuhr, aber 
glücklicherweise, ohne Schaden zu verursachen. 

Paris, vom 6. November. 
In dem Büreau des Kriegsministeriums 

wird ein neuer Gesetzentwurf über die Orga, 
nisation des Heeres ausgearbeitet. Die Franz. 
Armee soll 600,090 M. stark werden, doch 
nur die Hälfte unter den Waffen seyn. Die 
Dienstzeit ist von 8 auf 5 Jahre herabgesetzt. 
Es wird Niemand als Stellvertreter angenom
men, der nicht unter 20 Jahre alt ist, lesen 

und schreiben und über seine Aufführung ge
hörigen Nachweis beibringen kann. ^B-N.Z 

Bei der letzten Revue über die Narional-
Garde sollen dem Könige qegen 200l)Bmschriften 
überreicht worden seyn; es werden deren im 
Durchschnitt täglich K00 im Palais-Royal ab
gegeben. 

Mehrere hiesige Blätter melden nach Brie
fen aus Nauplia, die Griechische Regierung 
habe den Flortcn der drei großen Machte das 
Fort Karavusa (auf Kandien) übergeben. 

lPr-St.-Ztg.) , 
I t a l i e n .  

Eine in Genf erschienene Schrift enthalt 
folgende statistische Angaben über die Iraliä-
nischen Staaten: 1) Oesterreichisch - Italien, 
aus den Lombardisch - Venetianischen Staaten, 
mir Einschluß des ItaUanischen Tyrol und 
eines Theils von Zriest und Illyrien, beste
hend, hat 5.000M0 Einw., 130 Mill. Ein
künfte und 60,500 Soldaren. 2) Sardinien, 
welches Piemont, Genua, einen Theil des 
Mailandischen, Momferrar und die Insel Sar
dinien umsaßt, hat 4 Mlll. Einw., 70 Mill. 
Einkünfte und 25000 Mann Truppen. 3) 
das Herzogthum Parma und Piacenza mit 
460,000 Einw-, 5 Mill. Einkünfte und 1500 
Soldaten. 4) Das Herzogthum Modena und 
Massa de Carrara zählt 380,050 Einw., 4 
Mill. Einkünfte und 1L00 Mann Truppen. 
5) Lucca hat 150.000 E>nw., 2 Mill. Ein
künfte und 1000 Mann Truppen. 6) Das 
Gloßderzogthum Toskana 1,450 050 Einw., 
20 Mill. Einkünfte und 3550 Soldaten. 7) 
Der Kirchenstaat zählt 2.600,000 Einw., hat 
30 Mill. Einkünfte in gewöhnlichen Jahren, 
und 40 Mill. >n I"''eljahren, und 5000 Sol
daten. 8) Das Königreich beider Sicilien 
hat eine Bevölkerung von 7,800,000 Einw., 
S0 Mill. Einkünfte und 30,500 Soldaten. 
9) Die Republik San - Marino hat 6800 Einw., 
80,000 Einkünfte und 35 Soldaten. LP-S.-Z.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Seiten des Libauschen Stadt-Magistrats 

wird dessen in der letzten Nummer des Wo
chenblatts enthaltene Bekanntmachung vom 12. 
d.M. durch die Anzeige aufgehoben, daß der 
Herr Pastor Äcrger zu Mitau von seiner 



Bewerbung um das hiesige lettische Pastorat 
zurückgetreten, und soichemnach nicht am näch
sten Sonntage allhier die üblichen Probepre
digten halten wird. 

Libau-Rathhaus, den 14. November 1830« 

Zufolge Verfügung Eines Libauschen Stadt-
Magistrats soll das allhier sub Nr. 156 be
legene, zur v. Bordeliusschen Nachlaßmasse 
gehörige Wohnhaus in iLi.-mino den 18. No
vember d. I., unter denen sodann bekannt 
zu machenden und auch schon früher bei dem 
aussergerichtlich erwählten Curator gedachter 
Masse, Herrn Notarius C. W. Stender all
hier einzusehenden Bedingungen, verkauft wer
den; als welches zur allgemeinen Keuntniß 
hierdurch gebracht wird, mit dem Bemerken, 
daß die Kaufliebhaber sich an gedachtem Tage) 
Vormittags gegen 12 Uhr, auf dem hiesigen 
Rathhaüse einzufinden haben. - 1 

Libau, den 28. Oktober 1830. 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  
<üiv. 8ecis. 

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

Ungeachtet der in diesen Blättern Nr. 84, 
85 und 86 inserirten Aufforderung vom 18. 
Oktober d. I. Nr. 147 wegen Einzahlung 
der Grundzinse,^ gehen diese doch sehr lang
sam ein. Die Kammerei sieht sich veranlaßt 
ihre Aufforderung mit dem Bemerken zu wie
derholen, daß die Zahlung an den Herrn 
Waldhütter, Sonn- und Festtage, so wie 
die Sonnabende ausgenommen — täglich in 
den Nachmittagsstunden von 3 bis 5 Uhr im 
Lokale der Stadt-Kämmerei zu leisten sind. 
Die Säumigen werden späterhin gerichtlich 
zur Zahlung angehalten werden. 3. 

Libau-Stadt-Kämmerei, den 13. Novem
ber 1830-

Es wird hiermit allen denen welche in den 
Oklad der zünftigen Gewerker verzeichnet sind, 
bekannt gemacht, daß für dieses Jahr zur 
95sten Rekruten - Zahlung, so wie im vergan
genen Iadre. 8 Rbl. 20 Cop. Banko-Ässign., 
bei mir Endesunterzeichneten bis zum Schlüsse 
des December-Monats d. I., zu zahlen sind. 
Wer sich in diesem Termine mit der Zahlung 
nicht einfindet, wird sich selbst die durch Zi

tation verursachten Kosten zuzuschreiben ha
ben. Llbau, den Ii. November 1830. 2 

G .  W .  S a n d m a n n ,  
Stadt-Aelre:mann der Zünfte und 

Gewerker. 

Es wünscht Jemand, der mit sehr guten 
Zeugnissen versehen ist, gerne eine Stelle ent
weder auf dem Lande oder in der Stadt als 
Diener zu erhalten. Nähere Auskunft ertheilt 
die hiesige Buchdruckerei. , , z 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 12- November. 

Herr PastorRuntzler, aus Durben, beiFechtel. 
Den 13- November. 

Herr Ottomar Saemann, aus Erobin, bei 
Herrn Meiste! jun. 
Gouvernements-Sekr. Grünberg/und 
Lieutenant, Baron Blumberg, aus Riga, 
bei Reppun. 

Den 14. November. 
Frau Kreishauptmanninv. Bagge, ausDiens» 

dorff, und 
v. Korss und Frau Instanz-Sekretairin 
Recke, aus Sutten, im ehemaligen Baeh, 
nischen Hause. 

Herr v. Bockum, aus Sutten, bepm Herrn 
Apotheker Andreß. 

Den 15. November. 
Herr Rittmeister Waagner, aus Appricken, 

beym Herrn Coll.-Rath v. Wohnhaas. 

Libau, den 15. November 1830. 
Markt - Preise. Cop.S.M. 

Weiyen pr. Loof 190 5 220 
Roggen 135^140 
Gerste — 30 5 100 
Hafer 45 5 50 
Erbsen — 140 ö t50 
L e i n s a a t  . . . . . . . .  —  1 7 0  5  2 2 5  
Hanfsaat . — 115 a 117 
Flachs 4brand pr. Srein i 

Zbrand — zyy z 
— 2brand — ) 

Hanf — 230 5 300 
Wachs px. Pfund 22 K 25 
Bntter, gelbe pr. Viertel 750 5 800 
Kornbranntwein . . . pr.9^10 Stoof 100 
Salz, grobes ...... pr. Loof Z00 5 215. 

— feines . — 190 
Heringe pr. Tonne 630 5 650 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Obervcrwalrung dtr Ostsee-

Provinzen, Tann er, Censor. 



t. 

93. Mittwoch, am 19ten November 1830. 

P u b l i k a t i o n e n .  

Zur Erfüllung des Befebls Eines Kurlandischen K'ameralhofs vpm 22. September d. I. fub 
Nr. 8032 wird mittelst gegenwärtiger Bekanntmachung zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß 
wegen Verpachtung der in Libau befindlichen Kronsbude nebst Zubehör ein nochmaliger Torg am 
18-, 25. und 28. d. M. bei dem Libauschen Stadt- Magistrat abgehalten werden wird und die etwa, 
nigen Liebhaber sich, mit gesetzlichen Sicherheiren versehen, an beregten Terminen bei besagtem 
Magistrate zu melden haben. Libau - Polizei-Amt, den 14. November 1830. . 2 

Nr. 4738. (Die Unterschrift des Polizei.-Amtes.) 

Gemäß der Requisition der Rigaschen ökonomischen Committee vom 8. November d. I. sub 
Nr. 4252 wird desmittelst dem Publikum zur Wissenschaft gebracht, daß zur Lieferung der zum 
Libauschen und Wnidauschen Hafenbcui erforderlichen Materialien die Torgtermine bei dem Libau
schen Stadt-Magistrate am 25., 26. und 27. d. M.werden abgehalten werden, und Diejenigen, 
die solche Lieferungen, über welche die Verzeichnisse in der Kanzellei dieses Polizei-Amtes eingefe, 
hen werden können, zu übernehmen beabsichtigen, sich an beregten Terminen mit annehmbaren 
und hinreichenden Saloggen bei dem Libauschen Stadt-Magistrate melden können. Libau-Polizei, 
Amt, den 14. November 1830. 2 

Nr. 1739. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Auf den Grund des §. 184.^ der Allerhöchsten Erganzungsvorschrift über die Verfassung 
der Gilden und den Handel der übrigen Stande vom 14. Oktober 1824 und mit Beziehung 
auf den Allerhöchsten Befehl vom II. Julius 1826, enthaltend mehrere zur Erleichterung des 
Handels und der Gewerbe gereichende Allergnahigste Bestimmungen, werden von dem Libau' 
schen Stadtmaq'istrate alle Kaufleure dieser Stadt, imgletchen die Prikaschtschicken erster Klass' 
und die handeltreibenden Bauern, so wie überhaupt alle Personen, welche im nächstfolgender 
183lsten Jahre einen Handel, zu welchem besondere Handels-Patente'erforderlich sind, treibe,' 
wollen und können, hierdurch aufgefordert, diese Patente unfehlbar im gegenwartigen und 
dem nächstfolgenden Monate in gehöriger Art zu lösen und sich darüber sofort bei diesen 
Magistrate durch Vorzeigung der Patente zn legitimiren, unter der Verwarnung, daß Dieje. 
nigen, welche sich die Legitimationen für ihren Handl nicht zu gehöriger Zeit besorgt haben 
unfehlbar den gesetzlichen Strafen werden unterzogen werden. Zugleich aber werden auH 
alle Bürger, welche von den, den handeltreibenden Bürgern zustehenden Handels- und Ge 
werbsberechtigungen im nächsten Jahre Gebrauch machen wollen, so wie auch diejenigen Per 
fönen, welche als Beilagen und handeltreibende Bauern der von Ausnahme der Patent 
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befreiten Klassen einen gesetzlich - erlaubten Detail-Handel zu treiben gedenken, hierdurch an
gewiesen, sich ebenmäßig bei diesem Magistrate zu meiden, indem ohne sein Vorwissen und 
seine Bewilligung keme Handels » odcr Gcwer'Sänjiait in hiesiger Stadt stattfinden darf. 
Schlüßlich wird auf den Grund des Befehls Eines Kurländischen Kameralhofes vom 17. 
November 1ki2K den Kaufleuten zur Pflicht gemacht, ihre Prikaschtschicken zweiter Klaffe von 
sich aus. mir den erforderlichen Bescheinigungen zu versehen, welche letztere gleichfalls beim 
Magistrats zu produciren sind. 

Zur Nach'uchun.r und Ausfertigung der in den obigen Beziehungen von diesem Magi» 
strate zu erteilenden Attestate ist während dieser zwei Monate die Zeit von Z bis 5 Uhr 
Nachmittags, Sonnabend, Sonnrag und die Festrage ausgenommen, bestimmt worden, in 
welchen Stunden die Interessenten sich auf dem Rarhhause zu melden haben. 1 

Libau. den 10. November 1L30. 
Nr. 1698. C. G. U ng er, Bürgermeister. 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  8 e c r .  

St. Petersburg, vom 6. November. in dem Verhältnisse der wohlhabenden Bürger 
Seit dem Erscheinen der Cholera in Mos- zu dem zügellosen Pöbel. Erstere können ihr 

kau bis zum Z. Novbr. sind daselbst 4866 noch nichr verlorenes Eigenthum nur sicher 
Personen erkrankt und A!02 gestorben. stellen, wenn sie sich vereinigt dem Pöbel bc, 

Von der Niederländischen Gränze, waffnet gegenüberstellen, und schauderhafte 
vom Ii. November. Scencn, wie man sie in andern Städten Bel-

' ' " " ' " ' giens bereits erlebt lun, dürften dann unaus
bleiblich seyn. Dieser schreckliche Augenblick 
kann sich um so schneller nadern, als die Notb 
an Lebensmitteln und an Geld stündlich grö
ßer wird. Leider scheint es auch nur allzu-
gewiß, daß einflußreiche Männer in Paris die 
Sache des Belgischen Pöbels unterstützen, und 
die Gäbrung. die der Wohlgesinnte gern un
terdrücken möchte, immer mehr anfachen. Es 
fragt sich nun, welchen Einfluß derNational-
Kongreß auf dieselbe ausüben wird, und od 
nicht die Verhandlungen desselben zum Aus« 
bruche offener Tbätlichkeiten eher Anlaß ge
ben, als die Unruhe der Gemüther beschwich
tigen werden. l>Pr. St.-Zlg.^ 

Aus dem Haag, vom 10. November. 
Die heutige Staats-Courant enthält den 

Kön. Beschluß, durch welchen die Häfen und 
Küsten der im Aufstande befindlichen südlichen 
Provinzen in Blokade-Zustand erklärt werden. 

Einige Einwohner von Maeseick haben sich 
cm 6. d.M., im Verein mit 200 bewaffneten 
Aufrührern. die zu dem Haufen des treulosen 
Generals Daine gehören, am Süd-Wilhelms-
Kanal gezeigt, dessen Deiche die Regierung 
wiederherstellen ließ. Die Aufrührer zwangen 
die dabei beschäftigten Arbeiter, die Arbeit 
einzustellen und das bereits gemachte wieder 
zu vernichten, so daß der Kanal von der 

täglich kommen vier nocy Hiucyriinge aus 
Brüssel an; meistens sind es Ausländer, die 
sich »m Laufe der letzten Friedensjahre und 
feiner wobl niemals wiederkehrenden Blürhen-
zeit in Brüssel etablirt harren. Ihrer Aus
sage nach, sieht es in Brüssel sehr traurig 
aus. Früher waren in jener Stadt die Woh
nungen sehr rar und rheuer, jetzt stehen da
gegen mehr als 1500 Häuser ganz leer. Jeder 
Bürger, ob Eingeborner oder nicht, muß alle 
zwei Tage auf die Wache ziehen, und hat 
dessen ungeachtet sein Haus voll Einquartie
rung. Die sogenannten Pariser oder anderen 

.Freiwilligen bestehen aus dem schlechtesten 
hergelaufenen Gesindel, das in den Häusern 
selbst, wo es Wohnung, Essen und Trinken 
erhält, stiehlt und wi? der ärgste F^ind sich 
beträgt. Bettler, die früher gar nicht gedul
det wurden, durchziehen schaarenweise die 
Straßen, und wehe dem Hause, wo sie ohne 
Gabe abgewiesen werden; der Eigentbümer 
desselben kann gewiß darauf rechnen, daß ihm 
kein einziges Fenster ganz gelassen wird. Viele 
Hausbewohner sind genötbigt, auf diese Weise 
10 bis ?0 Gulden täglich an die herumzie
henden Bettler zu vertheilen, wenn sie auch 
nur jedem einen Cent verabreichen. — Was 
aber jetzt hauptsächlich die Leute, die dort 
ansässig sind, zum Auswandern veranlaßt, ist 
eine vielleicht nahe bevorstehende Katastrophe 

/ 



Gränze von Nord-Brabant bis nach Maest-
richt aufs Neue unbefahrbar ist. l^Pr. St.-Ztg.^Z 

Hier ist das Gerücht in Umlauf, daß am 
Eingange der Scheide ein Schiff mit der Flagge 
der fünf großen Machte erblickt »Verden sey; 
man erwartet in Folge dieser Erscheinung eine 
Botschaft nachdrücklichen Inhalts an die In
surgenten. und bringt auch damit die vor 
einigen Tagen startgefundene Abreise eines 
Englischen G.neräls Stuart nach Antwerpen 
in Verbindung. ^Hb. C'.'sp.^ . 

Die Bredasche Zettung äußert: General 
Chass6 bar von der provisorischen Regierung 
in Brüssel, stark eines bloß auf Antwerpen 
beschränkten Waffenstillstandes, einen dreimo
natlichen Waffenstillstand durch ganz Belgien 
verlangt. l^Brl. Ztg.) 

Brüssel, vom 10- November. 
Der Sekretair der Engl. Gesandtschaft, Herr 

Cartwright, und der der Franz., Herr Pres
sen, sind hier angekommen, und am 5;. der 
provisorischen Regierung vorgestellt worden. 
Ihre Sendung ist ganz friedlich; dem Ter-
nebmen nach kommen sie, einen Waffenstillstand 
zwischen Belgien und Holland vorzuschlagen. 
Es scheint, daß die Holländischen Truppen 
Antwerpen, Maestricht und alles, was sie in 
den südlichen Provinzen noch innehaben, rä^, 

. men sollen, wofern die Belgischen Freiwilli
gen, welche schon in Nordbrabant einfallen, 
ihre militairischen Operationen einstellen, und 
man das Holländische Gebiet, so wie es vor 
1814 bestand, respektire. lBrl. Nchr.^Z 

Paris, vom 9. November. 
Valenciennes, Metz und Straßbura sollen 

von Franz. Seite mit doppelter Garnison ver
sehen und zwischen den beiden erstern Festun
gen soll ein Lager von 30,000 Mann zusam
mengezogen werden. Auch legt man in Nancy 
bedeutende Magazine an. l^Brl. Nchr.^ 

Der König von Sardinien läßt sein gan
zes Heer, 60,000 Mann, auf den Kriegsfuß 
setzen. sHb. Crsp.^j 

Aus dem Ministerkonseil erzählt man fol
gende Anekdote: Die Minister waren durch 
die ewigen Oppositionen und Hindernisse end
lich ganz verdrießlich geworden, und einer der
selben legte nach einer kurzen Debatte das 
Portefeuille ziemlich heftig auf den Tisch, in
dem er ausrief: „Wahrlich, ein Minister ist 
schlimmer daran, als ein Galeerensklave!" 

Der König antwortete lächelnd darauf: „Mir 
gebt es noch schlimmer als Ihnen, denn Sie 
sind doch nur auf eine Zeit lang, ich lebens
länglich verurcheiit!" lB. Z.) 

Ponton, vom !0- November. 
Der Tower ist in wehrhaften Stand gesetzt 

worden. In den Wallen hat man Oeffnun-
gen angebracht, um mir Kanonen durchschie
ßen zu tonnen. Der Zugang zu dem Tower 
ist verboten, und vor der Bank eine doppelte 
Wache aufgestellt. ^Brl. Nchr.^ 

Am 9. Nachmittags versammelte sich der 
geheime Rath im auswärtigen Amte: die Si
tzung dauerte ungelabr andeitchglb Stunden. 
Der außerordentliche Gesandt.' der provisori
schen Regicru.ig Belgiens hatte am 6. eine 
zweistündige Konferenz mit dem Grafen v. 
Aberdeen. Der Courier will authentisch wis
sen, daß Hr. Vandeweyer auch eine sehr zu
friedenstellende Unterredung mit dem Herzoge 
v. Wellingron gedabr, dem er vorgestern, in 
Folge eincr, am 9. von ihm erhaltenen Mit-
theilung, aufgewartet, und von ihm die Ver
sicherung erhalten habe, daß durchaus keine 
Absicht bestehe, sich in die Regierung Belgiens 
einzumischen, daß die Konferenzen nur, um 
Blutvergießen zu hemmen, stattfänden, und 
daß er hoffe, die Belgier würden ihre Strei
tigkeiten so abmachen, daß es nicht zu künf
tigem Streit in Europa führe. 

Man darf sich nicht wundern, nächstens zu 
erfahren, daß die Französischen Freiwilligen 
in Belgien das Siegesmonument auf dein 
Schlachtfelde von Waterloo zertrümmert ha
ben. Wenigstens sprechen Brüsseler Briefe 
von einer solchen Absicht. >^B. N.^ 

Lissabon, vom 23. Oktober. 
Seit der letzten Umwälzung in Frankreich 

sollen in Portugal 1000 bis 1200 Individuen, 
politischer Meinungen wegen, verhaftet wor
den seyn. Zwei Französische Untertbanen, die 
es sich hatten einfallen lassen, auf dem Tajo 
in einem Boote mit der dreifarbigen Fahne 
umherzufahren, wurden verhaftet, und sind, 
dem Vernehmen nach, von der Polizei sehr 
übel bebandelt )vordcn. Man erwartet, daß 
die willkührlichen und grausamen Maaßregeln 
der Regierung bald eine Krisis herbeiführen 
werden, die bereits würde stattgefunden ha
ben, wenn nicht alle Männer von Talent und 
Emfluß gefangen säßen. Vor zwei Tagen wur, 



de wieder eine bei Terceira gemachte Engli
sche Prise eingebracht. Es sind strenge Be-
fehle erlassen worden, ein sehr wachsames 
Auge auf alle ankommenden Französischen Of
fiziere zu baben. Der Verfasset eines in Du
blin eingegangenen SckreibenS aus Lissabon 
sagt unter Anderm: „Portugal befindet sich in 
einem elenden Zustande; Not!) und Mißtrauen 
sind die beiden einzigen Gegenstände, die in 
Lissabon zu finden s«nd." sPr.Sr. Zra.^I 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Von Seiren des Libauschen Sradt-Magi

strats wird desnurrelst zur Kenntniß sowohl 
der lettischen als auch der deutschen evan
gelisch - lutherischen Gemeinde gebracht: daß 
der sich zur vacanten Stelle des Predigers 
der hiesigen lettischen Gemeinde gemeldet ba
dende Herr Cand. Rottermund zu Telsen am 
nächsten Sonntage Vormittags m der hiesi
gen lettischen St- Annen-Kirche und Nach
mittags in der deutschen Dreis»,lrigkeits-Kirche 
die übliche Probepredigr halten wird. 

Li'au, den 19. November 18'0. 

B e k  a n  n  r  m  a  c h u n g  e  n .  
Nach einer, der Libauschen Quartier-Com-

mittöe zugegangenen, officiellen Anzeige wird 
des baldigsten der Brigade-Staad. der Re
giments - Staad und ein Bataillon des Ersten 
Jäger-Regiments nebst dem Fubrstädtschen 
Commando alibier einrücken. Die Quartier-
Commirree macht solches dahero zu dem Ende 
öffentlich bekannt, damit ein jeder Hauseigen-
thümer stch bei Zeiten zu dem Empfange 
seiner Einquartierung vorbereiten könne. 2 

Libau, den 1,8. November 1830-
Die Unterschrift der Quartier-

Com mittle. 

Daß ich meinen Bücher-Vorrath mit den 
/ neuesten und besten.Kinderschriften und Kupfer

werken, die sich zu Neujahrsgeschenken eig
nen, vermehrt habe, zeige ich hierdurch er-
gebenst an und bitte um geneigten Zuspruch. 

H. L. Staeger. 3 

Es wird hiermit allen denen welche in den 
Oklad der zünftigen Gewerker verzeichnet sind, 
bekannt gemacht, daß für dieses Jahr zur 
95sten Rekruten-Zahlung, so wie im vergan
genen Jahre, 3 Rbl. 20 Cop. Banko-Assiqn., 

- bei mir Endesunterzeichneten bis zum Schlüsse. 

des December.Moniits d. I., zu zahlen sind. 
Wer sich in diesem Termine mir der Zahlung 
nicht einfindet, wird sich selbst die durch Ci-
tat on verursachten Kosten zuzuschreiben ha
ben. Libau, den ll. November t830. t 

G. W. Sandmann, 
Stadt-Aelrermann der Zünfte und 

Gewerker. 

Es wünscht Jemand, der mit sehr guten 
Zeugnissen versehen ist, gerne eine Stelle ent
weder auf dem Lande odex in der Stadt als 
Diener zu erhalten. Nähere Auskunft ertheilt 
die hieslue Buchdruckerei. ^ 

Ä, ngeko m mene ejj e n o e. 
Den lli- November. 

Herr Hauptmann Baron Roenne, aus Gre
bin, bei Meissel. 

Den 18. November. 
Frau v. Bienenstamm, und 
Herr Assessor v. Seefeldt, aus Hasenpoth, bei 

Fechrel. 
Lundt, aus Hasenpoth bei Ernest. 

S c h i f f s  .  !  i  f t  e .  
A u s g e g a n g e n .  

Den 13- November: Nr. 226. das russische 
Schiff Heinrich, Schiffer A- Buckos, mit 
Leinsaat, nach Frankreich. 

Den 18. November: Nr. 227. das russ. Schiff 
Gertrude, 'Schiffer Herrmann Preuß, mit 
Flachs und Roaaen, nach Flensburg. 

Libau, den 19. November lX30. 
M a r k t « P r e i s e. Cop.S.M. 

Weihen . . pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Haser — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanssaat — 
Flachs 4brand pr. Stein. 

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

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . pr.y^ ld Sroos 
Salz, grobes pr. koof 

— feineS -
Heringe pr. Tonne 

190 5 220 
135 ä <4( 

45 Ä 50 
140 t50 
170 k 22k 
115 ^ 117 

Z00 S 400 

230 5 300 
22 5 25 

750 5 800 
t00 

200 5 215 
190 

630 ü 660 

- > Ist zu drucken erlaubt. 
Im Namen der Civil-Oberverwaleung dlr Ostsee-

Provinzen, Tanner, Censor. 
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94. Sonnabend, am 2 2 sien November 4830. 

P u b l i k a t i o n e n .  
Zur Erfüllung des Befehls Eines Kurländischen Kameralhofs vom 22. September d. I. sub 

Nr. 8032 wird mittelst gegenwärtiger Bekanntmachung zur allgemeinen Wissenschaft gebracht/ daß 
wegen Verpachtung der in Libau befindlichen Kronsbude liebst Zubehör ein nochmaliger Zorg am 
18., 25. und 28. d. M. bei dem Libauschen Stadt- Magistrat abgehalten werden Md und dlVet^a-
nigen Liebhaber sich, mit gesetzlichen Sicherheiten versehen, an beregten Terminen ber besagtem 
Magistrate zu melden haben. Libau-Polizei-Amt, den 14. November 1830. 1 

Nr. 1738. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 
Gemäß der Requisition der Rigaschen ökonomischen Committee vom 8. November d. sub 

Nr. 4252 wird desmittelst dem Publikum zur Wissenschaft gebracht, daß zur Lieferung der zum 
Libauschen und Windauschen Hafenbau erforderlichen Materialien die Torgtermine bei dem Llbau-
schen Stadt «Magistrate am 25. , 26. und 27. d. M. werden abgehalten werden, undDiejeniLen, 
die solche Lieferungen, über welche die Verzeichnisse in der Kanzellei dieses Polizei-Amtes eingese, 
hen werden können, zu übernehmen beabsichtigen, sich an beregten Terminen mir annehmbaren 
und hinreichenden Saloggen bei dem Libauschen Stadt-Magistrate melden können. Libau-Potizei-
Ämt, den 14. November 1830.  ̂

Nr. 1739. (Die Unterschrift des Polizei-Amtes.) 

Konstantinöpel, vom 26. Oktober. 
Die Russische Fregatte Fürstin LowitsH, 

die sich hier zur Verfügung des Herrn , von 
Kibeaupierre befindet, und die im Begriffwar, 
sich'dem im Mittelländischen Meere stationir-
ttn Geschwader aktzuschließen, ist durch einen 
unglücklichen Vorfall zurückgehalten worden. 
Eine als Kutter ausgerüstete Schaluppe der
selben, die BujUkdere gegenüber manövrirte, 
schlug am IL. d. M. um; 1 Offizier und 5 
Matrosen, unter denen 1 Unteroffizier, er
tranken ; der zweiti Kapitain der Fregatte und 
4Marrosen, die sich gleichfalls auf dieser Scha
luppe befanden, wurden durch ein zu ihrer 

Hülfe herbeigeeiltes Boot emös Griechischen 
Fahrzeuges gerettet. Herr v^ NibaWerre hat 
jedem der auf dem Boot gewesene^ Griechi, 
schen Matrosen eine Uhr zustellen lassen. — 
Am 22. ist Pertew-Effenbi von seiner Ge^andt-
schaftsreise nach Aegypten wieder'hier einge
troffen. — Am 23. starb : 6 Jahre alt, die 
Prinzessin Fatime, eine Tochter des Sultans. 
Um den übertriebenen Forderungen,der Mau-
rdr, Zimmerleute u. s. w/ ein Ziel'zu'setzen, 
hat die Regierung durch. Fermans än' den 
Griechischen und Armenischen"PaMrKchj'so 
wie an den Groß-Rabbintzr^ dch'TWloöüber 
verschiedenen Arbeiter festgesetzt— Die'Pforte 



hat so eben im Hafen von Konstantinopel ei
nen Platz angewiesen, auf welchem diejenigen 
Fahrzeuge Quarantäne halten sollen, die von 
Orten am Schwarzen Meere herkommen, wo 
die Cholera herrscht. LPr.St.-Ztg.) 

Smyrna, vom 17. Oktober. 
Berichte aus Naupüa vom 9- d. M. mel

den, daß die befestigt».' kleine Inscl Karabusa, 
die zu Kandien gehört und seit 1827 von Griechi« 
schen Truppen besetzt ist, unverzüglich von 
Truppen-Abtheilungen der drei Machte und 
so lange besetzt werden wird, bis man sie der 
Pforte übergiebt. Man erwartet, daß diese 
Maaßregel außerordentlich zur Beruhigung der 
Insel sandten beitragen werde. I>Pr. St.-Ztg.^I 

Nimwegen, vom 9. November. 
Seit vorigem Sonntage sind an unserer 

Gränze viele Preußische Truppen angekommen; 
allein im Bezirk Cleve sind, wie man erzählt, 
über 70L0 Mann von allen Waffengattungen 
angelangt, welche eine tüchtige Artillerie bei sich 
haben. Gestern zeigten sich bereits einige Preu
ßische Kavalleristen auf unserm Gebiete, zu 
Beek und Ubbergen. Diese Truppen scheinen 
nur auf Befehl zu warten, um die Granzen zu 
überschreiten. Briefe aus Düsseldorf, Wesel 
und von andern Orten melden, daß der Marsch 
der Truppen nach der Niederland. Gränze un
ausgesetzt fortdaure und sich ein ansehnliches 
Armee-Korps in den Rheinprovinzen zusammen
ziehe.— Man ist hier aufs Thangste beschäftigt, 
unsere Stadt in den wehrhaftesten Stand zu 
setzen; Tausende von Pallisaden werden in den 
Außenwerken angebracht, und die Walle, auf 
welchen jede Passage bereits verboten ist, mit 
vielem Geschütze versehen.^ In einigen Tagen 
werden hier mehrere Bataillone Hollandischer 
Kommunal - Gardisten, zur Verstärkung unserer 
Besatzung, erwartet. lHb. Crsp.^I 

Brüssel, vom 14. November. 
Protokoll der am 4. Novbr. 1830 im 
auswärtigen Amre gehaltenen Konfe
renz in Anwesenheit der Bevollmäch
t i g t e n  O e s t e r r e i c h s ,  F r a n k r e i c h s ,  
Großbritanniens, Preußens und 

R u ß l a n d s .  
Nachdem Se. Maj. der König der Niederlande 

die Höfe von Oesterreich, Frankreich, Groß
britannien, Preußen und Rußland, als dieje
nigen Machte, welche die Unterzeichner der das 
Königreich der Niederlande konstituirt habenden 

Traktate von Paris und Wien sind, eingeladen 
hat, gemeinschaftlich mit Sr. Maj. über die 

' besten Mittel zu beratbschlagen, welche den in 
den Staaten Sr. Majestät ausgesprochenen Un
ruhen ein Ziel setzen möchten, und da die oben
genannten Höfe, selbst schon vor dem Empfange 
dieser Einladung, den lebhaftesten Wunsch 
gehegt, in der möglichst kürzesten Frist der Un
ordnung und dem Blutvergießen zu steuern, so 
sind sie durch das Organ ihrer, beim Hofe von 
London akkreditieren Botschafter und Gesandten 
in folgenden Beschlüssen übereingekommen: 

1) Nach den Worten des §. 4. ihres Protokolls 
vom 15. Nov. 1kl8 haben sie den Botschafter 
Sr. Maj. des Königs der Niederlande eingela
den, sich ihren Berathungen anzuschließen. 

2) Um ibren Beschluß zur Steuerung des 
Blutvergießens in Ausführung zu bringen, sind 
sie der Meinung gewesen, daß eine gänzliche 
Einstellung der Feindseligkeiten von einer wie 
von der andern Seite stattfinden müsse. 

Die Bedingungen dieses Waffenstillstandes, 
welcher die Fragen, deren Lösung die fünf Höfe 
zu erörtern haben werden, nicht präjudiziren 
soll, werden in nachfolgender Weise angegeben. 

Von beiden Seiten hören alle Feindseligkei, 
ten auf. 

Die beiderseitigen Truppen ziehen sich respek
tive hinter die Linie zurück, welche vor der Zeit 
des Traktats vom 30. Mai 18l4 die Besitzungen 
des souverainen Fürsten der Vereinigten Pro
vinzen von denjenigen trennte, die seinem Ge
biete hinzugefügt worden, um, nach besagtem 
Friedenstraktate und den im Jahre 1815 abge
schlossenen Verträgen von Wien und Paris, das 
Königreich der Niederlande zu bilden. 

Die resp. Truppen werden die Plätze und das 
Gebiet, welches sie gegenseitig außerhalb der 
besagten Linie einnehmen, binnen zehn Tagen 
räumen. 

Die Proposition dieses Waffenstillstandes 
wird Seiner Majestät dem Könige der Nieder
lande durch Vermittelung seines bei den Be
rathungen anwesenden Botschafters gemacht 
werden. 

Die Bedingungen desselben Waffenstillstandes 
werden in Belgien im Namen der fünf Höfe zur 
Mittheilung gebracht werden. 

(gez.) Esterhazy, Talleprand, 
Aberdeen, Bülow, Ma tusche-

w i t s c h . "  



In Antwerpen glaubt man, daß der Befehl 
zur Räumung der Citadeüe bereits angekom« 
men sey, und daß General Cbasss dieselbe 
bis zum 2Z. d. M. verlassen baden werde. 

!Hr. St. - Zra.^ 
Die Zahl der bereits organiftrten Linien-

truppen beträgt ungefähr^24,000 Mann aller 
Waffengattungen. l^Hb. Crsp.^ 

Dordrecht, vom 12. November. 
Wie man vernimmt, sollen in Ostende Fi

scherfahrzeuge ausgerüstet worden seyn, um 
als Kaper gegen Holländ. Kauffahrteischiffe 
zu dienen. Bereits will man einige derselben 
in den Flandrischen Banken gesehen haben. 
Vermuthlich bat dieser Umstand die Blokade 
der Fland. Küste und der Häfen von Gent 
und Antwerpen veranlaßt. , ^Hamb. Crsp.^j 

Paris, vom 13. November. 
Das Journal du Havre meldet, bei der 

Instruktion des Prozesses ge>ien die angeklag
ten Minister habe man ein Memoire entdeckt, 
das eine Person, die während der Kaiserzeit 
eine große Rolle gespielt, erst an Herrn von 
Martignac und dann an Herrn von Polignac 
geschickt habe, um ihnen einen Staatsstreich, 
als das einzige Mittel, die Krone und'.das 
.Königreich zu retten, anzurathen. Diese Denk
schrift scheint dem genannten Blatte geeignet, 
die öffentliche Meinung über die konstitutionelle 
Treue einiger Buonapartisten aufzuklären. 

Briefen aus Algier vom 30. Okt. zufolge, 
ist am 24. daselbst ein Türkischer Dolmetscher 
verhafter worden, der einen geheimen Brief, 
Wechsel mit dem gewesenen Dey unterhielt 
und ihn von allen dortigen Ereignissen unter
richtete. Das am 23. Oktober dort angekom
mene Dampfschiff Sphinx hat den Befehl 
überbracht, die Rücksendung von Truppen nach 
Frankreich einzustellen. 

Die diesseitige Regierung will eine Kommis
sion Französischer Aerzte nach Rußland sen
den, um Forschungen über die dort herrschende 
Lliolera morbus anzustellen. ^Pr. St.'Ztg.^ 

Von der Ungarischen Gränze, 
vom 9- November. 

Da sich Se. Maj. der Kaiser und König 
mit der Bedingung der Stände, einen Theil 
der bewilligten 50,000 Rekruten sogleich, den 
Rest aber erst im künftigen Frühjahre stellen 
zu wollen, nicht begnügen zu können geglaubt 
haben, so ist nunmehr, nach längerer Debatte, 

auch die Verwilligung zur unverzüglichen Aus-
Hebung der ganzen Rekrutenzahl in der Stände-
Versammlung durchgegangen. Nachdem also 
diese wichtige Angelegenheit erledigt ist, so 
erwartet man, daß der Landtag im Laufe der 
künftigen Woche geschlossen werden und die 
Kaiserl. Familie nach Wien zurückkehren wird. 
Hinsichtlich der von den Ständen erbetenen 
Wieder - Einverleibung der früher zu Ungarn 
gehörigen Provinzen Dalmatien, GaÜizien und 
Buckowina, ist vorläufig noch nichts entschie
den; indessen glaubt man, daß nur Dalma
tien wieder mir Ungarn ganz einverleibt wer
den wird, die beiden andern Provinzen aber 
ihre bisherige Administration behalten. — 
In allen K. K. Staaten wird in diesem Au
genblicke stark rekrutirt. ^Hb. Crsp.^j 

Vom Main, vom 12. November. 
Wenn man Gerüchten glauben darf, so soll 

zur Ausgleichung der Belgischen Angelegenhei
ten von Seiten des Königs der Niederlande 
auf die Aufrechthaltung des Vertrages der 
Vereinigung mit Holland durch bewaffnete 
Elnschreirung bestanden werden, diese Ein-
schreitung aber von Frankreich und England 
bestimmt abgelehnt seyn. Die Erklärung Frank
reichs soll eben so bestimmt die Entsagung 
jeder Gränzerweiterung. als die Protestatio!? 
gegen jede Einmischung in die innern Ange
legenheiten anderer Nationen enthalten, und 
England diesen Grundsatz, als die Grund
lage zur Erhaltung des Friedens in Europa, 
anerkannt haben. Zur Vermittelung'der Bel
gischen Angelegenheiten durch diplomatische 
Intervention wären daher vor der Hand zwei 
Propositionen inBerathung genommen, näm
lich Belgien als unabhängiger Staat mit 
Holland unter einer Dynastie, oder als sol
cher unter einer eignen Dynastie, in welchem >> 
Falle aber noch eine besondere Garantie für 
die Erhaltung des Friedens in Europa er
forderlich sey. Diese glaube man in der Ein
verleibung in den Deutschen Bund zu finden, -
welchem beizutreten auch Holland eingeladen 
werden solle, welches durch den Abfall der 
Niederlande zu schwach sey, um als selbst
ständiger Europäischer Staat fortzubestehen. 
Die Errichtung eines Italiänischen Staaten
bundes, an welchem Oesterreich ebenfalls Theil 
nehmest werde, soll bei dieser Gelegenheit be-
rathen werden, da hierdurch der Friede eine 



»loch festere Grundlage erhalten könne, wenn 
die einzelnen Staaten zweiten, dritten und 
niederen Ranges, in einen Staatenbund ver
eint, als solcher gemeinschaftlich in die Reihe 
der Europaischen Staaten eintreten. Frank
reich soll jedoch der Vergrößerung des Deut
schen Staatenbundes, so wie der Bildung ei
nes Italiänischen, nicht geneigt seyn, weil 
Oesterreich dadurch einen überwiegenden Ein
fluß erhalten würde, und ein Staatenbund im 
Allgemeinen der Freiheit der einzelnen Natio
nen entgegenstehe.— Die Herstellung des freien 
Verkehrs in sqmmtlichen Bundesstaaten soll, 
dem Vernehmen nach, von der Bundesver
sammlung in Berathung genommen werden. 
lHamb. Crsp.ü 

Von der Niederelbe, vom <7. Novbr. 
Se. Maj. der König v0n Schweden hat 

den Kaiser von Brasilien zum Ritter des Se-
raphinenordens, und den Kronprinzen, D 
Pedro v. Alcantara, zum Kommandeur und 
Großkreuz des Schwerdtordens ernannt. — 
Um die Einschleppung der Cholera zu verhin
dern, sind drei Schwed. Aerzte nachD'alarne, 
Furusund und Grißlehamm auf Beobachtung 
der etwa ankommenden Schiffe in dieser Be, 
ziehung gesandt worden. LBvK N.chr.^1 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Nach einer, der Libauschen Quartier-Com, 

mittee zugegangenen, officiellen Anzeige wird 
des baldigsten der Brigade-S'taab, der Re
giments-Staab und ein Bataillon des Ersten 
Jäger-Regiments nebst dem Fuhrstadtschen 
Commando allhier einrücken. Die Quartier-
Committöe macht solches dahero zu dem Ende 
öffentlich bekannt, damit ein jeder Hauseigen
tümer sich bei Zeiten zu dem Empfange 
seiner Einquartierung vorbereiten könne. t 

Libaü, den 18. November 1830« 
D ie  Unterschr i f t  der  Quart ier -

Commit tee .  

Es wünscht Jemand, der mit sehr guten 
Zeugnissen versehen ist, gerne eine Stelle ent
weder aizf dem Lande oder in der Stadt als 
Diener zu erhalten. Nähere Auskunft ertheilt 
die hiesige Buchdruckerei. i 

Ungeachtet- der in diesen'Blättern <Nn 84, 
85 und 86 inserirten Aufforderung vom 18. 

Oktober d. I. Nr. 147 wegen Einzahlung 
der Grundzinse, gehen diese doch sehr lang
sam ein. Die Kämmerei sieht sich veranlaßt 
ihre Aufforderung ,n>t dem Bemerken zu wie
derholen, daß die Zahlung an den Herrn 
Waldhütter, Sonn» und Festtage, so wie 
die Sonnabende ausgenommen täglich in 
den Nachmittagsstunden von 3 bis 5 Uhr im 
Lokale der Stadt-Kämmerei zu leisten sind. 
Die Säumigen werden späterhin gerichtlich 
zur Zahlung angehalten werden. z. 

Libau-Stadt-Kammerei, den 13. Novem-
ber 1830-

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 19. November. 

Herr Steben, aus Schrunden, bei Ernest. 
Pastor Schoen, aus Durben, bei Herrn 
vr. Lange. 

Den 20. November. 
Herr Graf Koschkull, und 
—— Assessor v. Grothhuss, aus Gawesen, 

Meischen, aus Riga, und 
Demoiselle Dreyfuß, aus Strasburg, bei 

Meissel. 

S  c h  st e. i  f  f  6  -  L i  
A n g e k o m m e n .  

Den 20. November: Nr. 227- das dänische 
Schiff Christiane, Schiffer Öle K. Afelsen, 
in 9 Tagen , von Copenhagen, mit Früchte, 
Allaun und Ballast, an Herrn Harmsen. 

Lilmu, den 22. November 1830. 
M a r k t « P r ei s e. Cvp.S.M. 

Weitzen . . . . 
Roggen?. . . . 
Gerste . . . . 
Hafer . . . 
Crbsem. . . 
Leinsaat . . . 
Hanfsaat) . 
Aachs 4drand. . 

— 3brand. . 
— 2brand. . 

Hanf' . . .. . 
Wachs/.. . . 
Butter, gelbe? . 
Ko«nbramltwein 
Halz,. grobes . 

— feines . 
Heringe- . .. . 

pr. Loof 

pr. Srein ̂ 

pr..Pfund 
pe. Viertel 

9^ tl>.'Stoof 
. pr. Loof 

pr.'Tonne 

190 ^ 220 
135 4 

90 » 100 

45 ö S0 

Ü40 ^ tZg 
170 ä 225 

116 117 

300 S 

230 ^300 

22 ö 25 

750 Ä «00 

100 
200 5 215 

630 5 650 

^ Zu drucken erlaubt. 
Fln^Name»r'der Civil -Oberverwaltung der Ostfee-

Prooinzen, Tanner,. Cenfor. 



L i b a u s c h e s  

5sL!>' ^xv 

Herausgegeben, gedruckt und verlegt von C.  H .  Foege.  

K°. 95^ ' M i t t wo ch, a m L 6 sten November 18 3 0. 

St. Petersburg, den 1l. November. dem Lande der Uralischen Kosaken und dem 
Seit dem Erscheinen der Cholera m Mos- Gebiete von Orenburg,, von dorther in letzteres 

kau bis zum ,0. Ncvemder sind daselbst 545l einzudringen verhindert worden ist, übrigens 
Personen erkrankt, 2876 gestorben und 1770 aber auch jetzt in Uralsk, Gottlob! völlig auf
genesen. gehört hat. Wiewohl auf Anordnung des 

Die Gefahr, mit der die Nähe der Cholera Herrn/Kriegs - Gouverneurs von Orenburg 
unsere Hauptstadt dedrohte, ist, unter dem auch an den Gränzen der Gouvernements Sa-
Veistande Gottes, durch die Sorgfalt einer ratow, Simblrsk und Kasan Kordons gezogen 
weisen und wohlthatigen Regierung abgewandt. worden sind, hat sich gleichwohl , obigem 
Dennoch sind auf den Fall der Noch alle Schreiben zufolge, die Cbolera trotz aller ge, 
Vorslchtsmaaßrege'ln genommen und in allen tr offenen Vorkehrungen^ plötzlich in den drei 
Scadtrheilen provisorische Hospitäler errichtet, Granzkreisen Busuluk, Bugulma und Bugu, 
die nöthigen Bedürfnisse angeschafft und Aerzte russlaw gezeigt, wird indessen, da man die 
vertheilt worden. Auch bei dieser Gelegenheit vier davon angesteckten Dorfschaften schleunigst 
hat, wie immer, die St. Petersburgische Kauf- cernirt hat, den gesunden Orten weiter nicht 
Mannschaft ihren Eifer für das Gemeinwohl gefahrlich werden. Diese Hoffnung ist um so 
kraftig bewiesen, und auf ihre Kosten ein zuversichtlicher, da an sämmtlichen Orten des 
Krankenhaus für mehr als 200 Patienten voll- Gouvernements Orenburg die Zahl der Cho-
ständig eingerichtet, auch zur Anschaffung von lerakranken bis zum 10. Oktober nur 67 be
Arznei und Nahrungsmitteln vorläufig aus der trug und die Vorsichtsmaaßregeln der Regie» 
Gemeindekasse sunfzigtausend Rubel angeschla- rung diese Krankheit nicht weiter lassen, welche, 
gen, mit dem Anerbieten, erforderlichen Falls mit Einschluß des Landes des Uralischen Hee, 
ein Mehreres zu thun. Auf dießfällige Un« res, blos in fünf Dorfschaften vorhanden ist. 
terlegung des Herrn Militair-General - Gou- Der Dr. der Medicin Dobrodejew, der nach 
Verneurs von St. Petersburg haben S e.M a- Taganrog abgeordnet ist, erwähnt in seinem 
jestät der Kaiser geruhet, dieses Opfer der Berichte, daß er Symptome der Cholera an 
Kaufmannschaft huldreichst zu genehmigen und Hausrhieren, besonders Vöge5n, bemerkt habe, 
derselben den Dank Seiner Majestät da- Während die Cholera in de^ Stadt herrschte, 
für bezeugen zu lassen. sind viele'Küchlein und Hühner daran krepirt. 

Ein in der Nordischen Biene mitgetheiltes Die Krankheit hat sich bei ihnen durch einen 
Privatschreiben aus Orenburg vom 30. Okt. Speichelfluß aus dem Schnabel, Diarrhoe 
weist aus, ,,daß die Cholera durch die strenge und Krämpfe in den Füßen geäußert. Die, 
Wachsamkeit des Observationskordons zwischen selben Symptome sind an einem Kranich und 



einigen Hunden bemerkt worden. „Welchem 
Umstände soll man diese Symptome zuschrei-
ben", sagt der Dr. Dobrodejew in seinem 
Berichte, „wenn nicht einem ganz eigenen 
Zustande der Athmosphäre, denn keine andere 
Ursache zeigt sich zu dieser Krankheit an den 
Vögeln, deren Nahrung stets dieselbe ist? 
Warum fassen die Blutegel wieder, nachdem 
die Cholera aufgehört hat, und rhaten es 
nicht wahrend derselben? Es ist allgemein be
kannt, welchen Einfluß auf Blutegel die Luft
veränderungen haben " l^Sr. Ptb. Ztg.^Z 

Odessa, vom 1. November. 
Die ersten Symptome der Cholera, welche 

sich mit mehr oder minder heftigen Anfällen 
an einigen Patienten in Odessa zeigten, sind 
Gottlob! ohne weitere Folgen geblieben. Die 
thätigen Anor nungen der Lokal-Autoritären 
haben diesem Uebel Gränzen gesetzt, und wir 
erfreuen uns gegenwärtig einer völligen Si
cherheit. lSt. Ptb. Ztg.) 

Servische Gränze, vom 28- Oktober. 
Noch vor wenigen Wochen sah es in dem 

Innern des Türkischen Reichs ziemlich ruhig 
aus, seit Kurzem wird aber in Bulgarien 
und Makedonien ein Geist der Unzufriedenheit 
bemerkbar, der bedenklich scheint, und den 
Ausbruch von Unruhen befürchten läßt. Meh
rere verdächtige Personen sind eingezogen wor
den; auch haben die Pascha's überall verkün
digen lassen, daß Niemand sich durch fremde 
Einflüsterungen zu Unordnungen verleiten las
sen. und Jedermann gegen Aufreizungen auf 
seiner Hut seyn solle, weil jeder Versuch ei
ner Störung der öffentlichen Ruhe mit der 
größten Strenge geahndet, und nicht allein 
Individuen, sondern auch ganze Ortschaften 
für gesetzwidrige Akre verantwortlich gemacht 
werden würden. Woher dieser schnelle Wech
sel in der Stimmung der Gemüther kommt, 
ist unbegreiflich, und nur durch die Voraus
setzung erklärbar, daß böswillige Aufwiegler 
die in einigen Distrikten herrschende Noth zu 
benutzen suchen, um allgemeine Klagen laut 
werden zu lassen, und das Volk zu Ungehor
sam gegen die Behörden zu verführen. Zu 
welchem Ende dieses geschieht, und wer ei
gentlich die Anstifter dieser Umtriebe sind, 
weiß man nicht. Wären diese Gegenden nicht 
so abgelegen, so könnte man versucht werden, 
an das so oft genannte unsichtbare Komit6, 

Direkteur zu denken. Indessen wird die ge
scheiterte Albanesische Insurrektion zur War-, 
nung vor ähnlichen Versuchen dienen. — 
Fürst Milosch wird in Belgrad erwartet. 
LAllg. Ztg.) 

Türkische Gränze, vom 10. November. 
Briefe aus Syra vom 19. Oktober melden, 

daß die Seeräubereien im Archipel, ungeachtet 
der dagegen genommenen Maaßregeln, häufi
ger werden. So wurde vor wenigen Taqen 
die Genuesische Brigg des Girolamo Barone 
von einem Piraten in den Gewässern von Mi, 
lo angehalten, und eines großen Theils ihrer 
Ladung, alles baaren Geldes, vieler Effekten 
und selbst des Bootes beraubt. — In Kan« 
dien flößt das Amnestiedekret des Paschas der 
Griechischen Bevölkerung wenig Zurrauen ein. 
Die Einwohner würden sich unterwerfen, wenn 
sie nicht alsdann, dem Racheschwerte ohne Wi-
derstandsmittel ausgesetzt, ihren gänzlichen Un
tergang befürchteten: daher d-ürfte man bald 
wieder von Blutvergießen und neuen Gräuel-
scenen hören. Die neuesten Nachrichten aus 
Albanien schildern das Land gleichfalls als 
noch in vollem Aufstande befindlich; die Er, 
bitterung der Einwohner soll durch die hin
terlistige Ermordung ihrer Häupter durch den 
Großvezier, nur noch höher gestiegen seyn. 

LBrl. Nchr.) 
Antwerpen, vom 15. November. 

Der Befehlshaber des Holländischen Ge, 
schwaders auf der Scheide hat den örtlichen 
Behörden anzeigen lassen, im Falle die Belg. 
Soldaten nochmals die alten Holländischen 
Gränzen überschritten, würde er unverzüglich 
die Schleuse des großen Deichs eröffnen, 
was die Überschwemmung aller Ländereien 
bis Maldeghem, Eccloo, Kapryk zc. zur Folge 
haben müßte. Hr. Dubssch iff am 12. von 
Gent nach Brüssel abgegangen, um der pro
visorischen Regierung deshalb Vorstellungen 
zu machen, und die Landeigentbümer vor 
gänzlichem Ruin zu bewahren. I^Brl. Ztg.) 

Aus dem Haag, vom 19. November. 
Nymwegen ist vom 17. d. M. ab in Kriegs, 

zustand erklärt worden; ein Theil der Amster
damer Schüttere! bildet die dortige Besatzung. 

Se. Königl. Hoheit der Prinz Friedrich ist, 
nachdem er am 1Z. d. M. über die unter den Be-
fehlen des Generals van Geen zu Prinzenhage, 
Rysbergen, Zundert und der Umgegend la. 



gernden mobilen Truppen eine große Heer
schau gehalten und bei dieser Gelegenheit an 
eine Anzahl von Offizieren und Soldaten, 
die sich in den verschiedenen Gefechten vom 
21- September bis zum 26. Oktober ausge
zeichnet hatten, Orden verteilt hat, über 
Bergen - op - Zoom und Willemstadt hierher 
zurückgekehrt und gestern hier eingetroffen. 

Hier eingegangenen Berichren aus Breda 
zufolge, ist gestern früh ein etwa 5000 Mann 
starkes Korps, wobei sich einige Kavallerie 
Und reitende Artillerie de and, unter dem Be
fehle Sr. Hoheit des Herzogs Bernhard von 
Sachsen-Weimar, von dort und aus der Um
gegend aufgebrochen. Man hält es allgemein 
für den Zweck dieser Expedition, die Verbin
dung nur Maestricht wieder herzustellen. 

< iHr. St.-Ztg.) 
Amsterdam, vom 17. November. 

An der hiesigen Börse wollte man heute 
wissen, daß unsere Truppen sich nicht ver
anlaßt finden dürften, die Citadelle von Ant
werpen und die Festung Maestricht so bald 
zu räumen. lPr. Sr. - Ztg.) 

Parts, vom 17. November. 
Hie Anzahl der Civilprozesse, welche jähr

lich beim Königs. Gerichtshöfe bierfelbst an
hängig gemacht werden, beläuft sich durch
schnittlich auf 1500, wovon 6(0 in der Regel 
unerledigt in das nächste Berichtsjahr mit bin« 
über genommen werden, so daß diese Rück
stände mit den neuen 1500 Rechtssachen, die 
alljährlich hinzukommen, die Gesammtsummen 
von 2!00 Prozessen bilden, welche vor dem 
Gerichtshöfe schweben. In diesem Jahre sind 
f!50 Sachen, 250 mehr als gewöhnlich, uner
ledigt geblieben, theils weil der Gerichtshof 
sich im verwichenen Sommer mit einer Men
ge von Wahlangelegenheiten beschäftigen muß
te, theils weil die Ereignisse des Iuly ei
nen Stillstand herbeiführten. Der Königs. 
Gerichtshof hat daher in seinergestrigen Sitzung 
beschlossen, daß die drei Kammern desselben 
bis zur Erledigung dieser Rückstände zu den 
gewöhnlichen vier Sitzungen der Woche noch 
zwei hinzufügen sollen. 

So eben vernimmt man, daß der Marschall 
Soult an die Stelle des Grafen Gerard zum 
Kriegsminister, der Graf Sebastian! an die 
Stelle des Marquis Maison zum Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, und der Pair 

Graf von Argout statt des Grafen Sebastian! 
zum° Seeminister ernannt worden sind. 

In der Nacht vom 10. auf den 11. d. M. wur
den in der Pulverfabrik auf dem Boulevard 
de l'Hopital 4000 Pf. Pulver gestohlen; da 
aus einem Pfunde 64 Patronen gemacht wer
den können, so erglebt obige Quantität die 
bedeutende Summe von 256,000 Patronen. 

l^Pr.St.-Zrg.^ 
Der Krieg von Algier hatgi Millionen Fr. 

gekostet, wovon aber der in der Kassaubah 
vorgefundene Schatz von Z9 Millionen und der 
Werth von 1541 Kanonen in Abzug kommt. 

lBrl. Ztg.1 
London, vom 17- November. 

Oberhaus. Sitzung vom l6. November. 
Nachdem mehrere'Bittschriften überreicht wor
den waren, näherte sich der Herzog v. Wel
lington der Tafel des Hauses, und erklärte — 
wie die Times bemerkt— mit sehr unvernehm
licher heiserer Stimme: „Mylords! Ich halte 
es für meine Pflicht, Sie zu benachrichtigen, 
daß ich in Folge dessen, was am gestrigen 
Abend im anderen Parlamenrshause vorgefal
len ist, für recht erachtet habe, beute früh 
dem Könige aufzuwarten und Seiner Maje
stät die Resignation meines Amtes einzureihen. 
Seine' Majestät haben die Geneigtheit gehabt, 
dieselbe anzunehmen, und werde ich nur noch 
so lange, bis mein Nachfolger ernannt seyn 
wird, in meiner gegenwärtigen Stellung be
harren." Nachdem er diese Erklärung abgege
ben, verließ der Herzog das Haus. Lord Teyn-
ham fand sich dadurch veranlaßt, seinen auf 
heute festgesetzten Antrag auf eine Untersuchung 
der Noch unter den arbeitenden Klassen um 
14 Tage auszusetzen. 

In der Morning-Chronicle heißt es: „Auf 
gute Autorität gestützt, können wir erklären, 
daß nach der plötzlichen, obschon nicht uner
warteten. Resignation der Minister sogleich An
stalten zur Bildung eines neuen Kabintts ge
troffen worden sind. Es wurde nach Graf 
Grey gesendet, und wir haben Ursache, zu 
glauben, daß man ihm das Amt eines Premier-
Ministers anbieten werde. Wenn er es an
nimmt, so werden, wie man sagt, unter An
dern auch Hr. Brougham, der Marquis v. 
Landsdown, Lord Althorp, >Lord Palmerston, 
Lord Morpeth, Lord Durham, Lord Holland 
Herr Charles Grant, Herr Spring Rice, Sir 



James Graham, Herr Tennyson und Herr Hume 
eingeladen werden, in Staatsdienste zu treten. 

Zu Dover herrschen große Besorgnisse; kein 
Fremder wird ins Schloß gelassen. Massen 
von Pulver sind da seid st angekauft, größer 
als je seit Beendigung des letzten Krieges; 
Nachts ziehen doppelte Wachen auf. lP-S.-Z.Z 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf den Z. Deceml'er d. I. soll in d'r 

Sitzung Eines Libauschen Stadt - Waisen -
Gerichts, das zum Nachlaß des verstorbenen 
Hanf- und Flachs - Bi aakers G. D. Raal^ 
gehörige, sub Nr. 340 im dritten Quartier 
aühier belegene Wohnhaus, cum stt- per-
iinentiis, aufdrei nacheinander folgende Jahre 
an dt'n Meistbietenden öffentlich vermierhet 
werden. Micthslustige könn.'ü sich gedachten 
Tages, Vormittags zwischen jl und 12 Uhr, 
auf dem Rathhause im Sitzungs-Lokale des 
Waisen-Gerichts einfinden, und des Zuschlags 
auf den Meistdot gewartig seyn. Libau, den 
24- Noveml'er 18.W. 3 

B e k a n n t m a c h  u  n  g .  
Die schon zweimal mit einem so glücklichen 

Erfolge begünstigte Armenverloosung, die im 
vorigen Jahre einen Ueberschuß von Silber-
Rubel 550 einbrachte wird auch in diesem 
Winter am 1. Januar im Locale des hiesi
gen Nathhauses stattfinden, und auf dieselbe 
Art eingerichtet fepn wie zuvor. 

Wir ermangeln demnach nicht uns an alle 
Gönnerinnen und Förderer dieses Wohlthä-
tigkeit-Verein's mit der ergebenen Bitte zu 
wenden auch in diesem Jahre uns durch recht 
zahlreiche Einsendungen zu unterstützen, und 
den Aweck dieser Verloosung möglichst errei
chen zu helfen. — Den fröhlichen Geber hat 
der Herr lieb! — 

Herr Meissel ssn. wird so gefallig sevn 
die einkommenden Beitrage zu empfangen und 
aufzubewahren. Libau, den 1. Oktober 1830« 

F. W. Reich sen. W- F. Harmsen. 
R .  I .  L a u r e n t z .  L u d o l p h  S c h l e y .  

A n g e k o m m e n e  N e i s d n d e .  
Den 22- November. 

Herr Rath Greger, Kronsförster, aus Matt-
kuln, bei Herrn Di. Vollberg. 
v. Bordehlius, aus Ilmagen, bei der 
Frau Bürgermeisterin Vorkampff. 

Herr Pastor Schoen, aus Durben, bei Hrn. 
Or. Lanqc. 

Den 2Z. November. 
Herr Candida: Nor^rmund, aus Telsen, bei 

Herrn Waeber. 
Den 24. November. . 

Herr I. Hermann, aus. Sesfilen, und 
F.ll'enderg, aus Schrunden, bei Reppun. 
Walter, aus Altcnburg, bei Ernest. 
Cappello, Hotthe<'.ter-Sanaer, aus Mü 
tau, beym ^ahalsmann Oettinger. 

Den 25. November. 
Herr v> Korff, aus Aswicken, 

Kreisfiskal von der Brenken, aus Ha< 
senpoth, und 
Assessor v. Stempel, aus Grebin, bei 
F^chtcl. 
Scbeen, aus Kal'danaen, bei Schiller» 

S c h i f f s  -  L i f t  e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 25- November: Nr. 228- das russische 
Schiff Henriette, Schiffer I. I. Groot, 
von Amsterdam, in 32 Tagen, mit Ballast, 
an Herrn Fr. Hagedorn. — Nr. 229. das 
russische Schiff Julie, Schiffer I- Schild
wacht, in 37 Tagen, von St. Ubes, mit 
Salz und Früchte, an Herrn Soerensen. 

A u s g e g a n g e n .  
Den 24. November: Nr. 226. das dänische 

Schiff Christiane, Schiffer. O. K- Axelsen, 
mit Rogaen, nach Copenbaaen. 

i?lbau, den 26- November 1830. 
M a r k t ,  P r ei f e. Cop.S.M. 

190 5 22» 
135 ä 140 

SO 5 
45 5 50 

140 5 150 
L e i n s a a t  . . . .  170 5 225 
H a n f s a a t  . . . .  115 5 117 
Flachs 4brand. . . 

! . - ; 
— zbrand. . . 

! . - ; 300 5 400 
— 2brand. . . ! . - ; 300 5 400 

230 » 300 
W a c h s .  . . .  22 5 25 
Butter, gelbe . . 750 5 800 
Kornbranntwein . . pr.9^10 Stoof 100 
Salz, grobes . . 200 5 215 

— feines . . 190 
H e r i n g e  . . . .  630 5 650 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im, Namen der Civil-Oberverwalrung der Ostsee-

Provinzen, Tann er, Ccnsor. 



L i b a u s c h e s  

Wochen-^^^ blatte 
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

96. Sonnabend, am 29sten November 1830. 

Konstantinopel, vom 25- Oktober. 
Vorige Woche war beim Reisessendi eine 

große Konferenz, welcher die Botschafter Eng
sands, Frankreichs und Rußlands beiwohnten. 
Der Gegenstand der Berathung war eine von 
den drei Minister» angetragene Erweiterung 
der Griechischen Gränzen, worüber es jedoch 
zu keinem. Beschlüsse kam, und sonach noch 
einige Konferenzen statthaben werden. I^H. C.Z 

Türkische Gränze, vom 11. November« 
Die Türk. Regierung hat den unruhigen 

-Unterkhanen einige Steuernachlässe angekündigt, 
welche, da die seit dem letzten Kriege sehr 
drückend gewordenen- Abgaben große Unzufrie
denheit erregt hatten, den Unruhestiftern einen 
wesentlichen Vorwand zur Befchwerdeführung 
und Aufreizung des Volks benehmen. Mehrere 
Personen, auf welchen der Verdacht sträflicher 

^Umtriebe haftete, find eingezogen und nach 
Konstantinopel gebracht worden; wahrschein
lich, um ihre Verbindungen genauer ZA er
fahren, die sich nicht auf die Europäischen 
Provinzen beschränken, sondern auch in Asien 
verzweigt, und sehr ausgebreitet seyn sollen. 

lBrl. Nchr.^Z 
Breda, vom 19. November« 

Nachrichten aus Antwerpen zufolge, deutet 
noch nicht das Mindeste auf eine baldige Rä-u-
mung der Citäbelle. Vielmehr soll General 
Chass6 mittelst Tagsl'efehls der Garnison an
gezeigt haben, daß sie darauf rechnen müsse, 
den Winter in der Citadelle zuzubringen. Diese 
Letztere wird mit jedem Tage noch mehr be

festigt. Viele neue Verpallisadirungen werden 
angebracht und eine auf dem Stapel stehende 
Fregatte ist selbst zu einer Art Schanze ein
gerichtet worden. In allen Werken der Cita
delle sind bretterne Hütten aufgeschlagen, um 
die Posten beim Eintritt der rauhen Jahreszeit 
gegen das Werter zu schützen. 

Der entlaufene General Daine zieht in die
sem Augenblick mit allerhand Volk in bunten 
Uniformen und blauen Kiueln gegen Maest» 
richt. Zum Theil sind es Deserteure, die er 
mit sich.führt. Daine selbst trägt einen blauen 
Kittel, eine Jakobinermütze, und läßt sich ei
nen langen Bart wachsen. Zu Venloo.haben 
diese Leute nicht in die Kasernen gehen wollen, 
und Niemand hat Bezahlung von ihnen er
halten, weil der^ General gelegentlich schon Alt 
les gut machen werde. sPr.St.-Ztg.) 

Die feindlichen Truppen liegen auf unseren 
Gränzen, überschreiten dieselben aber nicht. 
-Zu Rispen und Eichen stehe» die Vorposten 
sich' so nahe, daß sie mit einander sprechen 
können. Westwesel soll wieder durch L00 Re
bellen besetzt seyn. ^Brl.Nchr.^Z 

Amsterdam, vom 23. November. 
Zu Rotterdam stfld alle Dampfböte requk, 

rirt worden, um Schweizertruppen aus den 
Äheingegenden abzuholen. ^Pr.St.-Atg.^ 
. . London, v.o-m 20. November. 
l Fast der gesammte Hofhalt II. MM. hat 
zugleich mit der Resignation der Minister seine 
Entlassung eingereicht; darunter befindet sich 
auch Lord Howe, Kammerherr der Königin. 



Man vernimmt, daß Graf Grey drei Bedin
gungen gemacht hat, die er als die Grundlage 
einer jede», unter feinen Auspicien zu bildende!! 
Administration betrachte: j) strenge Oek.'nomie 
in jedem Dienstzweige, 2) Nichteinmischung in 
die Angelegenheiten fremder Machte, und Z) eine 
gemäßigte Parlamentsreform. Es heißt, Se. 
Maj. hätten in diese drei Punkte eingewilli.jt. 

Einem MorgenbkNte zufolge, soll der Herzog 
V.Wellington in den letzten Tagen mehrere Zu
schriften empfangen haben, in welche,: man ihm 
droht, sein Haus zu London und seine Besitzung 
in Hampshire in Brand zu stecken. 
In einem vom Hamburger Correspondenten 

mitgetheilten Schreiben aus London heißt es: 
„Folgende sind die nunmehr ausgetretenen Mi
nister: Herzog v. Wellington, erster Lord des 
Schatzes; Lord Lyndhorst, Lord-Kanzler; Sir 
Robert Peel, Staats - Sekretair des Innertt; 
Graf v. Aberdeen, Staals - Sekretair des Aus
wärtigen; Sir George Murray, Staats«Se
kretair der Kolonien; Graf Bathurst, Präiident 

'des Geheimen - Rathes; Graf v. Roßlyn, Groß-
siegelbewuhree; Lord Ellenborough, Präsident 
des Loarli ok (Dvntroul (lür die Ostind Ischen An
gelegenheiten); Herr Goulborn, Kanzler der 

'Schatzkammer; Herr Herries, Münzmeister; 
Viscount Melville, erster Lord der Admiralität. 

' lPr. St'.' Zrg.^ - ^ 
V Der Oberbefehl der Landmacht durste dem 
' Herzoge v. Wellington wieder zufallen. 

Bei dem Niederländischen Gesandten einge
gangenen Depeschen zufolge, soll derköuigder 
Niederlande seinen Wunsch zu erkennen gegeben 
haben, bei einer Trennung von Belgien mög« 
liehst Antwerpen zu behalten. I^Berl. Nchr.^I . 
' Paris, vom 17- November. 
- Aus Algier vom 4. Nov. schreibt man^ „Das 
Dampfschiff Sphinx ist am 27. v. M. mit dem 
Kapitain Ar'naud, Adjutantendes General Clau
se!, nach Oran abgegangen. Dieser Offizier 
ist mit einer besondern Mission an den dortigen 
Dey beauftragt, und wahrscheinlich wird man 
bald Truppen dabin senden, die eine gute Auf
nahme bei den dortigen Einwohnern finden wer
den,-welche wegen ihrer Anhänglichkeit an uns 
oft den Angriffen der Beduinen ausgesetzt sind. 
Die Gesandten des Bey von Tunis haben am 
29. ihre Quarantame beendigt und begaben sich 
in der Mittagsstunde mit großem Pomp und 
unter Vortritt einer lärmenden Musik nach dem 

Pallast des Oberbefehlshabers; ihnen folgten 
viele Sklaven, welche die Geschenke trugen. 
Die Audienz war kurz, aber ceremoniell; man 
wechselte die gegenseitigen Versicherungen der 
freundschaftlichen und friedlichen Gesinnungen 
beider Machte gegen einander aus, und erwie-
derte Türkische Höflichkeiten mit Französischen. 
Hierauf überreichten die Gesandten von Seiten 
des Beys von Tunis die Geschenke, die in einem 
kostbaren Türkischen Sattel, einem reichen Da-
mascener-Säbel, dessen Griff, Scheide und 

. Gehenk mit Diamanten besetzt waren, und in 
verschied-nen Gegenständen der Frauen-Toilette, 
als Essenzen, Räucherwerk u. s. w., bestand^.'. 
— Am Zt. v. M. veranstaltete der Oberbefehls
haber einen glänzenden Ball, zu welchem Euro
päer, Mauren, Araber und vornehme Juden 
eingeladen waren. Der Ball war sehr 'ahlreich 
besucht; 15(^Offiziere der verschiedenen Waf
fengattungen bildeten d-^ Zuschauer. Die Tu
nesischen Gesandten wohnten dem Feste in gro
ßem Kostüm bei; unter den Tänzern zeichne
ten sich zwölf Türken, zwölf Juden und zwan
zig Europäer aus. An Damen hatten sich 
nur sieben Europäerinnen und acht Jüdinnen 
aus den Kaufmannshäusern Bakri und Büs

bach eingefunden. Die letztern, welche gegen 
ihre Gewohnheit Strümpfe angelegt hatten, wa
ren mit Diamanten und Gold- und Silber
stoffen bedeckt; ihr reicher Schmuck bildete ei, 
nen schroffen Gegensatz gegen die einfache Toi
lette vier junger Engländerinnen von ausge
zeichneter Schönheit. Die Damen Bakri und 
Busnach weigerten sich durchaus, zu tanzen, 
die Vorschrift ihrer Religion vorschützend. Je
de Dame empfing bei ihrer Ankunft einen Blu
menstrauß,, und wurde von einem Offizier dem 
General Clause! vorgestellt. Der Bal! wurde 
erst um 2 Uhr Morgens beendigt, nachdem so
gar ein Galoppwalzer getanzt worden war. 
Die Maurischen Frauen, bekanntlich die schön
sten des Landes, welche den.lebhaftesten Wunsch 
geäußert hatten, diesem Feste beizuwohnen, hat
ten dazu von ihren Männern ^keine Erlaubniß 
erlaiigen können. Die Wnestschen Gesand
ten entfernten sich unter allen Gästen zuletzt." 

V o m  2 0 .  B r i e f e  a u s  F a l a i s e  w i s s e n  k a u m  
^die Bestürzung zu schildern, welche die in der 
Normandie von Neuem ausbrechenden Feuers-
brünste allgemein erregen. Das ganze Volk 

-ist wieder in eineil solchen Grad von. Aufre



gung versetzt, daß kein Mensch zur Nachtzeit 
aus den Häusern zu gehen wagt, weil er be
fürchten muß, todt geschossen zu werden. Eine 
Menge Verhafteter füllt die Gefängnisse. Ge
richtspersonen , Gendarmen, Truppen sind 
allenthalben in Bewegung; aber noch kann man 
nicht sagen, daß ein wirklicher Thäter entdeckt 
worden sey. Am 7. d. wurden in der Gemei
ne von Bois-Halbour allein 10 Häuser nieder
gebrannt. Ein Mädchen, Namens Bourde-
aux, welches schon unter der vorigen Regie
rung wegen Brandstiftung zum Tode verurtheilt, 
aber, weil es noch keine 16 Jahre alt war, 
mit ewiger Gefangenschaft begnadigt wurde — 
dasselbe, welches, aller Vorstellungen ungeach
tet die Personen nicht nennen wollte, die das
selbe zu den Gräuelthaten verleitet hatten — 
wird nun von Caen nach Paris gebracht, wo 
es vor dem Gerichtshöfe der Pairs, in der Un
tersuchung der Erminister, vernommen werden 
soll. l^Hb. Crsp.^I 

Zehn Olfl'zicre vom Generalstaabe werden 
nächstens nach Modon abgehen, um die topo
graphischen Arbeiten in Morea schnell zu be
endigen. 

Die Nachritt von dem Abtreten des Wel-
lingtonschen Ministeriums wurde an der gestri
gen Börse durch einen vom Minister des In
nern Unterzeichneten Anschlag bekannt gemacht, 
worin derselbe äußert, daß das zu bildende 
Englische Ministerium neue Garantieen für den 
Frieden darbieten werde. 

Man hat an folgende historische Merkwür
digkeit erinnert: Im Jahre I4s)5,' währenddes 
Bürgerkrieges, rebellirte ein Vik. v. P 0 lignac 
(Will). Armand), und wurde, von, den: Sire 
de laZnyerre, auf K.Befehl, -festgenommen. 

sBrk.Nchr.^-
'  D e u t s c h l a n d .  

Ein Schreiben aus Rheinpreußen im Nürn
berger Friedet- und Kriegskourier sagt: „In 
unserer Rheinprovinz sieht es ziemlich kriegerisch 
aus; überall bemerkt man Truppenbewegungen, 
die größten theils nach der Französischen und 
Niederländischen Gränze hin stattfinden; die 
Rekruten, die sonst erst im Frühjahre zu ihren 
Regimentern beordert wurden, werden schon seit 
dem Oktober in den Waffen geübt, und biege« 
sammte Artillerie ist auf den Kriegsetat gesetzt; 
unsere Waffenplätze, an denen rastlos gearbeitet 
wird, sind verproviann'rt worden. Ueberhaupt 

ist gegenwärtig eine Truppenmasse von 35,090 
Mann in der Rheinprovinz und Westphalen zu
sammengezogen, die bald durch Brandenburgi
sche Truppen noch verstärkt werden soll. LA.Z.^Z 

Welsnbünel, vom 25. November. 
Wenn schien Alles eine baldige er wünsch'? 

Entscheidung unsrer großen Landesangelegenheit 
hoffe«! läßt, so ist der dermalige Zustand der Un
gewißheit doch noch immer beunruhigend, und 
mir der gespanntesten Erwartung sieht man dem 
befriedigenden Ende entgegen. Eine Beschleu
nigung der definitiven Regulirung ist um so 
»»ehr zu wünschen, als nur hierdurch allein et-
wanigen Versuchen Uebelgesinnter, die öffentliche 
Ruhe zu stören, ein Ziel gesetzt werden kann. 
Leider sollen in verwichener Nacht in Braun-
schweig durch die zur dasiaen Garnisen gehören
den Husaren einige tumultuansche Auftritte ver
anlaßt worden ftyn, so daß die eben so wach
same als wohlgesinnte Bürgeraarde zur Herstel
lung der Ruhe w^'rkchäug einschreiten mußte. 
Genauen Nachrichten darüber sieht man noch 
entgegen.,— In Blankenburg ist, nach Eingang 
einer Estafette aus Braunschweig, gestern Abend 
Generalmarsch geschlagen und die Bnrgergarde 
mit scharfen Patronen versehen worden, um je
dem etwanigen Versuch einer Ruhestörung kräf
tigst zu begegnen; sie halt seitdem die dasigen 
Stadtthore und das Schloß besetzt. ^P.S.-Ztg.^ 

Gerichtliche Bekanntmachung. 
Auf den Z. December d. I. soll in der 

Sitzung Eines Libauschen Stadt - Waisen-
Gerichts, das zum Nachlaß des verstorbenen 
Hanf- und Flachs - Braakers G. D. Raabe 
gehörige, sub Nr. Z40 im dritten Quartier 
allhier belegene Wohnhaus, criin att- Aper-
tinentiis, auf drei nacheinander folgende Jahre 
an den Meistbietenden öffentlich vermiethet 
werden. Miethslustige können sich gedachten 
Tages, Vormittags zwischen 11 und 12 Uhr, 
auf dem Rathhause im Sitzungs - Lokale des 
Waisen-Gerichts einfinden, und des Zuschlags 
auf den Meistbot gewärtig seyn. Libau, den 
24. November 1820. 2 

B e k a n n t m a  c h  u  n  g  e  n .  
Einem geehrten Publikum zeige ich ergebenst 

an, daß ich eine Condirorey allhier im Hause 
sub Nr. 384 etablirt habe und verspreche in 



jeder Hinsicht die beste und billigste Bedie
nung. Auch zeige ich hiermit an, daß am 
Weihnachten, Neujahr und Heilige drei Kö
nige-Abend bei mir Confect verlooset werden 
wird und bitte um geneigten Zuspruch. 3 

Libau, den 29- November 1830. 
S c h w e d e r s k p ,  W i t t w e .  

lZ- Boscosche Kunst-Vorstellung -N ^ 
nebst 

m u s i k a l i s c h e r  U n t e r h a l t u n g .  

Mit Hoher Obrigkeitlicher Bewilligung wird 
d e r  m a g i s c h e  K ü n s t l e r  F e r d i n a n d  B e c k e r  
aus Berlin bei seiner Durchreise nach St. 
Petersburg die Ehre Habel; Montag, den l. 
December, ein außerordentliches Schauspiel 
aus der Egyptischen Zauberei, in zwei Ab
teilungen zu geben. Entröe 45 Cop. S. M. 
Billette sind bis 4 Uhr Nachmittags in mei
nem Logis bei dem Herrn Gastwirch Frey 
zu haben. Der Schauplatz ist im Rathhaus-
Saale. Die Kasse wird um 6 Uhr geöffnet. 
Der Anfang ist um 7 Uhr. 

Ein russischer Kutscher sucht Dienste. Die 
^näheren Bedingungen erfährt man in der 
Buchdruckerei. 

Die schon zweimal mit eisiem so glücklichen 
Erfolge begünstigte Armenverloosung, die im 
vorigen Jahre einen Ueberschuß von Silber-
Rubel 550 einbrachte wird auch in diesem 
Winter am 1. Januar im Locale des hiesi
gen Rathhauses stattfinden, und auf dieselbe 
Art eingerichtet seyn wie zuvor. 

Wir ermangeln demnach nicht uns an alle 
Gönnerinncn und Förderer dieses Wohlthä-
tiLkeit'Verein's mit der ergebenen Bitte zu 
wenden auch in diesem Jahre uns durch recht 

. zahlreiche Einsendungen zu unterstützen, und 
den Zweck dieser Verloosung möglichst errei
chen zu helfen. — Den fröhlichen Geber hat 
der Herr lieb! — 

Herr Meissel sen. wird so gefallig seyn 
die einkommenden Beiträge zu empfangen und 
aufzubewahren. , 

Libau, den 1. Oktober 1830-
F. W. Reich sen. W- F. Har-msen. 

N .  I .  L a u r e n t z .  L u d o l p h  S c h l e  p .  

Ungeachtet der in diesen Blättern Nr. 84, 
85 und 86 inserieren Aufforderung vom 18. 
Oktober d. I. Nr. 147 wegen Einzahlung 
der Grundzinse, gehen diese doch sehr lang
sam ein. Die Kämmerei sieht sich veranlaßt 
ihre Aufforderung mit dem Bemerken zu wie
derholen, daß die Zahlung an den Herrn 
Waldhütter, Sonn- und Festtage, so wie 
die Sonnabende ausgenommen — täglich in 
den Nachmittagsstundcn von 3 bis 5 Uhr im 
Lokals der Stadt - Kämmerei zu leisten sind. 
Die Säumigen werden späterhin gerichtlich 
zur Zahlung angehalten werden. i. 

Libau-Stadt-Kämmerei, den 13. Novem
ber 1830-

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 26. November. 

Herr Rosa, aus Polangen, bepm Kahalsmann 
O ettinger. 

Den 27. November« 
Herr Capitain v. Fock, aus Marren, bei 

Reppc..:-
Den 28. November. 

Herr Anton v. Godelowitz, aus Plateln, bei 
Fechtel. 
Ferdinand Beckcr, Tafel-Künstler, aus 
Berlin, nebst Begleitung, bei Frey. 

Libau, den 29. November 1830. 
M a r k t  -  P r e i s e .  C o p . S . M .  

Weitzel! pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen . — 
Leinsaat — 
H a n s s a a t  . . . . . . . .  —  
F l a c h s - L b r a n d .  . . . . .  p r .  S r e i n .  

— zbrand — c 
— 2brand — z 

Hanf — 
Wachs pr. Pfund 
Bitttcr, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . pr.HK io Stoof 
'Salz, grobes ...... pr. Loof 

— fcmes — 
Heringe' pr. Tonne 

190 5 220 
130 5 
80 » 100 
45 5 50 

140 5 150 
170 ä 225 
115 5 117 

250 ä 350 

210 5 275 
22 5 25 

750 Ä 800 
100 

200 5 215 
190 

630 5 650 

Ist zu drucken erlaubt. 
Im Naincn der Civil-Oberverwaltung der Ostf??-

Provinzen, Tanncr, Censor. 



L  i  b  a  u  s  c h  e  s  
(' . A 

v l a t ü  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

97. Mittwoch, am Zten December 1830. 

St. Petersburg, vom 20. November. 
Seit dem Erscheinen der Cbolera in Mos» 

kau bis zum 15. November sind daselbst 5666 
Personen erkrankt, 2997 gestorben und 1979 
genesen. 
In drei Nogaien Ortschaften äußerte sich 

eine Krankheit, die mit der Cholera einige 
Aehnlichkeit hatte. An derselben starben in 
Zeit von l4 Tagen von l00 Kranken 20, wäh« 
rend 73 genascn und 7 Personen noch nicht 
wiederhergestellt sind. Einige waren 6, an« 
dere 8, 10 und 20 Tage lang krank. 

Obgleich, der Beschreibung und dem Gange 
dieser Krankheit nach zu urtheilen, sie nicht 
für die epidemische Cholera gehalten werden 
konnte, so wurden dennoch die nörhigen Vor
kehrungen getroffen, um sie zu vertilgen und 
ihre Verbreitung nach andern Orten hin zu 
verhindern. 

Am 1. November sind in Odessa aufs Neue 
einige Anzeichen der Cholera entdeckt worden; 
bis zum 5. Nov. erkrankten LI Personen, .von 
denen 7 starben; die übrigen 4 sind zwar noch 
ziemlich angegriffen, geben aber Hoffnung zur 
Genesung. Man darf hoffen, daß es der 
Ortsobrigkeit, die sich in ihren zweckmäßigen 
Anordnungen durch den bereitwilligen Eifer 
der mit den Ouarantaine-Maaßregeln und 
deren Strenge schon längst vertrauten Eini 
wohner und Aer;re kräftig unterstützt sieht, 
gelingen wird, die Stadt Odessa gegen die 
Verheerungen dieser Epidemie zu schützen. 

In derSladtAleschki hat sich eine derCholera 

ahnliche Krankheit gezeigt, von welcher bis 
zum 29. Oktober 9 Personen befallen wurden; 
von diesen genasen 5; 4 starben. 

Auf den im Hafen von Sewastopol liegen, 
den Schiffen Kit und Jason hat die Cholera 
aufgehört. 

Der Herr Militair-General-Gouverneur von 
St. Petersburg hat folgende Bekanntmachung 
erlassen: 

Seit einiger Zeit sind die Bewohner dieser 
Hauptstadt durch Ungebührlichkeiten von Much-
willigen beunruhigt worden, die ein Vergnü, 
gen daran fanden, in einigen Gegenden der 
Stadt die Fenster einzuschlagen. Jeder wohl-
denkende Bürger ließ sich's angelegen seyn, 
die unbekannten Friedensstörer zu entdecken, 
wahrend die Regierung, für die Erhaltung der 
Ruhe und Ordnung besorgt, alle Mittel an
wandte, um die Muthwilligen an's Tages
licht zu ziehen, und dem Unfuge zu steuern, 
— welches ihr auch gelang. Geschah dieses 
nicht so schnell, als es zu wünschen gewesen 

>o war der einzige Grund dazu der, 
daß die Obrigkeit, stets nach den Vorschriften 
des Gesetzes verfahrend, nicht auf bloßen Ver
dacht hin, oder den Ausflüchten der Verbafte-
ten Gehör leihend, Personen für schuldig er. 
klaren ko.'nte. Jetzt endlich sind, durch unum-
itoßliche Beweise, jene Störer der öffentlichen 
Ruhe enthüllt worden, und. ihres Vergehens 
vollkommen uberwiesen, die gerechte Strafe 
untergangen. 

Die Mehrzahl derselben gehört zur nieder» 



Volksklasse, und hat gleich, nach Eingeständ-
niß ihres Frevels, auf eben den Stellen, wo 
sie ihn verüble, die gebührende Körperstrafe 
empfangen; Einige aber, wie es sich zu all
gemeinem Bedauern erwieß, '.waren — Edel-
leute in Diensten, namentlich: der Fürst Peter 
Golizyn, Aktuarius des Ministeriums der aus
wärtigen Angelegenheiten, und der Beamte 
von der 14. Klasse, Romanow, im Departe
ment der geistlichen Angelegenheiten fremder 
Konfessionen. 

Ein Fehltritt dieser Art verdiente exempla
rische Bestrafung; Seine Majestät der Kai
ser haben jedoch, mit gnädiger Rücksicht auf 
ihre Jugend, und dem Wunsche, ihnen Ge
legenheit zur Besserung zu geben, anzuordnen 
geruhet, daß ihre Bestrafung dahin beschränkt 
werde: den Ersteren, als den Schuldigeren, 
zu einmonatlichem Festungsarrest zu verurthei-
len, und darauf in Grusien, den Andern aber 
in Archangelsk, anzustellen. 

Die solchergestalt erfolgte Entdeckung so straf
würdiger Verstöße gegen die Pflichten der Ge
fellschaft möge allen Bewohnern der Haupt
stadt Gewähr leisten, wie sehr die Regierung 
für die allgemeine Ordnung Sorge trägt, und 
mit unermüdeter Wachsamkeit überall die ge
hörige Ruhe aufrecht zu erhalten sich bemüht. 
LSt. Ptb. Ztg.1 

Brüssel, vom 24. November. 
Eine in Flämischer Sprache zu Gent er

scheinende Zeitung meldet aus dem Haag, seit 
vier Monaten seyen gegen 40L0 Deutsche, meist 
Preußische Unterthanen, worunter viele vor
malige Militairs, als Freiwillige in Hollän
dische Dienste getreten. LHb. Crsp.^I 

Es heißt, daß die 4000 Mann, die Maest
richt unter dem Befehl des Herzogs Bernhard 
Wieder verlassen haben, ein blutiges Gefecht 
mit den Belgiern hatten. 

Es sind 3000 Freiwillige von Löwen nach 
Maestricht abgegangen. lBrl. Ztg.^ 

London, vom 22. November. 
Am IS. d. fiel in der Gegend von Manche

ster ein so heftiger, mit Sturm begleiteter Re
gen, wie er seit 50 Iahren nicht gesehen wor
den war- Er dauerte anhaltend fort bis zum 
nächsten Mittag, zu welcher Zeit die Irwell 
40 Fuß über den gewöhnlichen Wasserstand 
gestiegen und ihre Oberfläche mit Trümmern 
von weggerissenen Gebäuden, Schobern, Mo, 

bilien zc. bedeckt war. Die ganze Umgegend 
bildete vor einigen Tagen nur ein weites Meer. 
Man glaubte, daß die Ueberschwemmung einen 
Schaden von mehr als 100,000 Pfd. ange
richtet habe. lPr. St.-Ztg.^ 

Paris, vom 22- November. 
Die Regierung läßt die Festungen auf der 

Insel Korsika in Vcrtheidigungsstand setzen. 
— Der Kriegsminister will hier für die An
fertigung von Waffen mehrere Werkstätten 
anlegen, in denen 15.050 Arbeiter den ganzen 
Winter hindurch Beschäftigung finden werden. 
LHb. Cri'p.) 

Durch einen Befehl des General Clause! 
ist die Ausfuhr alles Getreides aus Algier 
nach andere Orten, als nach Frankreich, ver
boten. 

Die neuesten hier eingegangenen Nordame-
rikanischen Zeitungen enthalten einen Protest 
Joseph Napoleons gegen die Thronbesteigung 
eines Prinzen aus dem Hause. Bourbon, und 
reklamirt er die Rechte des jungen Napoleon. 
l^Berl. Nachr.^Z 

Verzeichniß der im Monate Novbr. Getauften, 
bei der evangelisch - deutschen Gemeine in Libau. 

Ioh. Heinr. Julius König. — Martin Ludw. 
Bergmann. — Frdr. Carl William Schwilge. 
Johanna Pauline Kühnau. — Johann Carl 
Frdr. Richter. — Lida Dorothea Schönberg. 
Georg W-'lh. Fiedler. — Johanna Friederike 
Henriette Block. — Frdrke Michalowsky. 

Verzeichniß der im Monate.Nov. Verstorbenen, 
bei der evangelisch-deutschen Gemeine in Libau. 

Ioh. Frdr. Willh. Neumann, alt 3 I. — 
Tischler Ioh. Ernst Mep, 5l I. — Igfr. 
Annette Luise Baelig, 48 I. — Handlungs
diener Chrstpb Herrm. Stobbe, 33 I. 7 M. 
— Ioh. Ernst Jürgens, 7 M. —- Kaufmann 
Arend Ioach. Frdr. Sohr, 31 I. 9 M. — 
Anton Frdr. Maurschalck, 1 I. Schuhm. 
Frau Dorothea Susanna Suck, 45 I. — 
Bürgermeisterin Anna Margr. Vorkampss, 80 
I. 5 M. — Handlungsdiener Gotth. Chrstph 
Stockgard, 60 I. 8M. — Iul. Charl. Adelh. 
Wildgrube, 1 I. 10 M. — Iul. Friederike 
Charl. Wolgemuth, 7 M. 



n 2 e! Ae. 
^öen^i u?n 10^ melns 

O k a l ' / o t t e  A n t o n i e ,  ^ e ö o ^ e n e  
^,att?-6/rt2, von einem Ae>5un^en 
c/ren A/iic/c//c^ entbnn^en, ^c/e/!65 l'c^ 
«NLe^en ^efl^an^ten ^nci ^e/^ncien /lie^-

e^Ae/»en5t an^e/^e. 
6ien 1. Oece/nbe?' 1830-

(?. X/e/nenöê A. 

Gerick)tliche Bekanntmachungen. 
Zufolge Verfügungen Eines Libauschen 

Stadt-Magistrats sollen am 12- d. M., Vor
mittags gegen 12 Uhr, folgende Grundstücke, 
nämlich: 

1) das allhier sub Nr. 3L3 belegene I. N. 
Klugesche Wohnhaus; 

2) das allhier sub Nr. 169 belegene I. A. 
Kochlersche Wohnhaus, und 

3) der allhier sub Nr. 85 belegene I. A. 
Kochlersche Garten 

fammt deren Akt- und Pertinenzien, unter de
nen in termino zu eröffnenden Bedingungen, 
in der Session dieser Behörde an die Meist
bietenden verkauft werden; als worüber ge
genwärtige Bekanntmachung ergehet. Libau, 
den 1. December 1830- 3 

rnsnäatum: 
F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  

?u6. lüiv. I^ik. 8ecrs. 

Auf den Z. December d. I. soll in der 
Sitzung Eines Libauschen Stadt-Waisen, 
Gerichts, das zum Nachlaß des verstorbenen 
Hanf- und Flachs-Braakers G. D. Raabs 
gehörige, sub Nr. 340 im dritten Quartier 
allhier belegene Wohnhaus, cum stt- L xer-
tinentiis? auf drei nacheinander folgende Jahre 
an den Meistbietenden öffentlich vermiethet 
werden. Miechslustige können sich gedachten 
Tages, Vormittags zwischen 11 und 12 Uhr, 
auf dem Rathhause im Sitzungs-Lokale des 
Waisen-Gerichts einfinden, und des Zuschlags 
auf den Meistbot gewärtig seyn. Libau, den 
24- November 1830. 1 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Mit Hoher Obrigkeitlicher Bewilligung wird 

Sonntag, den 7. December, 
ein großer Thier-Kampf 

statt finden. In diesem Kampfe werden S 

englische Bull-Doggen abwechselnd gegen zwei 
Bären. 1) einen großen nordamerikanischen 
Silberbären erster Größe; 2) einen russischen 
Bären, ohne Maulkorb, und 3) gegen einen 
Esel kämpfen, wobei beide Theile, mit größ
tem Muthe und der seltensten Unerschrocken» 
heit, sich den Sieg streitig zu machen suchen 
werden, der sich meistentheils.zum Vortheil 
der Doggen neigt. Dieses seltene Schauspiel, 
welches in Spanien und England zu den 
größten Belustigungen gehört, wird auch hier -
Niemand unbefriedigt lassen, und die Kampf-
wuth, die Ausdauer und die Gewandtheit der 
Doggen werden allgemeine Bewunderung er» 
regen. Durch Musik wird ein geehrtes Publi
kum angenehm unterhalten werden. Schließ
lich wird noch b.nnrkt, daß Niemand bei 
dieser Vorstellung Gefahr zu fürchten Habe. 
Um 2 Uhr wird die Kasse eröffnet. Der 
Eingangs - Preis ist 45 Cop. S- M. Der 
Anfang ist um 3 Uhr Nachmittags. Der Schau
platz ist bepm Gastgeber Frey. 

Daß ich meinen Bücher-Vorrath mit den 
neuesten und besten Kinderschriften und Kupfer
werken, die sich zu Neujahrsgeschenken eig
nen, vermehrt habe, zeige ich hierdurch er» 
gebenst an und bitte um geneigten Zuspruch. 

H .  L .  S t a e g e r .  2  

Ein russischer Kutscher sucht Dienste. Die 
näheren Bedingungen erfährt man in der 
Buchdruckerei. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 29. November. 

Herr Dülbaeck, aus Bresilgen, bei Timmler. 
--— Obrist v. Landsberg, aus Edwahlen, bei 

Fechtel. 
Den 30. November. 

Herr v. Kleist, aus Gawesen, 
Candidat Harff, aus Susten, und 
Henckhusen, aus Bachen, bei Fechtel. 
v. Behr, nebst Familie, aus Wirgenah, 
len, bei Konschack. 

Den i. December. 
Herr Graf Koschkull, und 

v. Grothhuß, aus Gawesen, s o  wie 
v. Bolschwing, aus Pelzen, bei Meissel. 

Den 2. December. 
Herr Iaegermann, aus Essern, bci Ernest. 



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 . 3 0 .  
Roggen zu 51 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 

1) Von ordinairem Roggenmehl: 
Ein 2 Kop.Brod m.d. Zeichen 00 soll wiegen 
Ein 6Äop. 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. Bodm.d. Zeichen 00 sollwiegcn 

Pfd. Loth 

— 

31z 
i 30 
3 281 

— — 

Waiyen zu 10 Rubel B. A. pr. Loof gerechnet. 
lPsd.lLoth. 

Ein 6 Kop. Brodm. d. Zeichen vi soll wiegen s 
Ein 12 Kop. dito diro 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. 
Ein 6 Kop. dito dito VI dito «5 

d e n  Ta^xe von Branntwein für 
Ein Stoos Korn-Branntwein - - - - -
Ein — einfacher Kümmel-Branntwein 

M o n a t  D e c e m b e r  1 8 3  0 .  
- — Rubel 60 Cop. B. A. 
- — — 65 — — 

Taxe für das Libausche Fleischer - Amt 
Fleisches nach Gewicht. Für 

Cop. 

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

1) Don gemästetem Kalmückischen^ und Ko-
sackischen Vieh ----- für ein Pfd. 

2) Von Kurlandischen und Lttthau-
schen Mast-Dich - - - - dito 15 

z) Von Kurländischen und Litthau-^ 
schen ungemästetem Vieh - - für ein Pfd. 12 

beim Verkauf des Rind - und Schweine
den Monat December 1830. 

II) Die schlechten Stücke, als: Mittelrippen, 
Dickstück, Lappen, Hals, lange Bruststücke, 
halbe und ganzeLenden,Pieptnochen,Hack-, 
Bein-und Kluftstücken )c., 
des Viehes ------

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

V) allerbestes Kalbfleisch - -
VI) ordinaires dito , -

VII) allerbestes Schaaffleisch -
viii)ordinaires diro , . 

für ein Pfd. 6 
dito 21 
dito 15 
dito 15 
dito 12 
dito 12 
dito 10 

Cop. 

T a x 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 3 0 .  
Eine Tonne Bouteillen-Bier 20 Rub. — Cop. B. A. ^ Eine Bouteille Bier - - — Rub. 25 Cop. B. A .  
Eine Krugs-Bier - 17 — Eine Tonne Mitteltrinkeu 7 — 50 — — 

Wenn sich jemand unterstehen sollte, Lebensmittel höher oder l, '>.»rcr, als die obigen Taxen besagen, 
»u v-rkaufcn, der 'soll mit 25 Rubel Banco-Assign. bestraft werden. 

Rathsherr Sakowski, 
Polizei-Assessor. 

I .  C .  S t e r n ,  
Wetr-Präses. 

Taxe für die in der Stadt Libau auf Tagelohn arbeitende Maurer, Zimmerleute 
und Tagelöhner zc., für den Monat December 1830. 

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 Brcttschneider für einen Balken von einem Faden lang, für jeden Schnitt 
E i n  S t c 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 2 Pferde und Wagen per Tag ------------
Der Rubel Silber gilt 372 Cop. Banco-Assign. 

Gegeben Libau-Rathhaus, den i. December 1830. 

Bane.Ass. 
Rbl. Cop. 

3 50 
50 

1 — 

— 20 
1 - —. 

4 — 

Polizeimetstcr, Obrist Uexkull. C .  G .  U n g e r ,  
Bürgermeister. 

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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Z u r  

N a m e n s - F e y e r  

S e i n e r  M < H e s t a t ,  u n s e r e s  A l l e r g n a d i g s t e n  H e r r n  u n d  K a i s e r s  

N i k o l a i  P a w l o w i t s c h ,  ^  -
S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  N e u f f e n  : c .  ; c .  z c .  

Den 6.  December  1830.  

fröhlich feyern Nationen 
Nikolais Namen heut! 
^hm ja weihen Millionen 

reue und Ergebenheit! z  

Treue spricht in weiten Fernen: 
„Nikolai, Vaterland: 
Unter Nordens hellen Sternen 
Schützet Nikolais Hand!" 

Nigen Lander auf uns blicken, 
Mo die Zwietracht Treue bricht! 
Hi«r will Eintracht nur beglücken, 
Stölt der Sturm der Zeiten nicht. 

Ja der Eintracht gold'ne Stunden 
Spendet Nikolais Huld.' 
Ihn zu liehen, treu verbunden, 
Mahnt uns DaukeS heil'ge Schuld! 

Ihn auch sah'n wir Leiden mindern, 
Schutzgeist Seiner Treuen seyn, 
Helfen ihre Schmerzen lindern, 
Nicht Gefahr des Lebens scheu'n! 

Laßt uns Nikolai preisen! 
Ihm erschallet Herzensdan?! 
Und in Rußlands weiten Kreisen 
Tönt des Hymnus Feyerklang! 

... i? 

Heut, wo Kränze festlich prangen, 
Hoffnung, Freud' aus Blicken spricht, 
Bringet sehnendes Verlangen 
Ihm den Kranz, den Treue flicht. 

G. T. Grüner. 



An 

die gegen Warschau ausrückenden Russischen Krieger. 
D e n ' 6 .  D e c e m b e r  1 8 3 0 -

^orch Waffenklang! 
Und Schlacht - Gesang! 
Frisch auf! gleich brausenden Wogen, 
Zum freudigem Kampfe gezogen; 
Denn nur in der Schlachten wildem Gebraus 
Dort ist der muthige Krieger zu Haus. 

Oes Kampfes Lust, 
Schwellt eure Brust; 
So recht! Muth schmücket den Krieger; 
Und dieser nur macht ihn zum Sieger. 
Wohl treu ist der Russe, eisern sein Muth; 
Gott und dem Kaiser fließt gerne sein Blut. 

Drum frisch hinan, 
Die freud'ge Bahn! 
N i k o l  * )  s c h a u t  s e e g n e n d  h e r n i e d e r .  
Hurrah! in die feindlichen Glieder! 
Denn blutig sey an dem falschen Geschlecht 
Der feige Mord und der Meineid gerächt. 

Die Strafe naht 
Dem Hochverrath! 
An seinen blutigen Hügeln, 
Soll einstens die Nachwelt sich spiegeln. 
Denn wer die Milde des Herrschers nicht 
Ist seiner huldvollen Gnade nicht werth. 

ehrt 

* )  N i k o l a i  a m  6 .  D e c b r .  
fischen Kriegers. 

Schutzheiliger des rus-
v. C. 

P u b l i k a t i o n .  

Von dem Libauschen Stadtmagistrate werden alle in der Stadt Libau befindlichen han
deltreibenden Personen, welche die erforderlichen Handelsscheine noch nicht gOöset haben, zur 
sofortigen Ausnahme derselben hierdurch aufgefordert, unter dem Andeuten, daß Diejenigen, 
die sich auch im Laufe dieses Monats nicht die gehörigen Legitimationen besorgen werden, sich 
selbst die ihnen nachher daraus entspringenden Nachtheile beimessen können. Uebrigens haben 
die Handeltreibenden sich wegen der^von diesem Magistrate zu ertheilenden Attestare raglich, 
die Sonn- und Festtage, ungleichen den Sonnabend ausgenommen, Nachmittags von Z bis 
S Uhr, in der Kanzellei zu melden. Libau, den Z. December 1830. 

Nr. 1818-^ C. G. U n g e r, Bürgermeister. 
F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  S e c r .  

St. Petersburg, vom ^7. November. 
Geleitet von dem Grundsätze: alle übelwol

lenden Versuche welche die Störung der öf
fentlichen Ruhe und Ordnung bezwecken, of
f e n k u n d i g  z u  m a c h e n ,  h a b e n  S e i n e  M a j e 
stät der Kaiser Allerhöchst anzubefthlen 
geruhet, 'den Inhalt der, vorgestern Nacht 
Seiner Majestät zugekommenen Berichte 
S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  Z e f a -
rewitsch vom 18- und 49- November, über 
einen abscheulichen Verrath der in Warschau 
stattgefunden hat, allgemein bekannt zu ma
chen. 

Am 47. Novbr. um 7? Uhr Abends, warf 
sich ein bewaffneter Haufe von Unterfähnrichen 
der Infanterie nebst Leuten in bürgerlicher 
Kleidung, nach Belvedere, dem gewöhnlichen 
A u f e n t h a l t e  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  
des Zesarewitsch, und nachdem sie, unter 
den Fenstern des Schlosses selbst, einige ihrer 

Gewehre abgefeuert hatten, drangen sie in die 
i n n e r n  G e m ä c h e r  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  
Hoheit des Zesarewitsch. Hier fielen sie, 
mit den Waffen in der Hand, die ihnen ent
gegeneilende Dienerschaft an, und brachten 
mehreren darunter schwere Wunden bei. Der 
Generallieurenant Gendre, der sich in Belve
dere befand, ist von den Empörern erschla« 
gen, und der gleichfalls dort anwesende Vice» 
Präsident der Polizei von Warschau, schwer 
verwundet worden. 

Zu gleicher Zeit zeigten sich unter den Pol« 
nischen Truppen aufrührerische Bewegungen, 
namentlich bei dem 4ren Infanterieregimente, 
dem Sappeurbataillon und 9 Pelotons des 
G r e n a d i e r r e g i m e n t s .  V o n  S e i t e n  S e i n e r  
Hoheit des Zesarewitsch war den Chefs 
der in Warschau stanonkrten Russischen Gar-
deregimenter die gemessene Vorschrift ercheilt, 
durchaus nicht angreifend zu verfahren, sen



dern sich auf eine entschiedene Abwehrung et-
waniger Angriffe zu beschränken. DasWolhyni-
sche Leibgarderegiment wurde auf dem Wege 
nach dem großen Militairplatze, der zum Ver« 
sammlungspunkte der ganzen Garde-Infanterie 
bestimmt war, von dem Polnischen 4ten In, 
fanterieregimente angegriffen und verlor gegen 
30 Mann >an Verwundeten und Getödtetcn, 
schlug sich aber muthvoll durch und er
reichte den Versammlunqsplatz. Gleich hier
auf wurde das Warschauische Arsenal von 
den Empörern geplündert, welche unter das 
Volk Waffen vertheilten um dasselbe zurTheil-
nahme an dem Aufruhr zu reizen. 

Am 18. wuchs der Aufruhr in Warschau 
stufenweise und die obenerwähnten Polnischen 
Armeeregimenter unterstützten die Meuterei, 
allein das reitende Jägerregiment der Polni
schen Garde hat bis jetzt unerschütterlich seine 
grenzenlose Ergebenheit, Treue und Tapfer
keit bewiesen und alle die wiederholten An
griffe der Empörer muthiq abgeschlagen. 

Aus Rücksicht auf die obwaltenden Umstände 
h a b e n  S e .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  Z e s a r e 
witsch für zweckdienlich erachtet, von Mar
schau auszurücken, und am 19- November, 
in Erwartung des Weitern, mit sämmtlichen 
Russischen und den treu gebliebenen Polnischen 
Truppen, zwei Werst von der Stadt, im 
Dorfe Wirfhba, Bivouaks bezogen. 

Diese Truppen bestehen aus dem Litthaui
schen und Wolbynischen Regimenre Russischer 
Garde, aus 13 Kompagnien Polnischer Fuß
garde, der ganzen Gurdekavallerie und Fuß
artillerie. 

Die Polnische reitende Artillerie ist auf der 
Seite der Verräther. 

Während dieser Vorgänge sind Folgende 
ein Opfer der Rebellen geworden: vom Pol
nischen Militair: der General von der Artil
lerie. Kriegsminister Graf Haucke, der Be
fehlshaber der sämmtlichen Fußtruppen, Ge
neral von der Infanterie Graf Stanislaus 
Potoeki, die Brigade-Generale: Trembizki beym 
G e n e r a l s t a a b e  S e i n e r  H o h e i t  d e s  Z e s a 
rewitsch ; Sementkowski dienstverrichtender 
Chef des Generalstaabes der Polnischen Armee; 
Blümmer, Kommandeur der Zten Insantene-
Division, und der Obrist Mezishewski, Chef 
des Artllleriestaabee; vom Russischen Militair: 
außer dem Generallicutenant Gendre, der bei 

S e i n e r  H o h e i t  a n g e s t e l l t  g e w e s e n e  O b r i s t  
Saß. 

In Warschau wurden bis zum Abgange 
dieser Depeschen Seiner Hoheit des Ze
sarewitsch, alle öffentlichen Angelegenheiten 
i m  N a m e n  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e 
stät verhandelt. Einige Personen die von der 
lokalen Regierung zur Theilnahme an amtli
chen Geschäften aufgefordert worden sind, ha
ben diese nicht anders übernommen als laut 
V o r s c h r i f t e n ,  d i e  l m  N a m e n  S e i n e r  M a j e 
stät des Kaisers ausgefertigt wurden. 

Gleich nach Eingang obiger betrübender Nach
richten haben S e. Majestätdie strengsten und 
entscheidendsten Maaßregeln zur Unterdrückung 
des in Warschau ausgebrochenen Aufruhrs 
und zur Wiederherstellung der Ruhe angeord
net. Das Litthauische abgesonderte Korps hat 
zu diesem Ende Ordre erhalten vollständig 
sogleich in die Glänzen des Reiches Polen 
einzumarschiren. Das isteInfanteriekorps und 
das Zte Reservekavalleriekorps rücken nach, 
bis an die Gränze Polens, und machen dort 
Halt um im Falle der Noch die Offensive zu 
verstärken. Die Cantonnirungsquartiere des 
isten Insanteriekorps in den westlichen Gou
vernements werden unverzüglich von andern 
Truppen aus dem Innern des Reiches besetzt 
werden. 

S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  g e r u h e t e n  
gestern nach der Wachtparade, die Offiziere 
um Sich zu versammeln um sie das bekla-
g e n s w e r t h e  E r e i g n i ß  v o n  d e n  L i p p e n  S e i n e r  
Majestät Selbst vernehmen zu lassen. Die 
Worte, aus der Tiefe eines gerührten und 
mitleidsvollen Vaterherzens, ergriffen unwi
derstehlich die Gemüther, die sich mehr als je 
von heiliger Inbrunst für den geliebtesten 
Monarchen durchglüht fühlten. Die treuen 
Vertheidiger des "Vaterlandes umfaßten die 
Hände und Knie des Kaisers, und indem 
sie unter Thränen inniger Rührung ihr Hur-
rab ertönen ließen, erneuerten sie den, im An
gesichte Gottes geleisteten Schwur unverbrüch
licher Treue und das Gelübde: für Ihn, für 
Nikolai den letzten Blutstropfen zu opfern! 
Offiziere die von der Wachtparade in den 
Kreis der Ihrigen zurückkehrten, sprachen von 
dem feierlichen Austritte mit klopfendem Her« 
zen und halberstickter S/imme, und die Zu
hörer lauschten stumm und beteten im Stil



len zu Gott um Segen für Seinen Gesalbten. 
lSr. Ptb .  

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
A u f  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  

M a j e s t ä t ,  d e s  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  
Reussen !c. zc. !c., werden von EiiiRN Li-
bauschen Stadt-Waysen - Gerichte Zille und 
Jede, welche an den Nachlaß des allhier ver
storbenen Hanf? und Flachs'-Braakcrs, Ger
hard Daniel Raade, aus irgend einem recht
lichen Tittel, Forderungen und Ansprüche baden 
oder machen zu können vermeinen, hiemit vor
geladen, in dem ein für allemal, auf den 16. 
Januar künftigen Jahres anberaumter- Angade-
Termine, entweder in Person oder genüglicher 
Vollmacht, auch wo es nöthig, in Assistenz 
oder Vormundschaft, allhier zu Rathhause, in 
der Sitzung des Waysen - Gerichts zu erschei, 
ncn und ihre Ansprüche in rechtlicher Art zu 
dokumentiren: unter der ausdrücklichen Ver
warnung, daß — falls sie in diesem Termine 
sich nicht melden würden — sie sodann mit 
ihren Forderungen auf immer prakludirt wer
den sollen. Libau Stadt, Waysen - Gericht, 
den 1. December 1830. ' - 4 

(Die Unterschrift des Waysen-Gerichts.) 

Zufolge Verfügungen Eines -Llbauschen 
Stadt-Magistrats sollen am 12- d. M., Vor
mittags gegen 12 Uhr, folgende Grundstücke, 
nämlich: 

1) das allhier sub Nr. 383 belegene I. N. 
Klugesche Wohnhaus; 

2) das allhier sub Nr. 169 belegene I. A. 
Kochlersche Wohnhaus, und 

3) der allhier sub Nr. 85 belegene I. A. 
Kochlersche Garten 

sammt deren Att- und Pertlnenzien, unter de
nen in terrnino zu eröffnenden Bedingungen, 
in der Session dieser Behörde an die Meist« 
dielenden verkauft werden; als worüber ge
genwärtige Bekanntmachung ergehet. Libau, 
den 1- December 1830- 2 

^6 inanäatriin: 
F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g .  

luä. (üiv. I^ilz. Lecrs. 

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

Einem Hochangesehenen Libauischen Publi
kum mache ich hierdurch die Anzeige, daß die 
diesjährigen Wcchnachts-Pröfungen in den öf

fentlichen Schulen dieser Stadt in nachstehender 
Ordnung stattfinden werden, mit der Bitte, die 
Hochverehrten Obrigkeiten der Stadt Lie'.'au, so 
wie die Eltern und Freunde unserer Schuljugend 
wollten diese Feyern mit einem zahlreichen Be
suche gütigst beehren. 
1) In der Kreisschule Montags, den 22. d. 

M., Vormittags 9 Uhr Prüfung; 
2) In der Elementarschule des Herrn Eou« 

vernements-Sekretair Speyer, Dienstags, 
den 23. d. M., Vormittags von 9 Ubr 
Prüfung; 

3) In der Elementarschule des Herrn Kolle
gien - Regtstrator Wernich, Dienstags, den 
23. d. M., Nachmittags, von 2 Uhr Prü
fung. Libau, den 6. December 1830. 3 

Nr. 3ll). Schulinspektor Attelmayer. 

Der Flecken Leal im Ehstländischen Gou
vernement ist durch eine Feuersbrunst in der 
Nacht vom 30. zum 3l. Oktober bei sehr stür
mischem Wetter größtenrheils zerstöhrt und 
49 Menschen retteten nur ihr Leben. 

Der Unterzeichnete aufgefordert Sammlun
gen für diese Verunglückten'zu machen, wird 
jede Gabe hiezu dankbar empfangen und den 
in dieser rauhen Jahreszeit so Hülfe Bedürf
tigen baldigst zukommen lassen. 

F.  Hagedorn jun.  
Ich zeige hiermit an, daß ich wieder eine 

reiche Auswahl neuer Kinderschriften mit sau
ber illuminirten Kupfern und nett gebunden 
erhalten habe, die sich sammtlich durch ihren 
belehrenden Inhalt, geschmackvolles Aeußere 
und durch die billigsten Preise auszeichnen. 

G. H.  Meyer .  
A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  

Den 4. December. 
Herr Pastor Glaeser, aus Dondangen, bepm 

Herrn Wager Glaeser. 
Pleinitz, aus Essern, und 
Berg, Amtmann aus Leegen, bei Erneff. 

Den 5. December. 
Herr v. Bagge, aus Biensdorfs, und 

v. Sacken, aus Paddern, bei Fechte!. 
Zinnius, Amtmann a. Bunthoff, bei Ernest. 
Candidat Fuchs, aus Hasenpoch, und 

-—— v, Nolde, aus Scharken, bei Frey. 
Ist zu drucken erlaubt. 

Zm Namen der Eivil-Oberverwalning der Ostsee-
Provinzen, T a n n e r ,  Censor. 



L  i  b  a  u  s  c h  e  s 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

5?°. 99. Mittwoch, am 10ten December 1830. 

Den resx. Interessenten äieses Llattes wirä kieräurck erAebenst anZe^eiAt, 6als init 
äern 1. Januar 1831 6as neue j^kriAe und. ^allzjä^riAe ^Izonnem<;Nt deZinnt, uncl Oieje-
niZen, welolis kerner äiese ^n^eiZen 2u erkalten ivünseken, weräen ersucht, AekälÜASt 
vor ^dlauk äes l'ermins äie LestellunZ äarauk 211 insclien. Oer jakrl^e Letrs^ Igt wis 
Izislier 4 ku!>el, nnd der kalbjäkriAe 2 ku'oel 8. IVl. ^.us^rtiZe res^,. Interessenten» 
-welche äieses Llatt äurcli äie ?ost de^ieüen, Iiaden zä.dr1icti 20 Kübel und Iialb^ä,!irlic1i 
10 Kudel LcUico - ̂ .ssi^n. 2u ^alilsn. ^ 

L. H. ? o e ̂  e. 

P u h l i k^a t i o m 
Von dem Libauschen Stadtmagistrate werden alle in der Stadt Libau befindlichen Han

selbst die ihnen nachher daraus entspringenden Nachtheile beimessen können. Uebrigens haben 
die Handeltreibenden sich wegen der von diesem Magistrate zu ertheilenden Attestate täglich, 
die Sonn« und Festtage, ungleichen den Sonnabend ausgenommen, Nachmittags von 3 bis 
5 Uhr, in der Kanzellei zu melden. Libau, den 5. December 1830. 

Nr. 1818. C. G. Unger, Bürgermeister. 
F.  A.  C .  K le inenberg,  Secr .  

St. Petersburg, vom 24. November. 
Der Minister des Innern, Graf Sakrews-

kl), berichtet, daß die Cholera in den Gou
vernements Pensa, Tainbow, Woronesch, Kursk 
und in dem Gebiet der Donschen Kosaken, so 
wie in den Städten Kostroma und Kasan, auf
gehört hat; die Kommunikation zwischen ge
nannten Gouvernements und dem Gebiete der 
Äonschen Kosaken ist wieder hergestellt. Der 
Kordon der Stadt Kostroma ist am 26. Ok
tober, und der der Stadt Kasan am 3. No
vember aufgehoben. de St. Ptb.) 

Seit dem Erscheinen der Cholera in Mosk-, 
wa bis zum 20- Novbr. sind daselbst an der, 
selben 5856 Personen erkrankt, 3279 gestorben 
und 5042 genesen. 

In den Auszügen aus Bulletins über den 
Gesundheitszustand in Moskwa heißt es: Das 
Uebel laßt nach. Gott hat die nimmermüde 
Sorgfalt der Negierung, die hülfreichen Be
strebungen der Aerzte gesegnet, und wohlge
fällig auf die Opfer herabgeschaut, welche 
Moskwa's Bürger darbringen, indem sie wett-



eifernd der leidenden Menschheit ihren Bei- rung in verschiedenen Theklen Deutschlands 
stand leisten. LSr.Ptb.Ztg.^ 20,WO Pferde ankaufen lassen. 

Paris, vom 30- November. Der Erdstoß, welcher inr Departement des 
Dem Vernehmen nach, soll ein Observations- Ober-Rhe:ns und in der Schweiz verspürt wur, 

Heer von 150,000 Mann, unter Befehl des de, hat sich am 24. d-, gegen 6 Uhr Morgens, 
Marschalls Gerard, an unserer Rheingränze auch in Snaßburg fühlbar gemacht; er war 
aufgestellt werden. so starck, daß die Bettstellen sich bewegten und 

Der National giebt der Regierung den Rath, die Fensterrahmen krachten- Die Richtung 
Paris befestigen zu lassen, und schätzt die Ko» schien von Süden nach Norden zu gehen. 
sten dieses ungeheuren Unternehmens nicht hö- LPr.St.-Ztg.^I 
her als auf 40 Mill. Fr. Vom 1. December. Der Moniteur enthalt 

In einer der letzteren Kabinets-Versammlun- eine königliche Verordnung, folg/nden wefent» 
gen hat d.r Kriegsminister sich anheischig ge- lichen Inhalts: „Wir Ludwig Philipp :c. Um 
macht, zum 1. Januar 200,000 und zum 1. den alten Militairs einen Beweis des Interes-
Mai 400.090 Mann auf die Beine zu dringen. ses zu geben, das wir für sie hegen, und ihre, 
Alle Kadres dieses Heeres sind bereits voll- dem Vaterlande geleisteten Dienste dadurch 
zählig, und zwar vortrefflich. Man läßt ge- anzuerkennen, daß wir ihnen Mittel verschaf-
genwartig den Artilleristen der Nationalgarde fen, ihm auch ferner zu dienen, haben wir 
eine Liste vorlegen, damit sich diejenigen ein- verordnet und verordnen hiermit: Artikel 1. 
schreiben, die beim ersten Kanonenschusse mit In jedem Departement soll eine Kompagnie 
ihren Feldstücken an die Gränze zu marschiren von Veteranen der Armee gebildet werden, 
bereit sind; diese Listen sind mit unglaublichem Auch mehrere sdlcher Ko-mpagnieen können in 
Enthusiasmus sogleich mit Unterschriften be, denjenigen Departements errichtet werden, wo 
deckt worden. die alten Militairs zahlreich genug sind, um 

Wie es heißt, sollen noch drei Lager, von selbige vollzählig zu machen. Artikel 2. In 
100,000 Mann jedes, zu Lille, Metz und Straß- die Veteranen-Kompagnieen der Armee sollen 
bürg gebildet werden, wozu die mobile Natio- nur alte Militairs aufgenommen werden, die 
nalgarde verwendet werden soll. sich in den Schooß ihrer Familien zurückgezo, 

Marschall Soult entwickelt eine außerordent- gen haben, vom aktiven Dienste befreit, aber 
liche Thangkeit. Alle festen Plätze werden schnell noch im Stande sind , dem Lande zv dienen, 
verproviantirt, alle Beurlaubten eingerufen; Artikel 3. Jede Kompagnie soll, mit Ein» 
vor Ablauf eines Monats werden 150.000 Mann schluß der Offiziere, aus 15k Mann bestehen." 
an unserer Nordgränze stehen. Auch wird ein Der von dem Kriegsminister vorgelegte Ge» 
außerordentlicher Kredit von 130 Mlll. Fr. setzentwurf lautete also: 
zur Verfügung des Kriegsministers verlangt Gesetz-Entwurf. 
werden. Später im Frühling werden alle Grän« „Artikel j. Achtzigtausend Mann von der 
zen Frankreichs durch furchtbare militairische Klasse von 1830 werden zum Dienste einberu» 
Linien vertheidigt werden, und diese sich wie- fen." 
derum auf drei Klassen bewaffneter Bürger „Artikel 2- Diese80,000 Mann sollen un, 
stützen. ter den, in die berichtigten Zählungs-Listen ein» 

Am Fuße der Pyrenäen sollen 15 Regimen» getragenen jungen Leuten, nach einem Durch, 
ter Infanterie und 5 Kavallerie-Regimenter schnitte der letzten 5 Jahre, gewählt und auf 
aufgestellt werden. l^H-C.^ .die Departements, Bezirke und Kantons des 

Der Constitutionnel sagt: Im kommenden Reichs v<rtheilt werden." „Artikel 3. Das 
Jahre wird Frankreich 3 Mill. 639,724 Mann Kontingent der Klasse von 1830 ist nur zu 
unter den Waffen haben, worunter 1 Mill. derjenigen Dienstzeit verpflichtet, die später-
303,930 Mann beweglicher Nationalgarde. Von hin durch das Gesetz über die Rekrunrung 
den 1 Mill. 800 000 Mann seßhafter National- der Armee festgestellt werden wird." „Arri, 
garde wird ungefähr der fünfte Tbeil an die kel 4- Diejenigen jungen Leute, die das Loos 
Granzen beordert werden. ^Brl.Nchr.Z zur Theilnahme an jenem Kontingente bestimmt, 

Hiesigen Blättern zufolge hatte die Regie- die aber nicht 1 Meter 54 Cemimeters (4 Fuß ^ 



9 Zoll) messen, find vom Dienste befreit, und 
werden nach der Reihefolge der übrigen ver, 
loosten Nummern ersetzt." „Artikel 6. Die 
Bestimmungen der Artikel 1, 6 und 14 des 
Gesetzes vom 10. Marz, die dem gegenwärti
gen Gesetze zuwiderlausen, sind aufgehoben." 

Der Genera! Flahaut ist gestern aus Lon
don hier eingetroffen und hat eine Privatau, 
dienz beim Könige gehabt. Der Courrier fr. 
behauptet, daß der General der Ueberbringer 
der freundschaftlichsten Zusicherungen von Sei

ten des Englischen Aabinets sey. 
Eben dieses Blatt will wissen, daß Herr 

Rogier von der provisorischen Regierung zu 
Brüssel wieder .Paris verlassen habe, ohne 
vom Könige sine Audienz erlangen zu können. 
lHr. St.-Ztg.Z 

Brüssel, vom 1. December. 
Em hiesiges Blatt will erfahren haben, daß 

die provisorische Regierung dem National Kon, 
gresse nächstens einen Slams vorlegen werde, 
wornach sich' bereits ein Belgisches Heer von 
81,090 Mayn auf den Beinen befände. 

) Smyrna, vom 31- Oktober. 
'Gestern früh ist eine Englische Korvette von 

Nauplia hier angekommen, und hat Depeschen 
ans Land geschickt, die, wie man glaubt, sich 
aus die Besetzung von Karabusa durch eine 
aus Truppen der drei verbündeten MäMe zu 
bildende Garnison beziehen. sPr.St.-Ztg.) 

Lüttich, vom 30- November. 
In Brüssel sollen 4000 Gewehre aus Eng, 

land angekommen seyn, und zwar heißt es, 
als ein Geschenk, das bis auf 15,000 Gewehre 
vermehrt werden soll. Man vermuchet jedoch, 
daß die angebliche Schenkung nur ein Vor, 

-wand sepn soll, Mit dem die provisorische Re
gierung die hiesigen Waffenfabrikanten, die 
darüber murren, daß Englische Gewehre in 
Gebrauch kommen, beruhigen will. 

sPr.St.-Ztg.^ 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Don der Libauschen Militair-Kranken-Ver-

pflegungs-Commission werden sämmtliche gu
ten Einwohner Libaus hiemit ersucht, aus 
ihrer Milde alte Leinwand zu Charpie, so 
viel ste entbehren können, für die Militair, 
Kranken zu verabreichen, und selbige bei dem 
Arzt Meper abliefern zu lassen. 3 

Libau, den 9. December 1830. 

Zufolge Verfügungen Eines Libauschen 
'Stadt-Magistrats sollen am 12- d. M., Vor, 
mittags gegen 12 Uhr, folgende Grundstücke, 
nämlich: 

4) das allhier sub Nr. 383 belegene I. N. 
Klugesche Wohnhaus; 

2) das allhier sub Nr. 169 belegene I. A-
Kochlersche Wohnhaus, und 

3) der allhier sub Nr. 85 belegene I. A. 
Kochlersche Garten 

saMmt deren Att- und Pern'nenzien, unter de
nen in termino zu eröffnenden Bedingungen, 
in der Session dieser Behörde an die Meist« 
bietenden verkauft werden; als worüber ge
genwärtige Bekanntmachung ergehet. Libau, 
den 1- December 1830- ^ 1 

^cl manclatriin: 

F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  
(üiv. 8ecrs. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zu einem wohlthätigen Zwecke wird ein 

Verein von Freunden der Tonkunst, am Mon
tage, den 15. December, im Saale des Rath, 
Hauses eine musikalische Abendunterhaltung 
veranstalten, wozu das Publikum hiemit er« 
gebenst eingeladen wird. Die Zettel werden 
das Nähere besagen. 

x  P r e d i g e r - W a h l  
f i n d e t  s t a t t  a u f  d e m  R a t h h a u s e  

nachmittags von 2 bis 6 Uhr 
Dienstag, den 16. d., bei der kleinen Gilde. 
Mittwoch, den 17. d., bei der großen Gilde. 
Die resp. Bürgerschaft der teutsch-evangeli
schen Gemeinde laden dazu ein 

die Sradtältermänner beider Gilden 
G. W. Sandmann. I. L. Lortsch. 

Libau, den 9. December 1830. 

Einem Hochangesehenen Libauischen Publi
kum mache ich hierdurch die Anzeige, daß die 
diesjährigen Weihnachts-Prüfungen in den öf
fentlichen Schulen dieser Stadt in nachstehender 
Ordnung stattfinden werden, mit der Bitte, die 
Hochverehrten Obrigkeiten der Stadt Liegau, so 
wie die Eltern und Freunde unserer Schuljugend 
wollten diese Feyern mit einem zahlreichen Be
suche gütigst beehren. 
1) In der Kreis schule Montags, den 22. d. 

M., Vormittags 9 Uhr Prüfung; 



2) In der Elementarschule des Herrn Gou-
verNements - Sekrerair Meyer, Dienstags, 
den 23. d. M., Vormittags von 9 Uhr 
Prüfung; 

3) In der Elementarschule des Herrn Kolle
gien - Re.qistrator Wernich, Dienstags, den 
23. d. M., Nachmittags von 2 Uhr Prü
fung. Libau, den 5. December 1830- 2 

Nr. 3!0. Schulmspektor Atteln? aper. 
^.s wünscht Iern3.nc1 seine, 3U8 clen VV"er!cen 

^er vor?,ÜAlicksten en^Iisclien, iialienisclien, 
kran^ösisciien nnä einiger äeuts^ken Lclirikt-
steller oeste^en6e Likliotkek, clie ks.st äurcli-
ßänZiA eleZsnt Aebunclen isi, aus kl e^er 5Ianä, 
«nt^veäer AÄN2 oäer aueb tlieilweise selir 

Dreisen ver^auken. I^ntei2sicli-
neter ist erdeten 6ie näheren ̂ .us^ünkte äar-
über erteilen. 

Assessor von !VIeer5e16. 

Einem geehrten Publikum zeige ich ergebenst 
an, daß ich eine Conditorey allhier im Hause 
sub Nr. 384 erablirt habe und verspreche in 
jeder Hinsicht die beste und billigste Bedie
nung. Auch zeige' ich hiermit an,'daß am 
Weihnachten, Neujahr und Heilige drei Kö
nige-Abend bei mir Consect verlooset werden 
wird und bitte um geneigten Zuspruch. 2 

Libau, den 29- November 1830. 
' S ch w edersky, Wittwe. ! . ' > 

Ich ersuche einem Jeden meinen Matrosen, 
Namens Henning Schmidt, nichts auf Borge 
zu verabfolgen, indem ich weder für seine 
Schulden auskomme noch bezahlen werde. 

I .  I .  B ü n n i n g .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 6- December. 

Herr G. Griebel, 8^icl. rneä., aus Dorpak, 
bei der Frau Or. Griebel. 
Candidat Harff, aus Susten, 
v. Keyserling, aus Gawesen, und 
Kreisfiskal von der Brinken, aus Ha-
senpoth, bei Frey. 

—— Assessor v. Hoven, aus Goldingen, bei 
Meissel. 
Obrist-Lieutenant Bodisko, und 
Lteut. v. Rosenbach, aus Schoden, sowie 
v. Seefeldt, aus Grobin, bei Fechte!-

Den 7. December. 
Herr Sander, aus Prcekuln, bei Frey. 

Herr (Ztarost von der Ropp, aus Papplacken, 
bei P. I. Büß. 
Disponent Henko, und 
Rörich, aus Papplacken, bei Ernest. 
Hossmann, aus Rutzau, 
W .  K a d e ,  D i s p o n e n t  a u s  S t r i c k e n ,  
Knaut, Amtmann aus Schleck, und 
Wohlberg, Amnnann aus Medsen, bei 
Frey. 

Der Hasenpothsche Herr Ober-Hauptmann, 
Staatsrat!) Baron v. Korff, aus Ha-
senpoth, bei Fechte!. 

Herr Kerne, Amtmann aus Sackenhoff, bei 
Neppun. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A n g e k o m m e n .  

Den 3. December: Nr. 230. das russ. Schiff Bern, 
hard, Schiffer I. C. Segelken, in 6 Tagen, von 
Lübeck, mit Ballast und Waaren, an Herrn Schnobel. 

Den 5- December: Nr. 23l- das russ. Schiff Wil
helmine, Schiffer I. Schumacher, in 6 Tagen, von 
Lübeck, mit Ballast, an Herrn Fr. Hagedorn. 

Den 6. December: Nr. 232. das russ. Schiff Groß
fürst Alexander, Schiffer Eduard Girard, in 5 Ta
gen, von Copenhagen, mit Bal'ast,- an Herrn Fr. 
Hagedorn. — Nr. 233. das russ. Schiff Bolderaa, 
Schiffer Peter C. Peckclhoff, in 3t Tagen, von 
Bremen, mit Waaren und Ballast, an Herrn Fr. 

.Hagedorn. 
Den 9. December: Nr. 234- das russ. Schiff Ger

trud?, Schiffer H. C. Preuß, in 8 Tagen, von 
Flensburg, mir Austern und Mauersteine, an Ordre. 
— Nr. 235. das dänische Schiff Anna Amalia, 
Schiffer A. Christiansen, in 9 Tagen, von Kopen
hagen, mit Ballast, an Herrn Socrensen. 

Libau, den 10. December 1830. 
M a r k t  -  P r e i s e .  Cop.G.M. 

22V 5 260 
Roggen. . . . — 130 s 140 

80 s 100 
45 ä 50 

140 i» 150 
Leinsaat . . . l70 5 225 
Hanfsaat . . . 115 5 117 
Flachs 4brand. . 

. . . - L 
— zbrand. . 

. . . - L 
250 ä 350 

— 2brand. . . . . - L 
250 ä 350 

210 » 275 
22 5 23 

Butter, gelbe . . 750 5 800 
Kornbrannrwein . . pr.9^10 Sroof 100 
Salz, grobes . . 200 5 21S 

— feines . . 190 
Heringe . . . . 630 s 650 

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

Provinzen, Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

Wochen-
Herausgegeben ,  ged ruck t  und  ve r l eg t  von  C.  H .  Foege .  

755) 
99. Sonnabend, am IZten December 1830. 

Den resx. Interessenten Misses Blattes wirä. liieränrcli er^ebenst snZexeiAt, äass mit 
äem 1» Januar 1831 neue jäliriZe nnä kalbzäbriAe Abonnement beginnt, nnä Oieje-
niZen, >velclie kerner «liese ^n^eiZen 2u erkalten wünsoben, weräen ersucbt, AekälliAst 
vor ^blauk äes l'errnins 6ie LestellunZ äarauk 211 inacben. Oer jabri^e Betrag ist wis 
i»islier 4 ^ukel, un6 äer kalbj'äbriAe Z R.ubel 8. UI. ^usvvärti^e resx. Interessenten, 

^'vvelelie äieses Llatt üurrli 6ie I'ost belieben, Kaden 20 Kübel und lialbHäbrlick 
10 Kübel Lanco-^ssiAn. 211 Labien. 

L. H. Ii' o e Z e. 

P u b l i k a t i o n .  

Von dem Libauschen Stadtmagistrate werden alle in der Stadt Libau befindlichen han
deltreibenden Personen, welche die erforderlichen Handelsscheine noch nicht gelöset haben, zur 
sofortigen Ausnahme derselben hierdurch aufgefordert, unter dem Andeuten, daß Diejenigen, 
die sich auch im Laufe dieses Monats nicht die gehörigen Legitimen o-ien besorgen werden, sich 
selbst die ihnen nachher daraus entspringenden Nachtheile beimessen können. Uebrigens haben 
die Handeltreibenden sich wegen der von diesem Magistrate zu ertheilenden Attestat« täglich, 
die Sonn- und Festtage, ungleichen den Sonnabend ausgenommen, Nachmittags von 3 bis 
5 Uhr, in der Kanzcllei zu melden. Libau, den s. December 1830. 

Nr. 1818- C. G. Unqer, Bürgermeister. 
F .  A .  C .  K l e i n e n b e r g ,  S e c r .  

St. Petersburg, vom 28. November. 
Se. Maj. der Kaiser haben am heutigen 

T a g e  v o n  S r .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e m  C ä 
sar e witsch, über die Lage der Dinge in 
Warschau einen ergänzenden Bericht vom 90. 
Novbr. folgenden Inhalts empfangen: 

Mit dem unerschütterlichen Vorsatze, vom 
ersten Augenblicke des Aufruhrs an, durch 
einstweilig passives Verhalten gegen die Em
pörer, jeden Vorwand zu einem falschen Schlüsse 
über die wahren Ursachen, die den Aufstand 

angefacht haben, zu entfernen, schärften Ge. 
Hoheit den Befehlshabern der bei Ihnen 
befindlichen Truppen wiederholentlich ein: sich 
jeglicher Offensive zu enthalten, und nur mit 
Festigkeit jeden etwanigen Angriff zurückzu
weisen. 

.Dem gemäß verblieben Se. Kaiserl. Ho, 
heit in Ihrer frühern Position bei dem 
Dorfe Mirshba und eröffneten die durch die 
Aufrührer abgeschnittene Verbindung zwischen 
beiden Ufern der Weichsel durch Anlegung 



einer Fähre bei dem Flecken Willanowa. — 
Während dessen verstärkte sich die' Zahl der 
Seiner Hoheit gefolgten Truppen durch 
die Ankunft der 1. und Z. Karabinierkompa-
gnie Seiner Majestät, der Jägerregimen
ter der Polnischen Armee und der Grenadier
kompagnie des 6. Infanterieregimentes. 

Außerdem stieß noch zu der Wassenmacht 
Seiner Hoheit mit Blitzesschnelle die Rus
sische Gardedatrerie Nr. 5, angeführt von den 
Generalmajoren Korff und Gerstenzweig, wel
che Batterie 4 Meilen von Warschau, im 
Flecken Gura, gestanden hjUte. Mit dieser 
zusammen zählen Seine Hoheit gegenwär
tig bei Sich 28 Kanonen. 

Die Versorgung dieser sämmtlichen Trup-
^ pen ist durch die von Seiner Hoheit er

griffenen Maaßregeln hinlänglich gesichert. 
Die Wallungen in der Stadt Warschau 

haben sich indessen etwas gelegt. Es ist mit 
einiger Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß 
die Mehrzahl der Bevölkerung dieser Stadt 
durchaus keinen Antheil an der Verschwörung 
gehabt hat. — Plünderungen und Excesse aller 
Art, welche die ersten Schritte der Aufwieg
ler begleiteten, sind durch die Anordnungen 
des Generals Cblopitzki, ehemals in Polni
schen Diensten, gehemmt worden, der mit Hülfe 
wohlgesinnter Einwohner an der Wiederher
stellung der innern Ordnung in der Stadt 
unablässig arbeitet. — Zu eben diesem Zwecke 
hat auch die Regierungs-Kommission des Kö
nigreiches eine eigene Proklamation an das 
Volk erlassen. 

S e i n e  H o h e i t  e n h e i l t  a u c h  j e t z t  I h r  v o l 
les Lob der unerschütterlichen Treue des rei
tenden Jäger-Regimentes der Polnischen Gar
de. und dem ausgezeichneten Muthe, mit dem 
dasselbe sich durch die Rotten der Rebellen den 
Weg zu den Truppen Sein er Hoheit bahn
te. Der Eifer der Obristen dieses Regimen
t e s :  I a g m i n ,  A d j u t a n t e n  S e i n e r  H o h e i t ,  
und Selionka, sowie derObristlieutenantsMül
ler und Skarshinski, hat sich der besondern 
Aufmerksamkeit Seiner Hoheit Werth ge
macht. 

Der Adjutant Seiner Hoheit, Obrist 
der Polnischen Truppen, Turno, hat nicht 
minder ein Beispiel glänzender Tapferkeit ge, 
g e b e n .  M i t  L o b  e r w ä h n t  S e i n e  H o h e i t  
noch der Standhaftigkcit des Obristlieutenants 

Tscharnomski, Kommandeur der Iunkerschule, 
der mitten in der allgemeinen Vcrwirrung sein 
Kommando in der besten Ordnung erhielt-

Die Generale der Polnischen Truppen: Rosh, 
nitzky, Gras Vincenz Krassinsky und Kurna, 
towsky haben ihre Obliegenheiten mit exem
plarischer Treue und Ergebenheit erfüllt. Die 
Generale Isidor Krassinsky, Malezky undRe, 
d e l  s i n d  u n t e r  d e n  B e f e h l  S e i n e r  H o h e i t  
geeilt. 

Se. Hoheit attestiren zugleich die Tap
f e r k e i t ,  w e l c h e  d i e  A d j u t a n t e n  S r .  H o h e i t ,  
deren Einem, dem Unterlieutenant Gogel, eine 
Kugel die Hand verwundete, u/id der Obrist 
Naschtschokin, Adjutant S e i n e r H o h e i t des 
Großfürsten Michail Pawlowitsch, be, 
wiesen haben. 

Die Empörer halten den General-Adjma::-
ten Richter und die General-Majore Iessakow 
und Engelmann in Warschau gefangen, welche 
von Jenen, eben als sie aus den Häusern 
eilten, um sich an die Spitze der ihnen an
vertrauten Truppen zu stellen, festgenommen 
wurden. So sind auch der Flügel-Adjutant 
Staabsrittmeister Buturlin und der Adjutant 
Sr. Höh. des Cäsa rewitsch, Staabska-
pitain Größer, bei Erfüllung ihnen gegebener 
Aufträge, in-die Gefangenschaft der Meuterer 
gefallen. 

In der, von Sr. Hoheit bei dem ersten 
Berichte mitgetheilten Todtenliste fehlen noch 
die Namen der Brigade-Generale Nowitzki) 
und Bontemps, von denen der erstgenannte 
geblieben, der letztere verschollen ist. LSt. 
Ptb. Ztg.) 

Aus dem Haag, vom 5. December. 
Dem Vernehmen nach wird den'Belgischen 

Insurgenten in einem am Z0. v. M. in Lon» 
don unterzeichneten Konferenzprotokolle der Ge, 
sandten der fünf hohen Mächte angedeutet, 
daß, wenn die Belgier nicht streng die Be
dingungen der früheren Protokolle erfüllten, 
jeder daraus entstehende Nachtheil den In» 
surgenten, die dafür die Verantwortlichkeit 
übernehmen, zur Last fallen würde. LPr.St., 
Ztg.) 

Am 28. November verbreitete sich in den 
diplomatischen Zirkeln das Gerücht, es sey 
zwischen den drei am Meisten interessirten 
Mächten, hinsichtlich der Belgischen Angele, 
gcnheiten und der Garantie des Waffenstill, 



standes eine Übereinkunft getroffen worden, 
mittelst welcher Pbilippeville von Französischen, 
Lüttich von Preußischen, Antwerpen von Eng» 
lischen Truppen besetzt werden sollten. — Auch 
wurde so eben die Ankunft des Generals 
Chasse in dieser Residenz für sicher angege
ben. Mlg. Ztg.) 

Brüssel, vom 4. December. 
Sechstausend Mann Französischer Truppen 

sind au unsrer Grenze zu Rocroi angekommen; 
sie- sind vom besten Geiste beseelt. i^Hb. Crsp.) 

Um unsrer Armee, der es an Kavallerie 
mangelt, Pferde zu verschassen, hat die pro
visorische Regierung einen Beschluß erlassen, 
daß jede Gemeinde nach dem Hauptorte ihres 
Bezirks wenigstens zwei ihrer besten Pferde 
schicken soll, wovon die Regierung Eins aus
wählen wird. Die Gemeinden erhalten dafür 
Bons, die am 1. Iuly 1831 bezahlt werden 
sollen. l^Brl. Ztg.) 

Paris, vom 4. December. 
Das Wort Krieg ertönt hier aus jedem 

Munde, und überall stellen sich Freiwillige ein, 
um sich anwerben zu lassen. Inzwischen wird 
man sich thätig mit den Vertheidigungsarbei-
ten beschäftigen, durch welche unsere großen 
Städte vor jedem Ueberfall sicher gestellt wer
den. Auf sämmUichen Punkten Frankreichs 
werden in diesem Augenblicke Gewehre fabri-
cirt; Paris liefert deren allein 4500 des TA-
ges, St. Etienne 1150, Maubeuge 500; kurz, 
man berechnet die tägliche Fabrikation von 
Flinten auf 10,000 Stück. — Der Baron von 
Barante, der in aller Eile nach Turin abge
reist ist, um daselbst als Französischer Ge
sandter zu residiren, hat den Auftrag erhal
ten, dem Sardinischen Ministerium zu erklä
ren, wenn das Französische Ministerium er
fahren sollte, daß der König von Sardinien 
auch nur einem fremden Regimente oen Durch
marsch verstatte, so würde unverzüglich von 
beiden Kammern zugleich ein Gesetz votiit 
werden, wodurch Savoyen Frankreich einver
leibt würde; ferner werde der Telegraph den 
zu Grenoble garnisonirenden Linienregimen
tern, so wie allen andern von der 19ten Mi-
litair-Division, den Befehl ertheilen, äugen« 

! I blicklich auf Turin loszumarschiren.— Wahr-
! ! scheinlich würde der König selbst die große 
" " Armee kommandiren, und in diesem Falle 
> i würden die Marschälle Soult und Gerard un

ter seinem unmittelbaren Oberbefehle stehen. 
Der Kronprinz würde sich dann an die Spitze 
seines Husarenregimentes stellen. Die Ope
rationen der großen Armee sollen in Metz und 
der Umgegend stattfinden. Ihre Stärke soll 
150,000 Mann betragen, welche an die Gränze 
von Belgien marschiren werden; auch soll eine 
Heeresabiheilung unter die Befehle des Ge
nerals Lamarque gestellt werden, um den 
Landesstrich zu decken, der sich von Straß
burg b«s Genf hinzieht. sHb. Crsp.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
A u f  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  

M a j e s t ä t  ̂  d e s  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  
Reussen !c. zc. zc-, werden von Einem Li-
bauschen Stadt - Waysen - Gerichte Alle und 
Jede, welche an den Nachlaß des allbier ver
storbenen Hanf- und Flachs-Braakers, Ger
hard Daniel Raabe, aus irgend einem recht
lichen Tittel, Forderungen und Ansprüche haben 
ober machen zu können vermeinen, hiemit vor
geladen, in dem ein für allemal, auf den 16-
Januar künftigen Jahres anberaumten Angabe-
Termine, entweder in Person oder genüglicher 
Vollmacht, auch wo es nöthig, in Assistenz 
oder Vormundschaft, allhier zu Rathhause, in 
der Sitzung des Waysen - Gerichts zu erschei
nen und ihre Ansprüche in rechtlicher Art zu 
dokumentiren: unter der ausdrücklichen Ver
warnung, daß — falls sie in diesem Termine 
sich nicht melden würden — sie sodann mit 
ihren Forderungen auf immer präkludirt wer
den sollen. Libau Stadt - Waysen - Gericht, 
den 1. December 1830. / 3 

(Die Unterschrift des Waysen-Gerichts.) 

Von der Libauschen Militair-Kranken-Ver-
pflegungs-Commission werden sämmtliche gu
ten Einwohner Libaus hiemit ersucht, aus 
ihrer Milde alte Leinwand zu Charpie, so 
viel sie entbehren können, für die Militair-
Ki'anken zu verabreichen, und selbige bei dem 
Arzt Meyer abliefern zu lassen. 2 

Libau, den 9. December 1830. 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Zu einem wohlthängen Zwecke wird ein 

Verein von Freunden der Tonkunst, am Mon» 
tage, den 15. December, im Saale des Rath, 
Hauses eine musikalische Abendunterhaliung 



veranstalten, wozu das Publikum hiemit er« 
gebenst eingeladen wird. Die Zettel werden 
das Näher.' besagen. 

P r e d i g e r - W a h l  
f i n d e t  s t a t t  a u f d e m  R a t h h a u s e  

nachmittags von 2 bis 6 Uhr 
Dienstag,'den 16. d., bei der kleinen Gilde. 
Mittwoch, den 17. d., bei der großen Gilde. 
Die resp. Bürgerschaft der teutsch-evangcli, 

-schen Gemeinde laden dazu ein 
die Stadtältermänner beider Gilden 

G. W. Sandmann. I. L. Lortsch. 
Libau, den 9. December 1830. 

Der Flecken Leal im Ehstländischen Gou
vernement ist durch eine Feuersbrunst in der 
Nacht vom 30. zum 31. Oktober bei sehr stür
mischem Wetter größtencheils zerstöhrt und 
49 Menschen retteten nur ihr Leben. 

Der Unterzeichnete aufgefordert Sammlun
gen für diese Verunglückten zu machen, wird 
jede Gabe hiezu dankbar empfangen und den 
in dieser rauhen Jahreszeit so Hülfe Bedürf
tigen baldigst zukommen lassen. 

F .  H a g e d o r n  z u n .  

Dienstag, den 16. d. M., sollen mehrere 
zum Nachlaß von weiland Rathsherrn I. H. 
Härtung gehörige Waaren und Sachen, be
stehend in Fayence, verschiedenen Material-
Maaren, Licht ormen, Balancen und Schaa-
len, leeren Fastagen u. s. w-, auc-
i.1üne, Nachmittags um 2 Uhr präcise im 
Hause des Erblassers versteigert werden, so 
hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht 
wird. 

Einem hohen'Adel und resp. Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß ich so eben verschiedene 
Sorten feine, mittel und ordinaire Tuche in 
allen Farben, Boy, Merinos, Bombassetts, 
Seidenzeuge, Gmghams und weiße und dunlle 
Vaumwollen-Waaren, so wie auch alle 
liche Sorten gegorbener Leder erhalten have, 
welche ich zu den billigsten Preisen verkaufe. 

L .  M .  S t r o h k i r c h .  3  

. Ich zeige hiermit an, daß ich wieder eine 
reiche Auswahl neuec Kinderschnften mit sau
ber illuminirten Kupfern und nett gebunden 
erhalten habe, die sic^ sämmtlich durch ihren 

belehrenden Inhalt, geschmackvolles Aeußere 
und durch die billigsten Preise auszeichnen. 

G.- H. Meyer. 

Nahe am Markte ist eine Schenke nebst 
Bude, Kellern zc., für ein billig-'s zu ver» 
miethen. Nähere Auskunft ertheilt 

M i n d e h l .  

Ich ersuche einem Jeden meinen Matrosen, 
Namens Henning Schmidt, nichts auf Borge 
zu verabfolgen, indem ich weder für seine 
Schulden aufkomme noch bezahlen werde. 

I. I. Nünning. 

Daß ich meinen Bücher-Vorrath mit den 
neuesten und besten Kinderschriften und Kupfer
werken, die sich zu Neujahrsgeschenken eig
nen, vermehrt habe, zeige ich hierdurch er
gebenst an und bitte um geneigten Zuspruch. 

H .  L .  S t a e g e r .  2  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 10- December. 

Herr v. Bordehlius, aus II,nagen, bei Fech
te!. 

—— Zinnius, Amtmann aus Bunthoff, bei 
Ernest. 

Den 12. December. 
Herr Tramdach, aus Nodangen, und 

Walter, aus Altenburg, bei Ennest. 

Libau, den 13- December 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

Weihen pr. Loof 220 5 260 
Roggen — 130 5 140 
Gerste — 80 » ig» 
Hafer — 45 5 50 
Erbsen — z jZs» 
Leinsaat — 170 5 225 
Hanfsaat — j115 5 117 
Flachs 4brand. pr. Srein. 

— Zbrand — / 250 z 350 
— 2brcmd — ; 

Hanf — 1210 5 275 
W a c h s .  p r .  P f u n d  2 2  5  2 3  
Butter, gelbe pr. Viertel 750 5 800 
Kornbrauntn'elii . . . pr.9K 10 Stoof 100 
Salz, grobes pr. xoof 200 5 21S 

—  f e i n e s  . . . . . . .  —  5 9 0  
H e r i n g e  . . . . . . .  .  p r .  T o n n e  6 3 0  5  6 5 0  

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

1 Provinjcn, Tanner, Censor. 



L j b a u s c h e s  

W o c h e n - v l a t t .  
H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

5^°. 101. Mittwoch, am Ilten December 1830. 

St. Petersburg, vom 2. December. 
A l l e r h ö c h s t  n a m e n t l i c h e r  U k a s  S e i n e r  

Majestät des Kaisers an den dirigirenden 
Senat, vom 1- December: 

Zum Oberbefehlshaber der aktiven Armee, 
die an den westlichen Gränzen des Reiches 
zusammen gezogen wird, ist der General - Feld, 
Marschall, Graf Diebitsch-Sabalkanski, mit 
Beilegung aller Vorrechte und Gewalten ver
ordnet, die demselben in Grundlage des Re
glements für die Verwaltung der großen ak
tiven Armee zustehen. 

Die Gouvernements: Grodno, Wilna, Minsk, 
Podolien und Wolhynien, nebst der Provinz 
Bjelostock, sind in Kriegszustand erklärt und 
dem Oberbefehlshaber der aktiven Armee, Ge
neral-Feldmarschall Grafen Diebitsch-Sabal
kanski, subordinirt. 

B e s t i m m t  w e r d e n :  
Der General-Feldmarschall, GrafDiebitsch-

Sabalkanski, zum Oberbefehlshaber der akti
ven Armee (.bestehend aus dem abgesonderten 
Gardekorps, dem Grenadierkorps, dem ersten 
und zweiten Infanteriekorps, dem dritten und 
fünften Reserve-Kavalleriekorps und dem ab
gesonderten Litthauischen Korps, welches, nebst 
allen dazu gehörigen Truppen, das Jnfanterie
korps Nr. 6 ausmachen wird). 

Der General von der Infanterie, General-
Adjutant Graf Toll, zum Chef des General-
staabes der aktiven Armee. 

Der Chef vom Staabe des abgesonderten 
Gardekorps, General-Adjutant Neidhardt 2-, 

zum Generalquartiermeister des Generalstaa-
b e s  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  ( w o 
bei derselbe zugleich das Generalquartiermei-
sterwesen bei der aktiven Armee verwaltet und 
seinen früheren Posten behält). 

Der Chef der Artillerie des abgesonderten 
Gardekorps, General-Adjutant Suchosanet j., 
zum Chef der Artillerie der aktiven Armee (mit 
Verbleibung bei seinem früheren Posten). 

Der Chef vom Staabe des ersten Infan
teriekorps, Ingenieur-Generalmajor Dähn j., 
zum dienstverrichtenden Chef der Ingenieurs 
der aktiven Armee. 

Der Chef der 8- Infanteriedivision, Gene
ralmajor Obrutschew 2-, zum Dejourgeneral 
der aktiven Armee; der Chef der t. Husaren
division, Generallieutenant Besobrasow j., 
zum Chef der Reserve-Eskadronen der Re
gimenter der 1. und 2. Husaren-, der2-Dr«-
goner-, der 2. reitenden Jäger- und der Lit
thauischen Uhlanendivision. 

Der Generallieutenant, Fürst Lopuchin, zum 
Chef der 1. Husarendivision. 

Der Armee-Generalmajor Schkurin t. zum 
Chef der 3- Infanteriedivision. 

Der Chef vom Staube des 3- Infanterie
korps, General-Adjutant, Fürst Gortschakow 
3-, zum Cl'ef des Staabes vom Jnfante
riekorps; der Chef vom Staabe des 4. In-
fanreriekorps, Generalmajor Hasfort zum Chef 
vom Staabe des 2. Infanteriekorps, an Steue 
des Generalmajors Habbe 2. 

Der Oberaufseher der Militairhospitäler in 



und um Petersburg, Armee-Obrist Tischt» 2., 
zugleich zum Direktor der Kriegshospitalec 
der aktiven Armee. 

Se- Majestät der Kaiser haben dem Für
sten Milosch den St. Annenorden erster Klaste 
mit der Kaiserlichen Krone verliehen. 

Durch gegenseitige, zu Bern am j. August 
alten Stpls ausgewechselte, Deklarationen ist 
das bisher zwischen Rußland und der Schweiz 
bestandene Derraknonsrecht zum Vortheil der 
Unterthanen beider Länder ausgehoben worden. 
lSt. Ptb Ztg.) 

Konstantinopel, vom 10. November. 
Alles ist hier, bei befriedigendem Gesund

heitszustande, vollkommen ruhig, und wir 
wären ohne irgend eine Besorgniß, hörten wir 
nicht täglich von-di?n großen Verheerungen, 
welche die Cholera in den südlichen Russischen 
Provinzen anrichten soll, und wäre dadurch 
nicht die gan-e, sowohl Europäische als Asia
tische Küste des Schwarzen Meeres mit der 
Ansteckung bedroht. D-e Regierung nimmt 
zwar Maaßregeln dagegen, und an verschie
denen Punkren ist ein Kordon gezogen; allein 
man bat hier noch keinen klaren Beqriff von 
Sanitätsanstalten, und so möchte die Kordons
anordnung mehr für einen Beweis, daß man 
sich den Sitten der Europäischen Völker im
mer mehr zu nähern und ihre Erfahrungen 
zu benutzen wünscht, als für eine wirkliche 
Sicherheitsmaaßregel angesehen werden. In 
politischer Hinsicht ist Alles beim Alten; die 
Angelegenheiten im Westen spannen hier, wie 
in ganz Europa, die allgemeine Aufmerksam
keit, und nach Aeußerung einiger wichtigen 
diplomatischen Personen hält man einen Krieg 
für wahrscheinlich. GrafGuilleminot'steht in 
größtem Ansehen bei der Pforte, und ist be
müht, sich ihr auf alle mögliche Weise ge
fällig zu machen. Herr v. Ribeaupierre, wel
cher nach Neäpel abreist, hat den Gesand-
schaftssekretair Ruckmann, welcher bei den 
frühern Verhandlungen des Grafen Orlof die 
Feder führte, in der Eigenschaft eines Kaiserl. 
Russischen Geschäftsträgers zurückgelassen. Aus 
Aegypten lauten die Nachrichten günstig. Der 
Vicekönig scheint dem Großherrn rreu erge, 
ben, und schickt fl/ißia Subsidien. Die nach 
Kandien eingeschifften Truppen sind auf dieser 
Insel gelandet, und haben von mehreren Haupt
positionen Besitz genommen. lAllgm. Ztg.) 

Brüssel, vom 5. December. 
Man vernimmt aus Paris, daß das ganze 

E r d g e s c h o ß  d e s  L o u v r e  i n  e i n e  g r o ß e  W a f -
fenwerkstätte verwandelt ist LHb. Crs.) 

Belgische Blätter enthalten die wohl der 
Bestätigung bedürfende Nachricht, das Nord-
Brabant in vollem Aufstande sey, daß die 
Katholiken und Protestanten sich gegeneinander 
erhoben haben, daß außerordentliche Kouriere 
an den Prinzen von Sachsen-Weimar abgefer
tigt worden, um von ihm ein Hülfskorps zu 
verlangen. lBrl.Ztg.) 

V o m  1 0 .  M a n  v e r s i c h e r t ,  d a ß  e i n  v o r g e 
stern hier angekommener Courier die Nachricht 
von dem Wiederanfange der Feindseligkeiten 
gegen Holland überbracht habe. 

Paris, vom 7. December. 
Briefe aus dem Waadtlande reden von 

großer Gährung in Savopen. Mehrere Pie-
monresische Schildwachen sind mit Steinen 
erschlagen worden. sHb. Crsp.) 

Die Absicht, Paris zu befestigen, scheint 
nach dem Constitutionnel in der Thar zur 
Ausführung kommen zu sollen. Man hat 
indeß den Gedanken, Forts anzulegen, ver
worfen, weil diese in der Hand des Feindes -
zu gefährlich für die Stadt werden könnten. 
Daber wird man sich auf ein System von 
Gräben und Wällen beschränken, deren An
lage zugleich, ein höchst wichtiger Vortheil in 
der jetzigen Zeit, einer großen Menge unbe
schäftigter Leute Gelegenheit zur Arbeit geben 
würde, indem dazu keine anderen Eigenschaf
ten erforderlich sind, als Kraft und guter 
Wille. sBrl-Ztg.) 

Nach Briefen aus Piemont vom 3. v. M. 
herrschte großer Schrecken in Turin. Die 
Kanonen der Citadelle waren auf die Stadt 
gerichtet, und die Kanoniere standen mit bren
nenden. Lunten neben denselben. D-ie Polizei 
unterhielt eine Menge von Spionen in allen 
öffentlichen Häusern und sogar in Privatwoh
nungen. Niemand wagt, selbst im Innern 
der Familien, sich über Politik zu äußern. 
Der Prinz von Carignan, der schon lange 
nicht mehr bei Hofe erschien, und vielen Ein
fluß.auf die Armee ausüben sott, hat die 
Weisung erhalten, sich nach Genua zu bege
ben. In letztgenannter Stadt sind acht der 
angesehensten Einwohner zur Nachtzeit ver
haftet worden. Ein Gleiches war zu Nizza 



der Fall. Vor Kurzem zeigte sich ein Sar
dinischer Offizier, von einem starken Haufen 
umgeben, auf dem Viktorsplatze, und rief: 
„Es lebe die Freiheit!" Er ist jedoch als 
wahnsinnig verhaftet worden. ^Hb. Crsp.) 

Der France meridionale zufolge hat die 
Stückgießerei zu Toulouse Befehl erhalten, 
im Laufe des nächsten Jahres 150 Kanonen 
zu liefern. 

Aus der Schweiz, vom 4. December. 
Wie man vernimmt, ist der Antrag des 

kleinen Raths des Kantons Basel, die Cenfur 
abzuschaffen und unbedingte Preßfreiheit zu 
gestatten, vom großen Nathe einstimmig an
genommen worden. lBrl. Ztg.) 

Vom Main, vom 9- December. 
Der Nürnb. Corresp. meldet aus Karlsruhe 

vom 5. December: In Straßburg werden 
eifrigst ungeheure Magazine angcleqr; zahl
reiche Viehbeerden treibt man hinüber. Rei
sende versichern, es sehe dort wie im rau
sch endsten Kriegsgetümmel aus. — Man har 
bei uns Vorkehrungen getroffen, um nöthigen-
falls zu einer Konskription von 1400 Pferden 
schreiten zu können. ^Brl. Ztg.) 

Von der Italiänlschen Gränze, vom 
2. December. 

Die Aufführung der bekannten Oper „die 
Stumme von Portici" auf dem großen Thea
ter della Scala zu Mailand sollte die Losung 
zu Meutereien werden, wobei es auf die Per
son des Kommandirenden, General v. Wal
moden, selbst abgesehen war. Dieser ward 
rechtzeitig davon unterrichtet, und traf daher 
seine Anstalten. Als nun in einem der Zwi
schenakte ein ungebührlicher Lärm sich in dem 
gedrängt vollen Hause vernehmen ließ, ging 
plötzlich der Vorhang in die Höhe; die Buhne 
war mit einer zahlreichen Schaar Ungarischer 
Grenadiere besetzt, deren unzweideutige Hal
tung den Tumultuanten Furcht und Schrecken 
einflößte. Gleichzeitig waren auch außerhalb 
des Theaters die unter solchen Umstanden 
zweckmäßigsten Anstalten getroffen worden, wo
durch es denn möglich ward, sich der vor
nehmsten Ruhestörer zu ^bemächtigen, den gro
ßen Haufen aber unverrichteter Sache nach 
Hause zu schicken." IHr. St.-Ztg.) 

I t a l i e n .  
Der Oesterreichische Beobachter giebt die 

Nachricht von dem am 30. November zu Rom 

erfolgten/Ableben des Papstes Pius VIII., mit 
dem Hinzufügen, daß der Kardinal Staatsse
kretair Albani, dem Herkommen gemäß, gleich 
nach dem Tode Sr. Heiligkeit, seine Funktionen 
in gedachter Eigenschaft eingestellt hat, die dem
nach, während der Erledigung des Päpstliche 
Stuhles, von dem Sekretair des Kardinalkol
legiums, Monsignor Polidori, übernommen 
wurden. ^Pr. Sr.-Ztq.) 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
A u f  B e f e h l  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  

M a j e s t ä t ,  d e s  S e l b s t h e r r s c h e r s  a l l e r  
Reussen !c. :c. zc-, werden von Einem Li-
bauschen Stadt-Waysen - Gericht«.' Alle und 
Jede, welche an den Nachlaß des allbier ver
storbenen Hanf- und Flachs-Braakers, Ger
hard Daniel Raabe, aus irgend einem recht
lichen Tittel, Forderungen und Ansprüche haben 
ode? machen zu können vermeinen, hiemit vor
geladen, in dem ein für allemal, auf den 16-
Januar künftigen Jahres anberaumten Angabc-
Termine, entweder in Person oder genüglicher 
Vollmacht, auch wo es nöthig, in Assistenz 
oder Vormundschaft, allhier zu Rathhause, in 
der Sitzung des Waysen - Gerichts zu erschei, 
nen und ihre Ansprüche in rechtlicher Art zu 
dokumentiren: unter der ausdrücklichen Ver
warnung, daß — falls sie in diesem Termine 
sich nicht melden würden — sie sodann mit 
ihren Forderungen auf immer präkludirt wer
den sollen. Libau Stadt - Waysen - Gericht, 
den 1- December 1830. 2 

(Die Unterschrift des Wapsen-Gerichts.) 

Von der Libauschen Militair-Kranken-Ver-
pflegungs-Commission werden sämmtliche gu
ten Einwohner Libaus hiemit ersucht, aus 
ihrer Milde alte Leinwand zu Charpie, so ^ 
viel sie entbehren können, für die Militair-
Kranken zu verabreichen, und selbige bei dem 
Arzt Meyer abliefern zu lassen. 1 

Libau, den 9. December 1830. 

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

Einem Hochangesehenen Libauischen Publi
kum mache ich hierdurch die Anzeige, daß die 
Diesjährigen Weihnachts-Prüfungen in den öf
fentlichen Schulen dieser Stadt in nachstehender 
Ordnung stattfinden werden, mit der B'tte, die 
Hochverehrten Obrigkeiten der Stadt Liebau, so 

i 



wie die Eltern und Freunde unserer Schuljugend 
wollten diese Feyern mit einem zahlreichen Be-
suche gütigst beehren. 
1) I" der Kreisschule Montags, den 22. d. 

M., Vormittags 9 Uhr Prüfung; 
2) In der Elementarschule des Herrn Gou

vernements-Sekretair Meyer, Dienstags, 
den 23. d. M., Vormittags von 9 Uhr 
Prüfung; 

3) In der Elementarschule des Herrn Kolle
gien - Reglstrator Wernich, Dienstags, den 
23. d. M., Nachmittags von 2 Uhr Prü
fung. Libau, den 5. December 1830- 1 

Nr. 310- Schulinspektor Attelmayer. 

Der Flecken Leal im Ehstlandischen Gou
vernement ist durch eine Feuersbrunst in der 
Nacht vom 30. zum 3l. Oktober bei sehr stür
mischem Wetter größtenrheils zerstöhrt und 
49 Menschen retteten nur ihr Leben. 

Der Unterzeichnete aufgefordert Sammlun
gen für diese Verunglückten zu machen, wird 
jede Gabe hiezu dankbar empfangen und den 
in dieser rauhen Jahreszeit so Hülfe Bedürf
tigen baldigst zukommen lassen. 

F .  H a g e d o r n  z u n .  

Einem hohen Adel und resp..Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß ich so eben verschiedene 
Sorten feine, mittel und ordinaire Tuche in 
allen Farben, Boy, Merinos, Bombassetts, 
Seidenzeuge, Ginghams, weiße und dunkle 
Baumwollen-Waaren und Moor zu Stühlbe
züge, so wie auch alle mögliche Sorten ge, 
gorbener Leder erhalten habe, welche ich zu 
den billigsten Preisen verkaufe. 

L .  M .  S r v o h k i r c h .  2  

Ein neuer Schuppenpelz mit feinem Tuch 
überzogen ist für einen billigen Preis zu ha
ben. Wo? erfahrt man in der Expedition 
dieses Blattes. 3 

Ich zeige hiermit an. daß ich wieder eine 
reiche Auswahl neuer Kinderschriften mit sau
der illuminirten Kupfern und nett gebunden 
erhalten habe, die sich sämmtlich durch ihren 
belehrenden Inhalt, geschmackvolles Ansehen 
und durch die billigsten Preise auszeichnen. 

G .  H .  M e y e r .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 14- December. 

Herr Baron Kettler, aus Essern, 
Baron Kettler, aus Pormsahten, 
Rittmeister v. Sacken, aus Wangen, 
v. Kleist, 
Assessor v. Grothhuß, und 
Graf Koskull, aus Gawesen, bei Meisses. 
Obrist Landsberg, und 
v.Keyserling, aus Gawesen, 
Hauptmann, Baron Roenne, aus Gre
bin, und 
Ämtmann Forstmann, aus Ambothen, bei 
Fechtel. 
Mellin, aus Oberbartau, und 
Friedrichsen, Amtmann aus Ordangen, 
bei Frey. 

Den 1Z. December. 
Herr v. Behr, aus Wirgenahlen, bei Kon-

schack. 
Den iß. December. 

Herr V.Rahden, aus Funckenhoff, bei Meissel. 
—— v. Korff, aus Aswicken, 

v. Sacken, aus Räuden, und 
v. Simolin, aus Perbohnen, bei Fechtel. 
Pastor Schoen, aus Durber, bei Herrn 
Or. Lange. 
Lewald, Amtmann aus Alschhvff, und 
Strahl, Ämtmann aus Zierau, bei Ernest. 

Libau, den 17. December 1830. 
M a r k t  - P r e i s e .  C o p . S . M .  

Weitzen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat . — 
Flachs 4brand pr. Srein > 

—  z b r a n d .  . . . . .  —  l  
—  2 b r a n d . . . . . .  )  

Hanf — >10 5 275 
Wachs pr. Pfund 22 K 23 
Butter, gelbe pr. Viertel 750 5 800 
Kornbranntwein . . . pr.9^ 10 Stoos 100 
Salz, grobes pr. Loof 200 » 215 

— feines — 190 
Heringe pr. Tonne 630 s 660 

240 5 270 
130 ä j4g 
80 5 IG 
45 5 50 

140 5 150 
170 5 210 
115 5 117 

250 ü 360 

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Emil-Oberverwaltung der Ostsee-
Provinzen, Tanner, Censot. 



L i  b a u s  ch^e s  

/ ><>^ ' 7" ^,l q ^'hl '//' 

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

102. Sonnabend,- am 20sten December 1830. 

Den resp. Interessenten 61eses Llaties wir6 !iieränreli erZe^enst anZe^eißt, Za5s init 
^em 1. 5anuar 1831 äas neue Mtirize unä ka1djs.!iriAe ^.konnernent deZinnt, unä Oieje-
ni^en, wel^lie kerner 6iese ^n^ei^en 211 erhalten vvünscken, weräen ersucht, ßekäl^ASt 
vor ^.klauk 6es Dermins äie Lestellun^ clarsuk 211 rnsclien. Oer jä.!iriAe Betrag ist wis 
Kisker 4 R.nbel, nncl cler 1ia1bja.kriAe 2 I^ulzel 8. ^Vl. ^.usvvärtiZe resx. Interessenten, 
velctie dieses Ll^tt 6urcli äie I'ost de^ietien, Valien ^ä.lir1icli 20 I^udel unä lialkjälirlicli 
10 liulzel Lanco-^.ssl^n. 2U Laklen. 

. O. H. ? c> e Z e. 

St. Petersburg, vom 7. December. 
A n  I h r e m  h o h e n  N a m e n s t a g e  g e r u h e t e n  

Seine Majestät der Kaiser im offenen 
Schlitten eine Spazierfahrt anzustellen, und 
alsdann einen Krankenbesuch bei dem Grafen 
Diebitsch-Sabalkansky abzulegen, der einige 
Tage an einem Wechsclfieber gelitten hat, allein 
bereits' in der Besserung ist, von wo Se.Ma
jestät Sich in Ihren Pallast begaben. 

Auf Unterlegung des Finanzministers haben 
Seine Majestät der Kaiser am 28. Nov. 
Allerhöchst zu befehlen geruhet: „Für die, 
während der diesjährigen Navigation im Ha
fen von Riga eingeführten Waaren soll das 

'Niederlagsrecht auf zwei Monate verlängert 
werden, das ist, statt acht Monate sind zehn 
Monate zu rechnen, und zum gewöhnlichen 
scchsmonatlichen Termin zur Bereinigung sol
len zwei Monate zugegeben und acht gerech
net werden." 

Für Dienstauszeichnung sind folgende Obri-
sten zu Generalen avancirt: der Graf de St. 
A d e l g o n d e ,  m i t  B e s t i m m u n g  z u r  S u i t e  S e i 

ner Kaiserlichen Majestät: Wakulsky, 
mit Bestimmung zum Kommandeur der 3ten 
Brigade der 22sten Infanterie-Division; Dan
nenberg 2.; Weyrauch, mit Verbleibung als 
stellvertretenderGeneralquartiermeisterder Isten 
Armee; Somorokow; Kamenjew - Ljubawski; 
Puschtschin 2-, mit Ernennung zum Komman
deur der 3ten Brigade der Zten Infanterie-
Division; Baron Plllar von Pilchau; Unge, 
bauer, und Baranow 2. Feodorow, Mitglied 
d e s  A u d i t o r i a t e s  " d e s  G e n e r a l s t a a b e s  S e i n e r  
Kaiserlichen Majestät für die Militairko-
lonieen, ist zur 4ten Rangklasse befördert. 

Die Nordische Biene widerlegt das Gerücht, 
als sey der Kordon um Moskwa und die Qua-
rantaine durchgängig aufgehoben. Aus glaub-
würdigen Quellen ist bekannt, daß die Cerni-
rung von Moskwa zur füglicheren Kommuni
kation mit der Umgegend erleichtert worden ist; 
allein die Quarantainen bestehen nach wie vor, 
und werden bestehen, bis die Epidemie völlig 
vertilgt ist. Freilich sind d!e Maaßregeln der 
Quarantaine unangenehm und lähmend für 



den Geschäftsgang; allein die Erfahrung be
weist, daß nur Öuarantainen und Kordons 
Städre und Dörfer vor der Verbreitung der 
Epidemie schützen können. Als das Uebel aus 
Astrachan in die inneren Gouvernements, und 
von da nach Moskwa eindrang, hörte man 
Klagen über die Mangelhaftigkeit der Qua-
rantainemaaßregeln, und sobald die Quaran-
tainen anfingen, die Fortschritte der Krank
heit zu hemmen, wurde man der wohlthätigen 
Einrichtungen überdrüßig, und beschwerte sich 
über ihre Unbequemlichkeit. Gegenwartig ist, 
Gott sey Dank, die Epidemie in Moskwa im 
Abnehmen; allein so lange auch nur einige 
Personen täglich noch an der Cholera erkran» 
ken, können einzig und allein Quaranrainen 
die andern Städte vor der Epidemie schützen. 
Gepriesen sey unsere weise Regierung, daß 
sie, ohne auf Privatrücksichten zu achten, uns 
ditrch entschiedene Maaßregeln beschirmt." 

Se. Kai serl. H öh., der Großfürst Cä sa-
rewitsch, meldet Sr. M aj., dem Ka i se r, in 
einem Berichte vom 1. d. M., daß er dessel
ben Tages,, mit sämmtiichen Russischen Garde-
Truppen, welche sich im Königreiche Polen 
befanden, nachdem er bet Wlodawa über den 
Bug gegangen, in das Wolhynische Gouver
nement eingerückt ist. Der Berkach und die 
Treulosigkeit des größeren Theiks der Polni
s c h e n  T r u p p e n  h a t t e n  S r ^  K a i s e r l .  H o h e i t  
jede Möglichkeit geraubt, länger im König
reiche Polen zu bleiben, und ftinen Rückzug 
bestimmt, der über Pulawy und Lubartoff be
w e r k s t e l l i g t  w o r d e n  i s t .  —  S e .  K a i s e r l i c h e  
H-oh., der Cäsarewitsch, füge hinzu, daß 
im Augenblicke, da dieser Bericht abgehen 
sollte, der Finanzminister des Königreiches, 
Fürst Lubecki. und der Landbote, Graf Je« 
zierski, welche sich nach St. Petersburg be
geben. von Warschau angekommen seyen, und 
sich Sr. Kaiserl. Höh. vorgestellt haben. 

sIourn. de St. Petersb.) 
Belgrad, vom 29. November. 

Aus Konstantinopel erfährt man, daß die 
Pforte ihre Zustimmung zu der von den Bot
schaftern Englands, Frankreichs und Rußlands 
angetragenen Ausdehnung der Griechischen 
Gränzen bis zur Linie von Arra und dem Meer
busen von Dolo enbeilt habe. Dagegen «st in 
den deshalb stattgehabten Konferenzen festge
setzt nwpd.cn.,. daß es hinsichtlich der Begrän,. 

zung des Griechischen Staates zur See beiden 
in dem Protokoll vom Z. Februar d. I. ange
gebenen Bestimmungen sein Verbleiben habe 
und die alliirren Mächte sich anheischig machen, 
der Pforte zur gütlichen Unterwerfung der außn 
diesen Gränzen lieaenden im Aufstande befind
lichen Inseln behülflich zu seyn. — Es sind 
hier alle Anstalten getroffen, den Fürsten Mi» 
losch, welcher von nun an hier residiren wird, 
zu empfangen; seine Familie ist bereits in unse
rer Stadt. — In Makedonien nimmt die Unord, 
Kung Mieder merklich überhand. sPr.St.-Z.) 

Paris, vom N. December. 
Von der Piemontesischen Gränze wird ge

meldet, das Sardinische Heer sey 60-000 M. 
stark. In Savoyen soll viele Hinneigung zu 
Frankreich herrschen. Die Forts Bramante 
und Montmaillant sind mit Garnisonen verse, 
Yen werden. 

Der Globe versichert, es sey zwischen der' 
Oesterreichifchen und der Neapolitanischen Re
gierung ein Schutz- und Trutzbündmß abge, 
schloffen. Der König von Neapel würde der 
Oesterreichischen Regierung 40.000 Mann zu 
Gebote stellen, letztere dem erster» dagegen 
15,000. 

Das Theater Od6on wird während des Pro
zesses gegen die angeklagten Minister in eine 
Kaserne für die Nationalgarde umgewandelt, 
und daher schon morgen geschloffen werden. 

Die zahlreichen hier lebenden Polen meldeten 
sich gestern beim Grafen Pozzo di Borgo, um 
Pässe zu erhalten; diese wurden ihnen jedoch 
verweigert. 

Der Semaphore de Marseille meldet, im 
Widerspruch mit den gestern gegebenen Nach
richten, nach einem Schreiben aus A'gter vom 
26. Novbr., daß die Stadt Medeah sich nichr 
ergeben habe, sondern von den Franzosen, 
nach einer blutigen Schlacht, mit Sturm ge» 
nvmmen, geplündert und die Einwohner nie-, 
dergemetzelt worden seyen. Der Bei von Tireri 
habe sich mit 400 Mann ergeben-

In einem andern Berichte hierüber heißt es: 
„Am Tage nach der Einnahme von Belida 
machte sich das Heer auf den Weg nach Me
deah, und erreichte bald die hohen Berge, 
welche beide Städte trennen. Im Augenblick, 
wo man, um ein sehr enges Defile zu passi»-
ren, die Geschütze demonlirte und auf Maul-
thiere lud, zeigten sich dre Araber auf den Gip, 



feln der Felsen, welche den Paß domkniren, Kanonenschüsse verkündigt Seine Majestät 
und begannen ein heftiges Gefecht. Vier hat dem großen Festtage am 1. des Advents 
Stunden dauerte der Kampf, fast immer mit wegen einer kleinen Unpäßlichkeit nicht beige-
blanken Waffen. Unsere Soldaten gaben kei- wohnt- Die Königin, der Kronprinz und die 
nen Pardon. Alles wurde niedergehauen. Am Kronprinzessin fanden sich tn der Hauptkirche 
nächsten Zage griffen unsere Truppen Medeah ein. Seine Majestät ist schon seit etwa l4 T^« 
an, wo sich seit der Einnahme von Algier alle gen unpäßlich, ohne daß dies jedoch BesorgiuH 
halb wilden Horden versammelten, die uns erweckte. Der Kronprinz ist zu den Feierlich-
übel wollten. Das Heer wurde auch jetzt durch keiten in Upsala bei der großen Doktoren-Pro» 
eine unzählige Masse Barbaren angegriffen, motion abgereist. l^Brl. Nchr.) 
Jndeß. »-. der durch g-^ick-°s Vermisch.- N-chrich,-». 
Manövre den Feind einschloß, wurde Alles ^ ^ / e. . 
«assakrirt. Die Stadt, im Srurm genommen, Mademviselle D^eck (der berühmte Ele» 
wurde geplündert, und alle Einwohner muß- pb«'^ der vor einiger Ze.r .m Adeiph.-Thea. 
ten über die Klinge springen. Der Bei von t" Gastdarstellungen gab) mußre aus^ ihrer 
Titeri hat sich mit 400 Mann ergeben. "'berührt "ach Amerika be. e.nem <^turm, 

London, vom t0. December. über Bord geworfen werden. Das Schiff sehe,. 
Vorgestern fand bei Hofe ein großes Lever terte, d.e Mannschaft bat sich gerettet. 

statt. Geaen Uhr erschienen vor dem Pa» Das Russische Polen, bestehend aus dein 
laste, in feierlichem Zuge, mit Musikchören und Aten Lttthauen, Samogttien, Weiß-Rußland, 
Fahnen, gegen 8000 Personen aus den ver- Volhynien, PodoUen und der Polnischen Ukrau 
schiedenen gewerbtreibenden Klassen Londons. /"^^t eine Oberflache von 7600Quadr.» 
An ihrer Spitze befanden sich 2 Depmine, die Bevölkerung von 8,800,000 
tn einem von 4Pferdengezogenen Wagen fuhren, (.uiwopnern, und zwar: . 
Diese Letzteren wurden durch den Viskount der Sprache nach: der Religion nach: 
Melbourne eingeführt, und überreichten Sr.- 700,000 Polen, 2,400,000 Römisch-Kathol., 
Majestät eine Adresse von mehreren Handels- 8^0,000 Lttthauer,1,i>40,0<i0 Griech.-Kathol., 
und Fabrik-Gesellschaften der Stadt London 5,5^0,000Kl.-Russen,3,230.000Oriental.-vÄriech. 
und ihrer Umgebung, die vom Könige auf das 180.000 Russen, 180,000 Roskolniks (Alu 
huldvollste entgegengenommen wurde. Die 50,000 Tataren, Russen), 
Adresse war auf purpurfarbenem Atlas m-t 120,000 Letten, S0.000 Muhamedaner, 
goldenen Buchstaben gedruckt und mit reicher 50,000M oldau er ,1,300,000 Juden. 
Goldstickerei verziert, und trug die Unterschrift 4,300,000 Juden. 
ten von 37,000 Personen, die in derselben dem ^ wird wohl Niemand unbekannt sepn, 
Könige ihr Bedauern über die Gründe aus- daß die sogenannten Klein-Russen an Sprache 
drücken, durch welche der Besuch Sr. Maje» und Nationalität von den Groß-Russen fast 
stät in Guildhall verhindert worden, und zu- unterschieden sind; daß demnach die 
gleich die Versicherungen ihr^r unbegränzten Russische Bevölkerung eine Masse von 5 Mill. 
Treue und Ergebenheit darlegen. Ferner wird 700,000 Seelen bildet ^Pr.St.-Ztg.) , 
dem König, mir vollem Vertrauen auf die vä-
terliche Vorsorge Sr. Majestät, die Verbes- e c. 
scrung der zeitherigen bedrängten Lage derge- -Bekanntmachungen. 
werbtreibendenKlassen anheimgestellt, und schließ- Da in der nächsten Woche die Listen für die 
lich der einstimmige innige Wunsch für eine Neujahrs »Verloosung circuliren werden, so 
recht lange Regierung Sr, Majestät ausge- wäre es sehr wünschenswerch, wenn die dafür 
sprechen. lPr.St.-Ztg.) bestimmten Gegenstände baldigst an Herr Meis, 

Von der Nieder-Elbe, vom lZ. Decbr. sel se». abgeliefert würden; für diejenigen. 
Der Anbruchs des großen kirchlichen Feierta- welche bereits eingegangen sind, sagen wir Na» 

ges (die Einführung des Christenthums in mens der Armen den gütigen Gebern unsern 
Schweden vor 1000 Iahren) am 28- November herzlichen Dank. 
wurde der Hauptstadt Schwedens durch 300 Die Direktion. 



Daß bei mir am Weihnachtcn - und Neujahr-
Abend Coiifecr in ganzen Pfunden werde 
verlooset werden, zeige ich ergeben!? an. 

C .  D .  M e i s s e l  s e - , .  

Einem geehrten Publikum zeige ich ergebenst 
an, daß ich eine Condirorey allhier im Hause 
sub Nr. Z84 erablirt habe und verspreche in 
jeder Hinsicht die beste und billigste Bedie
nung. Auch zeige ich hiermit an, daß am 
W e i h n a c h t e n ,  N e u j a h r  u n d  H e i l i g e  d r e i  K ö 
nige-Abend bei mir Confect verlooset werden 
wird und bitte um geneigten Zuspruch. 1 

Libau, den 29- November 1830. 
S c h w e d e r  s k y ,  W i t t w e .  

So eben habe ich folgende Waaren erhal« 
ten und biete selbige zu billigen Preisen zum 
Verkauf aus, als: frische Feigen, T-afelro, 

^sineu, grüne Zuckererbsen, Kapern, Oliven, 
Tafelbouillon und verschiedene Sorten can-
disirter Früchte. 

P l a t o n  S p i t a l e w ,  
in der Fruchtbude unter dem Hause des 

Kaufmanns Herrn Henckhusen. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß ich so eben verschiedene 
Sorten feine, mittel und ordinaire Tuche in 
allen Farben, Boy, Merinos, Aombaffetl,^, 
Seidenzeuge, Ginghams, weiße und dunkle 
Baumwollen-Waaren und Moor zu Stühlbe
züge, so wie auch all.' mögliche Sorten ge
worbener Leder erhalten habe, welche ich zu 
den billigsten Preisen verkaufe. 

L .  M .  S t r o h k i r c h .  1  

Ein neuer Schuppeupelz mit feinem Tuch 
überzogen ist für einen billigen Preis zu ha
ben. Wo? ersäht r man in der Erpedition 
dieses Blattes. 2 

Nahe am Markte ist eine Schenke »ebst 
Bude, Keller.: :c., für ein billiges zu ver-
l»itthen. Nähere Auskunft ertheilt 

M i n d e h l .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 17- December. 

Herr v. Bordehlius, aus Kakischken, 

Herr Rohrbach, Amtmann aus Funckenhoff, U. 
Hermann, aus Goldingen, bei Frey. 

Den 18. December. 
Herr v. Bordehlius, aus Nlegranden, bei 

Fechtel. 
v. Fircks, aus Kalven, bei Meissel. 
Oberhofgerichts-Advokat Moench, 
Oberhofgerichts-Advokat Proch, und 

Demoiselle Richard, aus Funckenhoff, bei 
Meissel. ^ 

Den 49. December. 
Herr Narkewitz, Amtmann aus Pormsahten, 

bei Ernest. 
Den 20. December. 

Herr Kleeberg, und 
Bienemann, aus Riga, bei Fechtel. 

—— Candida! Kienitz, aus Pleppen, bei 
Herrn Stender. 
Lundt, aus Hasenpotb, bei Ernest. 

S c h i f f s  -  L i s t e .  
A u s g e g a n g e n .  

Den 20- December: Nr. 229. das russ. Schiff 
Gertruda, Schiffer H. Preuß, mit Roggen, 
nach Copenhagen. 

Nach einem russischen Hafen. 
Den 18. December: das russ. SchiffBolderaa, 

Schiffer P. Pekelhof, mit Waaren und Bal-
last, nach Riga. 

Libau, den 20. December 1830. 
Markt , Preise. Cop.S.M. 

Weihen pr. Loof 240 5 270 
Roggen. — 130 5 i4o 
Gerste . — 80 5 100 
Hafer — 45 K 50 
Erbsen — 140 5 t50 
Leinsaat 170 K 210 
Hanssaat — 1115 ^ ^17 
Flachs 4brand pr. Srcin > 

Zbrand — j ^ z 
—  2 b r a n d . . . . . .  —  )  

Hanf — 210 ä 27S 
" L a c h s .  . . . . . .  p r .  P f u n d  2 2  ^  2 Z  
Butter, gelbe pr. Vierte«! 750 s 800 
Kornbranntirein . . . pr.9^10 Sroos 100 
Salz, grobes ...... pr. Loof 200 ä 215 

feines — 190 
Heringe pr. Tonne 630 ^ 650 

Ist zn drucken erlaubt. 
Zm Namen der Civil,Oberverwaltung der Ostsee, 

Provinzen, . Tanner, Censor. 



L i b a u s c h e s  

MW a t t ^  

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

103. Mittwoch, am 24sten December 1830. 

A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t  v o m  1 2 .  d i e s e s  
M o n a t s ,  i n  A n s e h u n g  d e s  i m  Z a a r -

t . h u m  P o l e n  s t a l t f i n d e n d e n  A u f 
s t a n d e s .  

Von Gottes Gnaden, Wir Nikolai der 
Erste, Kaiser und Selbstherrscher aller Reus-
sen :c. :c., eröffnen allen Unseren treuen lln-
terthanen: Schwarzer Verrath hat das mit 
Rußland vereinigte Zaarrhum Polen erschüt
tert- Uebelgesinnle, nicht entwaffnet durch die. 
W o h l t h a t e n  d e s  u n v e r g e ß l i c h e n  K a i s e r  A l e x 
ander, des großmüthiqen Wiederherstellers 
ihres Landes, haben, unter dem Schutze der 
von Ihm verliehenen Gesetze, die Früchte Sei-
ner Fürsorge genießend, im Geheim den An
schlag zur Umwerfung der von Ihm eingesetz
ten Ordnung geschmiedet, und^am 17. No
vember dieses Jahres den Beginn ihrer Tha-
ten durch Aufruhr und Blutvergießen, durch 
den frevelhaften Versuch auf das Leben Unse
res Geliehtesten Bruders, des Cäsarewitsch 
u n d  G r o ß f ü r s t e n  K o n s t a n t i n  P a w l o  w i t s c h ,  
bezeichnet. DieDunkelheit des Abends benutzeud. 
warfen sie einen Haufen des, von ihnen auf
gereizten, wüthenden Pöbels gegen den Pallast 
Seiner Hoheit, und zu gleicher Zeit ün den 
verschiedenen Theilen Warschaus das ungereim
te' Gerücht verbreitend, daß Russische Truppen 
friedliche Einwohner niedermetzeln, gelang es 
ihnen, durch diesen Betrug, das Volk mit sich 
fortzureißen und die Stadt mit allen Schreck
nissen der Anarchie zu erfüllen. Seine Hoheit, 
der Cäsarewitsch, lagerte sich mit den zu ihm 

gestoßenen Russischen Truppen und mit den, 
jenigen Polnischen, welche ihrer Pflicht treui 
geblieben waren, nahe bei Wal schau, entschlos
sen, nicht angreifend zu verfahren, um, unter 
Vermeidung eines jeden Anlasses zu neuem Blut
vergießen, das Ungereimte und die HinterliH 
des ausgesprengten Gerüchts darzuthun, au<H 
um den Civilauroritäten, unter dem Beistände 
gutgesinnter Einwohner, Zeit und Mittel zur 
Belehrung der Verirrten und zur Bändigung 
der Ucbelgesinnten zu geben. Allein diese Hofst 
nung ward nicht erfüllt. Der Verwältungskon-
seil konnte nicht die Ordnung wiederherstellen; 
unaufhörlich bedroht von den Empörern. welche 
aus ihrer Mitte mehrere gesetzwidrige Vereine 
gebildet hatten, sem Personal durch die Entfer
nung der von Uns eingesetzten Glieder und Be
rufung neuer, nach dem Verlangen der Anführer 
des Aufstandes, verändernd, flehte er nur den 
Cäsarewitsch an, die mit ihm gewesenen Polni
schen Truppen, zur Bewahrung des öffentliche^ 
und Privateigenthums vor neuer Beraubung» 
zurückzusenden: bald darauf löste sich dieser 
Konseil auf, und alle Gewalt blieb in den Hän
den eines Generals. Unterdessen verbreitete siU 
der Geist des Aufruhrs durch alle Provinzen des 
Zaarthums Polen; allenthalben brauchte man 
die nämlichen Mittel: Berruq, Drohun^en^ 
Täuschung, um friedliche Bürger der Herrschaft 
einiger Rebellen zu unterwerfen. Bei diesen 
wichtigen und deklagenswerthen Umständen fand 
Seine Hoheit, der Cäsarewitsch, für notwen
dig, dem Wunsche des VerwalwngskonseilS 



willfahrend, der geringen Anzahl treu verblie- ' P nicht alle Emwobn?r Warschau's wa, 
bener Polnischen Truppen die Rückkedr nach ren Teilnehmer des Aufstandes und seiner 
Warschau zu gestatten, um nach Möglichkeit thranenwerthen Folgen; Viele Kaden durch 
die persönliche Sicherheit und das Eigenthum ruhmvollen Tod bewiesen, daß sie ihre Pflicht 
der Einwohner zu schützen, selbst aber rückte Er gekannt; Andere sind, wie Wir aus den Un, 
NM den Russischen Regimentern aus den Gran- terlegungen des Cäsarewitsch ersahen , mit 
zen des Zaarrhums. Polen, und langsam l- Thränen der Verzweiflung, gezwungen: nach 
December in dem im Wolhynischen Gouver- Orten zurückgekehrt, die den Empörern unter» 
nement belegenen Flecken Wlodawa an.. worfen. Seldrge machen mit den Betrogenen 

So ward eine, vielleicht seit lange beab, und Verführten ohne Zweifel einen großen 
sichtigte, Missethat vollbracht. Das Volk des Theil der Truppen und des Volks i es Zaar-
Zaartbums Polen, welches nach so vielen Uin- thums Polen aus; an sie wenden Wir Uns 
wälzungen unter dem Schutze Unserer'Herr- denn auch in dem Aufrufe vom Z. d. M., in 
schaft Frieden und Glückseligkeit genossen, ist welchem Wir. nach Aeußerung Unseres ge-
aufs Neue in einen Abgrund des Aufruhrs rechten Unwillens über die Treubrüchigkeit, 
und Unheils gestürzt, und ein dasselbe äugen- Befohlen: ungesäumt den Eigenmächngkel, 
blicklich überwältigt habender Haufe Leichtsin- ren und der widergesetzlichen Bewaffnung ein 
Niger, wenngleich bereits wogend in der Furcht Ende zu machen und die ganze frühere Ord, 
vor der nahen Strafe, erfrecht sich, Triumph nung wieder herzustellen. Hierdurch können 
zu träumen, und Uns, seinem gesetzlichen Herr- sie noch die Schuld ihrer Landsleute gutma» 
scher, Bedingungen vorzuschlagen. Russen! chen und das Zaarthum Polen von den ver» 
Ihr wißt, daß Wir sie mit Unwillen zurück- verblichen Folgen einer frevelhaften Verblen» 
weisen werden; eure Herzen, flammend von dung erretten. Nachdem Wir ihnen dieses 
Eifer für den Tkron, begreifen alle Gefühle einzige Retrungsmitrel gezeigt, eröffnen Wir 
des Unsriqen. Auf die erste Nachricht von diese Tbat Unseres Erbarmens allen Unseren 
dem Verrathe erwiederter ihr durch Wieder- treuen Unterthanen, auf daß sie in selbiger 
holung der Schwüre unerschütterlicher Treue; Unseren festen Willen, die Unverletzlichkeit der 
gegenwärtig aber sehen Wir in dem ganzen Rechte des Throns und Vaterlandes Hu schü» 
Umfange Unseres weiten Kaiserreichs eine ' tzen, auch eine eben so feste Absicht, durch 
Regung; Alle sind beseelt von dem Einen Reue ausgesöhnte Verirrunq zu schonen, er
Wunsche, keine Mühe zu schonen,, Gut und sehen, Russen! das Beispiel eures Kaisers 
Leben für die Ehre ihres Monarchen und die sey euere Richtschnur: Gerechtigkeit ohneRache, 
Unversehrtheit des Staats zu opfern. Wir Unerschütterlichkeit im Kampfe für die. Ehre 
blicken mit Rührung auf diesen großmüthigen und den, Nutzen des Staates, ohne Haß gegen 
Zug der Lkbe des Volks zu Uns und dem den verblendeten Gegner; Strafe einzig den 
Vaterlande, und machen es Uns zur heiligen Verrälhern; Liebe und Achtung gegen dieje-
Pflicht, durch Worte der Beruhigung zu ant- nigen Unserer Unterthanen des Zaanhums 
Worten. Neue Opfer, neue Anstrengungen Polen, welche treu dem Uns geleisteten Eide; 
werden nicht nöthig seyn. Mit Uns ist Gott, Bereitwilligkeit zur Versöhnung mit Allen Wel
ver Beschützer der Gerechtigkeit, und Rußlands che zur Pflicht zurückkehren. — Ja, ihr werdet 
Macht kann mit einem entscheidenden Schlage meine Hoffnungen rechtfertigen, wie ihr sie 
zähmen, die sich erfrecht, seine Ruhe zu stören, bis hiezu gerechtfertiget! Verbleibt demnach in 
Unsere treuen Truppen, erst jüngst durch neue . Ruhe, in fester Zuversicht auf Gott, den ste» 
Siege mit Ruhm gekrönt, versammeln sich ren B^ücker Rußlands, im festen Vertrauen 
bereits an den westlichen Gränzen des Kai- zum Monarchen, Dem bekannt die Größe und 
ferreichs: Wir sind gerüstet, die Treubrüchig, Heiligkeit Seiner Pflichten, Erhalter der Un» 
keit zu strafen; wollen jedoch die Unschuldigen versehrtheit und Würde Seiner Herrschaft und 
von den Verbrechern scheiden, wollen begna- des Ruhmes des Russ. Namens zu seyn. Gegeben 
digen auch Schwache, welche aus Blindheit zu St. Pttersbuig, am 12. Dec. des ein Musend 
oder Furcht dem gesetzwidrigen Zuge folgen. aä)t hündert unv dreißigsten Jahres nach Cbristi 
Nicht alle Unsere Unterthanen dcs Aaarthums Md im/echten;U«serer..ReM'erung 



" Das Original ist von Seiner Kaiser!»-
chen Majestät Höchsteigenhändig also unter» 
schrieben: 

N i k o ? a i. 
Gedruckt zu St. Petersburg beim .Senat, 

am 12. Detember 1830. 
A u f r u f  a n  d i e  T r u p p e n  u n d  d a s  V o l k  

d e s  Z a a r t h u m s  P o l e n .  
Eine in Warschau vollbrachte verruchte Fre-

veltbat hat die innere Ruhe eures Landes er
schüttert und die Nachricht hiervon in Uns 
gerechten Unwillen erweckt, Unser Herz mit 
Trauer erfüllt. 

Eine Rone unwürdiger, den Polnischen Na
men entehrender Leute hat sich erfrecht, nach 
dem Leben des Bruders eueres Hölschers ;u 
trachten: sie haben einen Theil der Truppen 
zum Verrath bewogen und unter dem verblen
deten Hauten des Volks verderbliche ^äuscl un-
gen hinsichtlich der theuersten Interessen eueres 
Vaterlandes verbreitet. 

Noch ist es nicht zu spat, das Geschehene 
gut zu machen; noch ist es Zeit, unzähligen 
Drangsalen vorzubeugen. Wer nicht säumt, 
einer frevelhaften, jedoch augenblicklichen Hin-
reißunq zu entsagen, Denjenigen werden Wir 
nicht den im Frevel Beharrenden gleichstellen. 
Bewohner des Zaarthums Polen! Nehmt zu 
Herzen die Ermahnung eines Vaters, gehorcht 
dem Befehle euers Herrschers! 

Wir wünschen, daß Unser Wille und alle 
Unsere Absichren euch genau bekannt seyen, 
und befehlen daher: 

1) Daß alle Unsere im Zaarthum Pole« 
angehaltene Russische Unterthanen ohne Ver
zug auf freien Fuß gesetzt werden; 

2) daß der Verwalrungs-Kvnseil, seinem ur-
svrü.:glichen Bestände nach, auf's neue in 
die Verwaltung seiner früheren Pflichten und 
In alle Rechte derjenigen Gewalt trete, nnt 
welcher er durch Unseren Utas vom 31. Iulp 
(l2. August) 1826 bekleidet worden. 

3) Daß alle Civil- und Militair-Obrigkei-
ten in der Residenz und den Provinzen alle 
Dorschriften.unbedingt erfüllen, welche in Unse
rem Namen aus dem Verwaltungs-Kcnseil, wie 
oben gesagt, seinem früheren.Bestände nach, 
erlassen werden, ohne irgend eine andere wi
dergesetzlich angeordnete Autorität anzuerken
nen; 

4) daß nach Empfang dieses die Befehlsha

ber eines jeden Korps Unserer Pol. Armee unver
züglich die ihnen anvertrauten Truppen zu-

i sammenziehen und unaufbaltlich nach Plozk 
marschiren, wo der allgemeine Versammlungs
ort Unserer Polnischen Armee bestimmt ist; 

5) daß die Befehlshaber der Korps sofort 
Uns über den Zustand der von chnen kemman» 
dirt werdenden Truppen Bericht erstatten; 

6) daß jede Bewaffnung, zu welcher man 
in Veranlassung des Aufruhrs in Warschau 
geschritten und welche nichr zu dem durch den 
Etat festgesetzten Bestände Unserer Armee ge
hört, aufgehoben werde. 

Diesem gemäß wird den Orrsobrigkeiten auf
getragen, nach Abnahme der.Waffen von al
len Denjenigen, welche sie nicht nach gesetzli-
cher Grundlage erhalten, selbige unverzüglich 
der Vereranenwache und den Gendarmen eines 
jeden Orrs zur Aufbewahrung abzugeben. 

Krieger der Polnischen Armee! Zu allen Zei
ten seyd ihr durch Ehre und Treue berüdmt 
gewesen. —xDas tapfere reitende Jägerregi
ment Unserer Garde hat auch gegenwärtig ein 
neues, auf immer unvergeßliches Beispiel die
ses Heldenmuthes gegeben. Krieger! folgt die
sem Beispiele, rechtfertigt die Erwartung des 
Monarchen, dem^chr den Eid der Treue ge
leistet! 

Bewohner des Zaarrbums Polen ! dieser Auf
ruf wird allen'des Verrarhs Nichrheilhaftigen 
beweisen , daß wir ihrer Anhänglichkeit zu trau
en, Uns auf ihre Männlichkeit zu verlassen 
wissen. 

Er ist für euch eine Bürgschaft, daß Die
jenigen, welche, .von einer augenblicklichen Ver
blendung hingerissen, zur. Pflicht zurückzukeh
ren eilen, nicht werden zurückgewiesen werden. 

Doch an die treubrüchigen, keine Ehre ken
nenden Misserbäter, welche die Ruhe ihrer 
Mitbürger gestört, ist nicht das Worteueres 
Herrschers gerichtet. Können dieselben'wobl, 
nachdem sie die Waffen ergriffenzu ' hoffen 
wagen, daß sie durch Verrath die Erfüllung 
ihrer Absichten erreichen und Uns zum Nach
geben bewegen werden? Bald werden sie das 
Falsche dieser frevelhaften Hoffnungen einsehen. 
Sie sind die Verderber ihres Geburtslandes, 
und alle demselben drohende Drangsale fallen 

- auf ihre Häupter. Gegeben zu St/- Peters-
bürg, am 5- (17.) Dcc^.b.-r !^y. 



Das Original haben Seine Kaiserliche 
Majestät Höchstcigcnhändig unterschrieben: 

N i k o l a i .  
Kontrastgnirt: Minister - Staats- Sekretair, 

G r a f  G r a b o w s k y .  
Das Translat ist mit dem Original gleichlau
tend: 

General Adjuranr, Graf T sch ern isch e tv. 
London, vom !Z. December. 

.Lord Coa-rane, der vor kurzem aus Paris 
hier eintraf. beobachtete während seines hiesi
gen Aufenthaltes das strengste Inkognito; er 
hatte, wie es heißt, wichtige Geschäfte und ist 
bereits wieder nach Paris zurückgekehrt. 

l^Pr.Sr.-)rg.^ 
Paris, vom 13. Decem er. 

Drei Millionen sind zu den ersten Kosten der 
ausgedehnten Arbeiten der Befestigungen von 
Paris bestimmt; 3(0 Wallarbeirer werden be
schäftigt werden. Der General Lalazö ist Mit 
der Leitung der Arbeiten beauftragt. 

Heure oder morgen wird, heißt es, Herr v. 
Mortemart, in einem außerordentlichen Auf
trage, sich nach Petersburg begeben. 

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

Die vierte Ziehung von 10 Brücken
bau-Aktien findet nächsten Dienstag, als 
den 30. dieses, pracise um 3 Uhr Nach
mittags, in der Stadt«Kämmerei statt, 
wozu die Aktionairs eingeladen werden. 
Die Bezahlung der gezogenen 10 Num
mern erfolgt am 3. Januar 1831, Nach
mittags um 6 Uhr, eben daselbst. 

(Nr. 167.) 

Daß bei mir am Weihnachten - und Neujahr-
Abend Confect in ganzen Pfunden werde 
verlooset werden, zeige ich ergebenst an. 

C .  D .  M e i s s e l  s e n .  

Unterzeichneter macht hiermit die ergebenste 
Anzeige, daß am dritten Weihnachtsfeiertage 
und an den heiligen Abenden von Neujahr 
und heiligen drei Könige von dem, von der 
Frau Wittwe Bordehl angefertigten Consecte, 
in seinem Hause verlooset »werden wird. 

Libau, den 24. December 1830. 
P. I. Büß. 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 20. December. 

Herr Gra. f K o 5 .kul, aus Gawesen, und 
Assessor v. Gronhuß, aus Grobin, bei 
Meissel. 

. Kreisfiskal v. d.' Brincken,- und 
Zimmermann, aus Hasenporh, 
v. Zabielski, ausLayzen, und 
Hofrach v. Bidder, aus Mitau, bei 
Fechte!.' 
Anumann G. Wiedner, bei Reppun: 

Den 2l- December. 
Herr v. Wettberg, aus Brinkenhoff, bei Herrn 

Konschack. 
Narkewitz, Amtmann aus Pormsahten, 
bei Ernest. 
v. Fiicks, aus Rudbabren, bei Meissel. 
v. Bagge, nebst Gemahlin, aus Bojen, 
bei der Frau v. Korff. 
v. Nolde, nebst Gemahlin, aus Schar» 
ken, bei Frey, 

Den 23. December. 
Herr Robde, aus Kallethen, bei Hrn. Schiller. 

Rose, aus Polangen, bei Oemnger. 
Den 24. December. 

Herr C. D. Bienemann, und 
Demoiselle E. Bienemann, aus Riga, sowie 

Benigna Bienemann, aus Papplacken, 
beym Herrn Consul Bienemann. 

Libau, den 24- December 1830. 
Markt, Preise. Cop.S.M. 

Weihen . . pr. tsof 240 5 270 
Roggen — 135 ä 14Z 
Gerste — 80 5 100 
Hafer — 45 5 50 
Erbsen 140 ä 150 
keinsaar 170 ^ 210 
Hanfsaat — 115 5 117 
Flach64brand pr. Srem> 

— 3brand — / 250 ^ 35V 
— 2brand. — ) 

H a n f  . . . . . . . .  —  2l0 5  275 
Wachs pr. Pfund 22 K 23 
Butter, gelbe pr. Viertel 750 5 «00 
Kornbranntwein . . . pr.9^10 Stoof 100 
Salz, grobes pr. Loof 200 5 2lS 

— feines — i9(j 
H e r i n g e  . . . . . . . .  p r .  T o n n e  6 3 0  5  6 5 0  

Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwaltung d?r Ostsee-
Provinzen, Tanner, Censor. 



L i  b a u s  ch e  s  

Wochen- a t l >  

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

55°. 104. Sonnabend, am 27sten December 1830. 

Den resp. Interessenten 6ieses Llattss wirä Iiieräurcli erZelzenst anße^eiAt, 6sls mit 
6em 1. lanuar 1831 6as neue jäliriZs un<1 kalbjätiriZe ^donnement beginnt, unZ. Dieje
nigen, wel^tie kerner ciiese ^n^eigen 2U erhalten wünschen, werben ersucht, Aekälligst 
vor ^klauk 6es l'errnins äie LestellunA 6arauk 211 irischen. Oer jäkriAe Letrs^ ist wis 
dislier 4 R^ubel» unä äsr 1iaIkjki.tiriAe 2 Ii.ul?el 8. Ul. ^usvvärtiAe resx. Interessenten, 
Hvelcke äieses LIatt äurcli äie ?ost ke^ieken, Iiaden jälirlicli 20 I^udel unä lialbjätirlicti 
10 kudel Lanco-^ssiZn. 2U ^alilen. 

^ L. H. ? o e Z e. 

St. Petersburg, vom 13. December. 
D a  S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  a u s  

d e m Berichte Seiner Kaiserl. Hoheit des 
Cefa rewitsch ersehen, daß der Finanzmi-
nister des Königreiches Polen, Fürst Ljubetzki, 
und der Königlich-Polnische Landtagsdeputirte, 
Graf Iesierski, auf dem Wege aus Warschau 
yach St. Petersburg begriffen waren, geruh
ten S e i n e M a j e st a t A l l e r h ö ch st zu befehlen, 
jene Beamten in Narwa aufzuhalten, und tru
gen dem Minister-Staatssekretair des König
reiches Polen, Grafen Grabowski, auf, dem 
F ü r s t e n  L j u b e t z k i  z u  s c h r e i b e n ,  d a ß  S e i n e r  
Kaiserl. Maj. die Ursachen unbekannt seyen, 
welche ihn, den Fürsten Ljubetzki, bewogen, 
diese Reise zu unternehmen; wofern die Ereig
nisse in Polen ihn veranlaßt hätten, in der 
Eigenschaft eines Abgesandten der ungesetzlichen 
M a c h t ,  s i c h  h i e r h e r  a u f z u m a c h e n ,  w ü r d e n  S e i 
n e  M a j .  i b m  k e i n e n  Z u t r i t t  g e w ä h r e n a u c h  
nicht genehmigen, daß er in die Residenz käme; 
wenn dagegen die Absichten, die ihn hierher 
führten, den Obliegenheiten des Postens ent

sprächen, den das Zutrauen des Monarchen 
i h m  a u f e r l e g t  h a b e ,  a l s d a n n  w o l l t e n  S e i n e  
M aje stät geruhen, ihn als Finanzminister des 
Königreiches Polen zu empfangen und anzu
h ö r e n . ^  H i e z u  l i e ß e n  S e i n e  M a j e s t ä t  n o c h  
hinzufügen, daß gleicherweise auch der Graf 
Iesierski nicht anders Erlaubniß erhalten kön
ne, nach St. Petersburg zu kommen, als in 
der Eigenschaft eines Deputirten zu dem Land
tage des Königreiches Polen. 

Hierauf antwortete der Fürst Ljubetzki dem 
Grafen Grabowski aus Narwa unter dem 
d. M. Nachstehendes: „So eben empfange ich 
das Schreiben, in welchem Ew. Erlaucht mir 
den Willen Seiner Majestät, hinsichtlich 
des Grafen Iesierski und meiner, mitzuthetlen 
belieben, und eile mein Herr, zu Ihrer Kun
de zu bringen, welche Ursachen uns veranlaßt 
haben, diese Reise zu unternehmen. Von dem 
Administrationsrathe Seiner Majestät be
auftragt, einen Bericht über die Ereignisse in 
Warschau zu den Füßen des Thrones nieder
zulegen, habe ich in der Eigenschaft des Kö



niglichen Ministers mich aufgemacht, um Sei, 
ner Majestät alle Details der Vorfälle, de, 
ren Augenzeuge ich war, zu unterlegen; „nie 
würde ich den Auftrag übernommen haben, 
vor dem Angesichte des M on archen in irgend 
einem andern Berufe zu erscheinen." Da das 
Schreiben Ewr. Erlaucht dahin lautet, daß 
Seine Majestät in diesem Falle geruhen 
wollen, mir Zutritt und Gehör zu verleihen, 
desgleichen auch den Grafen Iesierski, Depu
taten zu dem Landtage des Königreiches Po
len, in die Residenz zuzulassen; so bitte ich Sie, 

^ mein Herr, uns die Allerhöchste Zustimmung 
zur Abreise von hier nach St. Petersburg aus
zuwirken, :c. 

Diesemnach haben Seine Kaiserliche 
Majestät Allerhöchst befohlen, Verfügung zu 
treffen, daß der Finanzminister, Fürst Ljubetzki, 
und der Depurirte zu dem Landtage des König
reiches Pelen, Graf Iesierski, nach St. Pe, 
tersburg zugelassen werden. sSt.Ptb-Ztg.) 

Antwerpen, vom 17- December. 
Hiesige Blätter äußern: „In Gent ist man 

auf Unruben gefaßt, die morgen bei den Wal), 
len ausbrechen sollen. D'e Stimmung dort 
ist ganz Oranisch, und zwar so beftig, daß 
Diejenigen, welche sich dagegen äußern, Ge
fahr laufen, gemißhandelt zu werden. — Un
sere Garnison bestehend aus Milizen, die regelmä» 
ßig organisirt sind. Die Offiziere sprechen ganz 
laut davon, daß sie für den Prinzen von Ora-
nien gesinnt sind. Bei der Wahl der hiesigen 
Stadtbehörden fiel die geistliche Partei, uner-
qchtet sie ihre äußersten Kräfte anwandte, gänz
lich durch; unglücklicher Weise scheint es, daß 
mehrere der gewählten rechtlichen Bürger die 
angetragenen Stellen nicht annehmen wollen. 
In Gent ist man auch, sowie im Allgemeinen 
im ganzen Lande, über die theokratische Par
tei, welcher man das Geschehene vorwirft, äu
ßerst aufgebracht, und dürfte solche beim ersten 
Anlasse oder Vorwande, ein Opfer der Volks-
WUth werden. Es siedt so nach ziemlich bunt 
im Lande aus, und wenn noch keine Reaktion 
stattgefunden, so rührt es davon her, daß man 
theilweise die Folgen der Unordnung scheut, 
und theilweise auch weiß, daß die Holländer 
nichts mehr mit uns zu rhun haben wollen." 

sPr.St.-Ztg.) 
Paris, vom 13. December. 

Die Einwohnerzahl von Frankreich bietet 

für die Nationalgarde einen Effektivbestand 
von 4 Mill. 8849 Mann dar; hiervon 444.984 
in dem Alter von 20 bis 25 Iabren, 646,491 
in dem Alter von 26 bis 30 Iahren, 2 Mill. 
917,464 zwischen 31 und 59 Iahren, oder aus 
der Klasse der seßhaften Natronalgarde. Von 
jener Zahl kommen 964,43t auf die Städte, 
3 Mill. 44,4l8 auf das Land. Die Natio-
nalgarde der Dörfer braucht nur auf je 3 
Mann eine Flinte. 600,600 Flinten sind bereits 
vertheilt, folglich müssen nocß 1 Mill. 379,237 
angeschafft werden. I^Brl. Nchr.) 

London, vom 14- December. 
Der Courier theilt den Auszug eines Schrei

bens aus Antwerpen mit worin es heißt: „Die 
Sachen bleiben hier fortwährend in unverän
dertem Zustande, und noch ist keinem Schiffe 
gestattet worden, die Scheide heraufzukommen. 
Der Wunsch, den Prinzen von Oranren oder 
einen seiner Söhne zum Herrscher erwählt zu 
sehen, gewinnt immer mehr Raum, und ich 
glaube fast, daß es dazu kommen wird, wenn 
auch nur durch eine vom Volke ausgehende 
Kontre-Revolution." sPr.St.'Ztg.) 

In England leben jetzt nicht weniger, als 
^ehemalige Premierminister: Ld.Sibmouth (ehe, 
mals Hr. Addington) Lord Grenville. der Her
zog von Portland Cvon IM — 18l0), der 
Discount Goderich und der Herzog von Wel
lington. 

Die verschiedenen silbernen und goldenen 
Service, welche das Eigenthum des verstor
benen Königs waren, sind von ihm der Krone 
überlassen worden. Es ist deren eine so gro, 
ße Menge, daß vor dem großen Mahle, wel
ches der jetzige König in Windsor gab, 60 
bis 70 Wagen erfordert wurden, um alles Ge» 
schirr nach Windsor zu schaffen. sB. N.) 
Von der Ungarischen Gränze, vom 14. Dec. 
Die Ungarische Nation hatnoch keinen Schritt 

zur Rekrurirung gethan. Der Grund hiervon 
liegt in folgendem Umstände. Die Stände 
baten den Kaiser, ehe sie die Rekrutirung be
willigten, daß beim Kommando des Ungari
schen Militairs, statt der üblichen Deutschen, 
die Ungarische Sprache gebraucht werden mö, 
ge, was ihnen, um zum Ziele zu gelangen, 
auch theilweise zugesagt wurde. Da jedoch 
in dcv Erfüllung dieser Zusage Hindernisse ein
getreten zu seyn scheinen, so haben die Stän
de beschlossen, die Rekrutirung nicht eher vor, 



zunehmen, als bis jene Hindernisse gehoben 
worden. Außer dieser Hauptbedingung wird 
der Reichstag den Kaiser und König, wenn 
derselbe dieser Tage persönlich nach Preßburg 
kommen wird, um das Versprechen ersuchen, 
keine Deutsche als Offiziere bei den Ungari
schen Regimentern anzustellen, und die Letzte
ren in ihrem eigenen Vaterlands kantonniren 
zu lassen. 

lHb.Crsp.) 
New-Aork, vom 10. November. 

Die National-Gazette giebt Folgendes als 
Auszug eines Schreibens des Generals Lafa, 
yette an einen Freund in den Vereinigten Staa
ten: „Wir beharren bei unserem System der 
Nicht-Einmischung; jedoch erklaren wir, daß, 
wenn andere Machte in das Gebiet unserer 
Nachbarn, wie z. B. in Belgien, Piemont 
oder über See in Spanien einrücken, wir es 
gleichfalls unverzüglich thun und im entgegen
gesetzten Falle es unseren Nachbarn überlasten 
werden, ihre Angelegenheiten selbst abzumachen. 
Dieser Entschluß hindert indessen nicht, daß 
man in Frankreich ein lebhaftes Interesse für 
Diejenigen fühle, die unserem Beispiele folgen. 
Die Unabhängigkeit Belgiens ist eine der er
sten Früchte unserer Revolution." LP.S--Z.) 

V e r m i s c h t e  N a c h r i c h t e n .  
In der Menagerie von Bristol har sich vor 

Kurzem ein Fall ereignet, der auf eine schau, 
erliche Art hätte enden können. An einem Sonn
tage, Mittags, an welchem die Menageneen 
in ganz England geschlossen werden müssen, 
gelüstete es dem sonst gutmüthigen und sehr 
wobl abgerichteten Elephanten, wahrscheinlich 
aus Langerweile, sein Behältniß aufzusprengen 
und sich ein wenig in der Menagerie umzuse
hen. Vermutblich hatten ihn die Affen geneckt, und 
er schleuderte ihre Käfige zu Boden, daß diese 
aufsprangen und drei Paviane sich befreien 
konnten. Nach genommener Rache besah er 
auch den Käfig des Königs-Tigers; doch die
ser mußte wahrscheinlich einen tüchtigen Satz 
gegen das Gitter gemacht haben, um den, na
seweisen kann man nicht sagen, aber naselan
gen Zuschauer zu erschrecken. Doch auch mit 
diesem schien der Elephant keine Umstände ge
macht zu haben: er schmetterte dessen Käfig 
ebenfalls zur Erde, daß er in Stücke zerbrach, 
und der Tiger mit eineki Satze seine Freiheit 
fand. In diesem Augenblicke rasten alle Thiere. 

Die Papagoyen schrieen; der Löwe brüllte, die 
Bären rissen an ihren Ketten; das Rhinozeros 
stampfte fürchterlich mit den Füßen. Da hörte 
Mad. Dervis, die Inhaberin der Menagerie, 
die so eben bei Tische saß, den furchtbaren 
Spektakel, und beorderte ihre Tochter, ein 
zwölfjähriges Mädchen, in die Menagerie hin» 
abzusteigen, um zu sehn, was es gäbe. Der 
Elephant war gerade auf dem Punkt, dem Ti
ger, der sich zu einem Satze vorbereitere, einen 
Denkzettel mit dem Rüssel auf den Rücken zu 
zeichnen — als das Mädchen eintrat. In die
sem Augenblicke riß sich das Rhinozeros los, 
und kam, wie schweres Geschütz, aus dem Hin
terhalte hervor. Das Mädchen war mitten 
unter die Bestien gerathen, die sich auf ein
mal alle gegen die Aermste wendeten. Sie 
konnte in der Eile nichts erreichen, als zwei 
eiserne Pfannen, die zum Füttern der Affen 
da lagen; diese schlug sie nun mit so großer 
Gewalt aneinander, daß der gellende Ton die 
Thiere in wahren Schrecken versetzte. Das 
Rhinozeros ging »n seinen Stall zurück, und 
der Tiger flüchtete sich auf die Zuschauer-Gal« 
lerie. Der Elephant blieb ruhig, und das 
Mädchen gewann die Tbür. Todrenbleich bei 
der Mutter ankommend, schilderte sie den schreck
lichen Vorgang. Man rief die Wärter herbei. 
Als diese mit Waffen und Schlingen eintra
ten, war der Elephant, wie einen Verweis 
fürchtend, bereits in sein Behältniß geeilt und 
zitterte am ganzen Leibe. Um den Tiger zu 
fangen, wiederholte man das Kunststück mit 
den. Blechpfaimcn. Bei dem Zusammenschla
gen derselben wurde er immer seiger und ruhi
ger. Endlich gelang es, ihm die Schlingen 
um den Hals zu werfen, und ihn wieder in 
einen Käfig zu bringen. Auch die Affen wur
den eingeholt; aber das arme Kind hatte der 
Schreck so angegriffen, daß es eine lange Zeit 
das Bett hüten mußte. Der Wärter des Ele
phanten ging uun in den Stall desselben und 
schrie ihn an, was er gemacht? Der Elephant 
schmeichelte ihm mit dem Rüssel, und wie der 
Wärter die Mimik verstanden haben will, wollte 
solche sagen: „Vergebung, bester Freund! ich 
wills nicht mehr thun." 
In Ghent singt das gemeine Volk auf der 

Straße jetzt folgendes Lied: 
On^er oriren ou6en Las? 
Hachen drooä en ksss: 



V Tvlsar onclsr <Ie ?otter 
Hskken ^ uo» brood nvA kotier. 

(Unrer unserm alten Herrn harten wir immer 
Brod und Käse, aber unter de Potter haben 
wir weder Käse, noch Butter.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n .  
Die vierte Ziehung von 10 Brücken

bau-Aktien findet nächsten Dienstag, als 
den 30. dieses, pracise um 3 Uhr Nach
mittags, in der Stadt-Kammerei statt, 
wozu die Aktionairs eingeladen werden! 
Die Bezahlung der gezogenen 10 Num
mern erfolgt am 3. Januar 1831, Nach« 
mittags um 6 Uhr, eben daselbst. 

(Nr. 167.) 

Endes-Unterzeichneter erinnert die resp. Bür
gerschaft dieser Stadt, daß den um Geld 
glückwünschenden Neujahrs-Gratulanten^ die 
unter der Cathegorie unverschämter Haus-
vüd Straßenbettler gehören, nichts zu reichen 
ist. Dagegen bittet er bei dem bevorstehen
den Jahreswechsel den verschämten Armen 
mildthäug zu bedenken. 

Libau, den 27- December 1830. 
Stadtältermann Lortsch. 

So eben habe ich folgende Waaren erhal
ten und biete selbige zu billigen Preisen zum 
Verkauf aus, als: frische Feigen, Tafelro
sinen, grüne Zuckererbsen, Kapern, Oliven, 
Tafelbouillon, in Zucker eingemachte Apriko
sen,- Barbarissen, Stachel- und Himbeeren, 
so wie verschiedene Sorten candisirter Früchte. 

P l a t o n  S p i t a l e w ,  
in der Fruchtbude unter dem Hause des 
' Kaufmanns Herrn Henckhusen. 

Unterzeichneter macht hiermit die ergebenste 
Anzeige, daß am dritten Weihnachtsfeiertage 
und an den heiligen Abenden von.Neujahr 
und heiligen drei Könige von dem, von der 
Frau Wiltwe Vordebl angefertigten Confecte, 
in seinem Hause verlooset werden wird. 

Lid^u, den 24. December 1830-
P. I. Büß. 

So eben habe ich folgende frische Säfte 
erhalten, als Himbeeren, Madbeeren und Pom, 

meranzen, so wie verschiedene andere einge
machte Früchte, die ich zu billigen Preisen 
zum Verkauf ausbiete. 

N .  F .  A k i  m o  w .  

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 23- December. 

Frau Baronin v. Korff, aus Groß-Dahmen, 
beym Herrn Coll.-Sekr. Stuart. 

Herr C. W. Büß, aus Riga, und 
- H. A. Büß, aus Ilmagen, bei P. I. 

Büß. 
Den 24. December. 

Herr Diedrichsen, aus Cursiten, bep Herrn 
F. E. A. Rothe. 

- Oekonomieschreiber Iosewich, aus Nie
derbartau, bei Tode. 
A. E. v. Bulmerincq, und 

--— Eduard Smit, aus Riga, bei Fechtel. 
Den 25. December. 

.Herr Assessor v. Hepking, aus Hasenpoth, bei 
Meissel. 
Glaeser, aus Riga, bepm Herrn Wä
ger Glaeser. 
Assessor v. Bolschwing, aus Tuckum, 
bei der Frau v. Korff. 

—-- Röhrig, aus Papplacken, 
Disponent Hencko, 
F. Hencko, und 
Neumann, aus Tadaiken, bei Ernest. 

Libau, den 27. December 1830. 
Markt » Preise. Cop.S.M. 

Weihen pr. Loof 270 5 295 
Moggen — 145^150 
Gerste — 80 » 100 
Hafer — 45 K 50 
Erbsen — 140 ä 150 
Lcinsaar — 170 ä 210 
Hanfsaat — 115 ä 117 
Flachs 4brand. ..... pr. Srcin. 

—> Zbrand — k z Z5g 
— 2brand — ) 

Hanf — 2!0 5 275 
Wachs pr. Pfund 22 K 23 
Butter, gelbe ..... pr. Viertel 750 5 800 
Kornbranntwein . . . pr.9» 10 Stoof n»0 
Salz, grobes pr. Loof 200 5 215 

— feineS — 190 
Heringe . pr. Tonne 6Z0 5 650 

Ist zu brocken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwaltung dkr Ostsee« 
Provinzen, Tanner. Censor. 



L i b a u s c h e s  

M^' 
att .  

H e r a u s g e g e b e n ,  g e d r u c k t  u n d  v e r l e g t  v o n  C .  H .  F o e g e .  

I<°. 105. Mittwoch, am Zlsten »December 1830. 

A m  N e u j a h r s  -  T a g e  1 8 3 1 .  

^^chweren Hertens und mit bangem Sehnen 
Feycrn wir das kaum begon'ne Jahr. 
Trauren um die Millionen Thränen, 
Manches Volkes, das so glücklich war. 

/ 

Ueberall, wohin das Aug' sich wendet, 
Sieht eS der Verwüstung blut'ge Spur. 
Ach! zum Tiger wird der Mensch und schändet, 
Selbst das Heiligste in der Natur. 

Haß und Zwietracht trennen rings die Seelen, 
Volkes Treue scheint ein leeres Wort. 
Wer gehorchen sdkte, will befehlen, 
Und des Tags-Geschäfte ist der Mord. 

St. Petersburg, vom 18. December. ^ 
SeineKaiserlicheHoheit, der Großfürst 

Michael Pawlo witsch, geruheten am 16. 
d. M., um 11 Uhr Vormittags, in der alten 
Gallerie der Eremitage, das Offizierkorps der 
sämmtlichen Garden, die in der aktiven Ar, 
mee mit einbegriffen sind, dem Aberbefehlsha, 
der derselben, General-Feldmarschall Grafen 
Diebitsch - Sabalkansky, vorzustellen, 
welches wegen der Krankheit Sr. Erlaucht 
nicht früher hatte geschehen können. Wiewohl 
noch von seinem letzten Uebelbefinden etwas 

Ach wohin soll sich die Menschheit flüchten? 
Denn des Dämons schrecklicher Berus 

, Äst das Heil der Volker zu vernichten, 
Den ein milder Zepter seegnend schuf. 

Schirm Allmächtiger! mit Deiner Weihe 
Rußlands Thron, mit seinem Heiligthum! 
Segne seiner Unterthanen Treue, 
Segne seiner Waffen alten Ruhm. 

Mag die Zwietracht dann auch um uns toben! 
Gott im Herzen, und dem Kaiser treu, 
Harren wir was kommen soll von oben, 
Sicher, daß es auch das Beste sey. 

v. C. 

angegriffen, wandte sich der Graf mit allem 
Feuer eines begeisterten Gefühls an seine Waf
fenbrüder, mit Bezugnahme aufdie glorreiche» 
Erinnerungen eines jeden Regimentes insbe
s o n d e r e .  i n d e m  e r  i h n e n  e r k l ä r t e ,  d a ß  S e i n e  
Majestät 'ibm den schönsten Lohn und die 
kräftigste Aufmunterung durch Anverrrauung 
des Kommaiido's über ein so ausgezeichnetes 
Korps verliehen, das nie aufhören könne, sei
nen alten Ruhm durch neue, dem Vaterlande 
Heil bringende Erfolge zu bewähren. 

Der Feldmarschall Graf Diebitsch,Sabal, 



kansky hat bei feiner Abreise aus Berlin, in 
Begleitung des von Seiner Majestät dem Kö
nige ihm verliehenen Degens mit Brillanten, 
folgendes Allerhöchste Reskript zu erhalten das 
Glück gehabt: 

S e h r  w e r r h  e r  H e r r  F e  l d  m  a  r  s c h  a  l  l !  
Ich kann Sie nicht von hier scheiden s.hen, 
ohne Zhnen ein Andenken an Ihren hiesigen 
Aufenthalt zu geben. Empfangen Sie daher 
den beifolgenden Degen, als einen Beweis 
Meiner besondern Wertschätzung und als das 
Symbol der Anerkennung Ihrer ausgezeich
neten Dienste, die Sie schon in dem großen 
Kampfe für die gute Sache, und mit unver
gänglichem Rubine in dem letzten Kriege zur 
Ehre der Christenheit geleistet haben. Durch 
Ihre großen kriegerischen EigensHaften, durch 
Ihre Gi'rechr.'^keitsliebe und Mäßigung haben 
Sie die Absichten Ihres edlen Kaisers voll
ständig erreicht und eine schöne Hoffnung für 
die Zukunft aufgestellt, wenn das Wohl der 
Völker und das Recht noch einmal das Schwert 
zu ziehen erheischen sollten. Ich bitte Gott, 
daß er Sie in Seinen gnädigen Schutz nehme, 
und verbleibe mit besonderer Achtung des Herrn 
Feldmarschäll wohlgeneigter 

(Unter;.:) Friedrich Wilhelm. 
Gestern Nachmittag zwischen Z und 4 Uhr 

ist der Feldmarschall abgereist. 
Der Minister der inneren Angelegenheiten, 

General-Adjutant Graf Sakrewsky, zeigt an, 
daß er. in Folge Allerhöchsten Befehls Sei
ner Kaiserlichen Majestät, am 14. De
cember aus Tambow nach St. Petersburg ab
reisen sollte. 

Der Präsident des Königlich-Polnischen Se
nates, Graf Zamoiski, ist am 16. Dec., aus 
Brest-Litowsk, in dieser Residenz angekom
men. 

S e i n e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b e n  g e 
ruhet, den Cbef der 2ten Division der Balti
schen Flotte. Viceadmiral Grafen Heyden, zum 
Chef der Isten Division derselben zu ernennen. 

Der Minister der inneren Angelegenheiten, 
General-Adjutant Graf Sakrewsky, zeigt an, 
daß die Allerhöchst ernannte Centralkommis-
sion zur Hemmung der Cholera am 29. Nov. 
aus Kasan nach Tambow versetzt worden ist. 

' lSt.Ptb.Ztg.) 
Konstantmopel, vom 25. Novbr. 

Wir leben hier m der tiefsten Ruhe. Die 

Organisation der regulairen Truppen ist eine 
der vorzüglichsten Beschäftigungen des Sul
tans, und die Wiederherstellung der von den 
Russen zerstörten Plätze veranlaßt wöchentlich 
mehrere Berathungen, zu denen Europäische 
Ingenieuroffiziere beigezogen werden. Es heißr, 
der Großherr wolle eine bedeutende Summe 
zur Wiederherstellung von Varna, zu Anlegung 
einer weit ausgedehnten Verschanzung am Fuße 
des Balkans und zur Befestigung Adrianopels 
aussetzen, und die Arbeiten würden mit Rück
kehr der bessern Jahreszeit beginnen. Die 
Oberleitung soll einem Französischen Obristen, 
welcher im Dienste des Paschas von Aegyp
ten steht, aber gegenwärtig hier ist, übertra
gen werden, was vermurhen laßt, daß auch 
etne der neueren Kriegskunst angemessene Be
festigung die bisherigen schlechten Vertheidi-
gungsanstalten der Türken ersetzen werde. Man 
sieht, die Vorkehrungen, welche die Pfortetrifft, 
zeugen von einer Politik, die durch zeitgemäße 
Vorbereitung Sicherheit für die Zukunft zu 
erzielen sucht. Dahin darf auch das nachsich
tige, selbst väterliche Benehmen der Pforte ge, 
gen die ihr unterworfenen Christlichen Volks
stämme gezählt werden: denn nur besondere 
Rücksichten und der Wunsch, sich di? kriegeri
schen Servier zu verbinden, konnten den Hat-
tischerif bewirken, durch welchen diese Nation 
ein erdliches Oberhaupt in der Person des 
Fürsten Milosch erhielt. Ueber Griechenland 
sind wir gänzlich ohne Nachrichten; in Alba
nien ist Mes ruhig. In Kandien scheinen die 
Aegyptier die Ruhe und ihre Herrschaft durch 
allerlei Begünstigungen der Eingebornen befesti
gen zu wollen; dagegen sind in Asien neuer
dings Unruhen ausgebrochen, die sich beson
ders in der Gegend von Erzerum zeigen. 

lPr.St.-Ztg.) 
Paris, vom 2l. December. 

Die Erdarbeiten für die Befestigung der 
Hauptstadt werden morgen bei St, Denis 
beginnen; mehrere tausend Arbeiter sollen da
bei beschäftigt werden, um der arbeitenden 
Klasse für den Winter Brod zu verschaffen. 

Ueber das, was sich im Laufe dieses Ta
ges vor dem Palaste des Luxembourg begab, 
ist Folgendes zu melden: Am Morgen bei Er, 
öffnung des Verhörs befanden sich nur wenige 
Leute an den Eingängen des Luxembourg; erst 
gegen halb 1 Uhr fingen die Zusammenrottungen 



an, sich in den Straßen Tournon und Vaugirard 
und in der Nähe des Theaters Odeon zu bilden. 
Die Municipalgarde wollte eben so operiren, 
wie sie bei früheren Verhören gethan hatte, 
nämlich das Publikum von einer Seite der 
Straße zurückdrängen, und den Zugang zum 
großen Thore frei zu halten; sie mußte aber 
bald zurückweichen; die Menge nahm von Mi
nute zu Minute zu, und lautes Geschrei er
hob sich von mehreren Seiten. Die Posten 
des Luxembourg waren verstärkt worden. Ein 
erstes Peloton hatte den Palast verlassenem» 
sich dem weiteren Vordringen der Menge zu 
widersetzen. Dieses Peloton reichte nicht hin, 
und d»e Volksmasse rückte vor; vergebens 
mischten sich die Offiziere der Nationalgarde 
UNter das Volk, und bemühten sich, der Stim
me der Vernunft Gehör zu verschaffen; man 
a n t w o r t e t e  i h n e n  m i t  d e m  G e s c h r e i :  N i e d e r  
mit den Ministern! DieKöpfe der Mi
nister odec der Pairs! Verstärkungen der 
Nationalgarde, längs beiden Seiten der Srraße 
Tournon in Reihen hinler einander vorschrei
tend, kamen von all?n Punkten an; sie bilde
ten darauf eine geschlossene Kolonne und dräng
ten auf diese Weise, ohne von ihren Waffen 
Gebrauch zu machen, die Volksmassen in al
len Richtungen zurück. Leicht ward es nun 
der Nationalgarde, sich zum Meister der Zu
g ä n g e  z u  d e n  G i t t e r n ,  s o  w i e  d e r  T b o r e ,  z u  
machen und das Uebersteigen derselben zu 
verhindern. Die Truppen, die das Gesäiig-
niß bewachten, waren unter den Waffen und 
zu jedem Widerstande bereit. Sobald die 
Nationalgarde im Besitz des Terrains war, 
drängte sie das Volk in der vor dem Palast 
vi.rüberführenden Snaße Tournon ungefähr 
50 Toisen weit zurück, und hinderte zugleich 
das Vordringen aus allen andern Straßen. 
Jetzt erschien der General Lasayette in einem 
Wagen und von mehreren mir dreifarbigen 
Armbändern versehenen Adjutanten begleitet. 
Er konnte auf seiner Fahrt das Geschrei ge
gen die Minister hören; jedoch vernahm er 
auch Ausrufe anderer Art, die ihn hoffen 
ließen, daß sein Einfluß auf das seinen Cha
rakter hochverehrende Volk noch einmal nicht 
ohne gute Folgen seyn würde. Der General 
hörte Alles an, beantwortete Alles, und die 
Kraft seiner Worte bewährte sich; nur in der 
Ferne noch ertönte der Todesruf, und die 

Menge legte sich selbst Stillschweigen auf. 
Die Pairs wurden auf keine Weise beleidigt. 
So standen die Sachen um halb 6 Uhr. Die 
Menge begann auseinander zu gehen; als es 
aber dunkler ward, zeigten sich wieder stär« 
kere Volkshaufen. So viel man jedoch hörs, 
fanden keine Gewalttbätigkeilen statt. Gea ü 
9 Uhr wurde der freie Verkehr wieder hergestel!?. 
und es scheint Al!?s ohne einen unglückliches 
Zufall abgegangen zu seyn. Die Nationalgarde 
wußte Klugheit mit Festigkeit zu verbinden, . 
und die letzten zwischen ll) und Ubr von 
ihr beim Generalstaabe eingelaufenen Berichte 
ließen eine ruhige Nacht erwarten. lP.S.Z.) 

Briefen aus Navarin vom l0. Novbr. zu
folge hatten sich anscheinend verdächtige Fahr
zeuge auf mehreren Punkten des Archipels ge
z e i g t .  M a n  v e r s i c h e r t e ,  d a ß  m e h r e r e  K a u f 
fahrteischiffe ausgeplündert und einige Schiffs
mannschaften im Angesicht der Kriegsschiffe nie
dergemacht worden seyen. Vor sünf Tagcn sey 
eine Sardinische Brigg bis unter die Kanonen 
von Modon verfolgt worden. Es sey sehr zu 
wünschen, daß die sammtlichen seefahrenden 
Nationen einmal ernstliche Maaßregeln ergrif
fen, und daß endlich in Griechenland eine Re
gierung organisirt würde, die stark genug sey, 
diese Insulaner durch eine strenge Polizei in 
Zaum zu halten. 

London, vom December. 
Ein Transportschiff mit Truppen und versie

g e l t e n  B e f e h l e n  i s t  v o n  D e a l  a b g e g a n g e n ,  w a s  
viel Aufsehen erregt. 

Es sollen sehr große Aufträge auf Waffen 
für die Französische Regierung hier im Lande 
seyn; Einige sprechen von 1,200,000 Gewehren, 
die man mit Königlichen Bons bezahlen will. 

lPr. St.-Ztg.) 

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

Morgen, Donnerstag den j. Januar Abends 
6 Uhr findet in den Saalen des Rathhauses, 
die Ziehung der Armenverloosung statt. — 
Eintrittsbillette für den darauf folgenden 
Ball zu 60 Cop. Silber das Stück sind von 
früh 9 Uhr im Rathhause zu haben. 

Libau, den Zt. December j830. 

D i e  D i r e k t i o n .  



Gezogene Nummern der Brückenbau-Aktien 
Nr. 7, 18, 24, 27. 48, 5t, 54, 52, 64 und 
69, wofür die Zahlung am Z. Januar 1831, 
um 6 Uhr geschieht. 

Libau-Stadt-Kämmerei, den 30. Decemi 
der 1830. 

(Nr. 172-) 

Endes-Unterzeichneter erinnert die resp. Bür
gerschaft dieser Stadt, daß den um Geld 
glückwünschenden Neujahrs-Gratulanten, die 
unter der Cathegorie unverschämter Haus
und Straßendettler gehören, nichts zu reichen 
ist. Dagegen bittet er bei dem bevorstehen
den Jahreswechsel die verschämten Armen 
mildthäug zu bedenken. > 

Libau, den 27- December 1830. 
» Stadcältermann Lortsch. 

Unterzeichneter macht hiermit die ergebenste 
Anzeige, daß am dritten Weihnachtsfeiertage 
und an den heiligen Abenden von Neujahr 
und heiligen drei Könige von dem, von der 
Frau Wittwe Bsrdebl angefertigten Confecte, 
in seinem Hau/e verlooset werden wird. 

Libau, den 24. December 1830-
P. I. Büß. 

So eben habe ich folgende Maaren erhal
ten und biete selbige zu billigen Preisen zum 
Verkauf aus, als: frische Feigen, Tafelro
sinen, grüne Zuckererbsen, Kapern, Oliven, 
Tafelbouillon, in Zucker eingemachte Apriko
sen, Barbarissen, Stachel- und Himbeeren, 
so wie verschiedene Sorten candisirter Früchte. 

P l a t o n  S p i t a l e w ,  
in der Fruchtbude unter dem Hause des 

Kaufmanns Herrn Henckhusen. 

So eben habe ich folgende frische Säfte 
erhalten, als Himbeeren, Madbeeren und Pom-
meranzen. so wie verschiedene andere einge, 

^machte Früchte, die ich zu billigen Preisen 
zum Verkauf ausbiete. 

N .  F .  A k i m o w .  

Nahe am Markte ist eine Schenke nebst 
Bude, Kellern zc., für ein billiges zu' ver-
mmhen. Nähere Auskunft ercheilt 

M i n d e h l .  

Ein neuer Schuppenpelz mit feinem Tuch 
überzogen ist für einen billigen Preis zu ha
ben. Wo? erfahrt man in der Expedition 
dieses Blattes. ^ 

A n g e k o m m e n e  R e i s e n d e .  
Den 27- December. 

Herr v. Kleist, aus Gawesen, 
Graf Koschkull, 
v. Horner, ausIhlen, und 
v. Grochhuß, aus Laxdin, bei Meissel. 

Den 29. December. 
Herr v. Keyserling, aus Lahnen, bei Weisses. 

Karpiensky, und 
Klüver, aus Hasenpoth, sowie 

—- Jürgens, Disponent aus Frauenburg, 
bei Ernest. 
v. Herzberg, aus Lehnen, 

—- Hermann, aus Ses'silen, und 
v. Kroßowsky, Disponent aus Weggern, 
bei Reppun. 

Den 30. December. ^ 
Frau Doktorin Waschmann, nebst Kinder, aus' 

Windheim, bei Herrn Sonne. 
Herr Stuß, Candidat der Theologie, aus 

Dorpat, bei Herrn Rath Tranz. 
Baron v. Korff, aus Groß - Dahme», 
beym Herrn Coll.-Sekr. Stuardt. 

—— Organist Rühl, aus Preekuln, und 
Narkewitz, Amtmann aus Pormsahten, 
bei Ernest. 

Libau, den 31-December 1830. 
M a r k t - P r e i s e .  C o p . S . M .  

Weihen pr. Loof 
Roggen — 
Gerste — 
Hafer — 
Erbsen — 
Leinsaat — 
Hanfsaat — 
Flachs 4brand pr. Srein, 

—  Z b r a n d .  . . . . .  —  ^  
— 2brand — Z 

Hanf — 
Wachs . ^ pr. Pfund 
Butter, gelbe pr. Viertel 
Kornbranntwein . . . pr.9^ 10 Stoof 
Salz, grobes ...... pr. toof 

— feines — 
Heringe pr. Tonne 

270 5 295 
145 s 150 
80 5 100 
45 50 

140 ä t5l> 
170 ü 210 
115 5 117 

250 ä 350 

210 ä 275 
22 5 23 

750 5 800 
100 

200 5 215 
190 

630 ü 650 

. Ist zu drucken erlaubt. 

Im Namen der Civil-Oberverwaltung dfr Ostsee-
Provinzen, Tann er, Censor. 
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